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Geleitwort 

In modernen Volkswirtschaften nehmen Finanzinstitute eine Schlüssel-

rolle ein. Deren ökonomische Relevanz für die betroffenen Staaten und 

Akteure der Realwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zuge-

nommen. Dies wissend konnten Bankmanager in Krisenzeiten auf staatli-

che Finanzhilfen hoffen und somit entsprechende Strategien verfolgen. 

Im Ergebnis lief das grob vereinfachend ausgedrückt auf ein „Privatisie-

ren der Gewinne“ und ein „Sozialisieren der Verluste“ hinaus. Für die 

Fehler des Bankmanagements hatten dann der Staat und damit die Steu-

erzahler als unfreiwillige Krisenfinanzierer aufzukommen. In der Tat 

drohte vielen Finanzinstituten innerhalb der EU als Folge der Finanzkrise 

(2008-2013) der Gang in die Insolvenz, weil die erlittenen Verluste nicht 

mehr vom zumeist eh nur dürftig vorhandenen Eigenkapital aufgefangen 

werden konnten. Damit müsste eigentlich die Verbesserung der Eigenka-

pitalausstattung der Banken ganz vorne auf der Reformagenda der EU 

stehen. Allerdings kam und kommt man auf diesem Terrain nach wie vor 

nicht so recht voran, was insbesondere auch an der deutschen und briti-

schen Haltung zu dieser Thematik auf EU-Ebene liegen dürfte. Mehr-

heitsfähig ist auf europäischer Ebene deshalb die Ansicht, man könne die 

Probleme drohender Bankeninsolvenzen mit all ihren negativen Begleit-

erscheinungen auch mit einer verbesserten Bankenaufsicht, Bankenre-

strukturierung und Bankenabwicklung „gut in den Griff kriegen“. Mit 

dem Projekt der Errichtung einer auf drei Säulen stehenden Bankenunion 

soll der zunehmenden finanzpolitischen Dominanz der Institute jetzt be-

gegnet werden. Die Sanierung von angeschlagenen Banken beziehungs-

weise auch deren Abwicklung stehen nun im Fokus des Regulierungsinte-

resses. Betroffen ist hiervon die 2. Säule des Regulierungsprojekts, mit 

der die Bankenunion verwirklicht werden soll. Hierzu gehört als einheit-
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licher Abwicklungsmechanismus vor allem der SRM. Diesen kann man 

gewissermaßen als einen „europäischen Modellversuch“ ansehen. Inner-

halb der EU existierte bislang ein solches Abwicklungsregime für Banken 

noch nicht. Mit dessen Errichtung sind wiederum viele ökonomische und 

rechtliche Fragen aufgetaucht, die in ihrer Gänze erst von den Konstruk-

teuren des SRM noch zufriedenstellend beantwortet werden müssen.  

Der Autor der vorliegenden Monographie hat sich mit jener komplexen 

Thematik im Rahmen seiner bei mir an der Ostfalia / Wolfenbüttel im 

Frühjahr 2015 eingereichten Abschlussarbeit zur Erlangung eines Ba-

chelor of Laws (LL.B.) ausführlich auseinandergesetzt. Er hat dabei auf-

zeigen können, dass auf die mit dem SRM sich befassenden Akteure noch 

sehr viel Arbeit zukommen wird, wenn die mit der 2. Säule der Banken-

union anvisierte Zielsetzung erreicht werden soll. Dieser eher beschwer-

lich zu beschreitende Weg muss fortgesetzt werden, weil er „alternativ-

los“ zu sein scheint. Mit der Thematik als solchen werden sich Wissen-

schaft und Praxis noch länger befassen müssen. Der vorliegende Beitrag 

dient hierzu als gelungene Anregung, „weiter am Ball zu bleiben“.  

Prof. Dr. jur. Dipl.-Volksw. Ralph E. Berens 

Ostfalia / Wolfenbüttel, Juli 2015                 

 



  

 

 

Vorwort 

Die vorliegende Abschlussarbeit ist im Rahmen des Bachelorstudien-

gangs „Wirtschaftsrecht“ an der Brunswick European Law School 

(BELS) der Ostfalia – Hochschule für angewandte Wissenschaften ent-

standen und wurde im Anschluss an das Praxissemester in der Rechtsan-

waltskanzlei für Insolvenzrecht Willmer & Partner in Bremen gefertigt. 

Die Krise der Eurozone ist allgegenwärtig und offensichtlich dazu im-

stande, die Meinungen über die europäische Integration weit zu spalten, 

ja teilweise die Europäische Idee allgemein in Frage zu stellen. Die Kri-

senursachen sind vielfältig und schon gar nicht auf einen Bereich redu-

zierbar. Gleichwohl kommt dem Problem der Sonderstellung von system-

relevanten Banken im Finanzsektor eine besondere Bedeutung zu. Die 

ordnungspolitische Funktion des Insolvenzrechts kann auf systemische 

Bankenpleiten keine Anwendung finden. Die Auseinandersetzung mit 

den neuen europäischen Regelungen zur Abwicklung jener Finanzinstitu-

te, die entgegen einer marktwirtschaftlichen Logik bisher nicht „sterben“ 

dürfen, stellte sich als äußerst herausfordernd und spannend heraus. Da-

bei konnten die praktischen Erfahrungen über Insolvenzprozesse aus der 

Kanzlei die vertieften Erkenntnisse aus dem bisherigen Studium sinnvoll 

ergänzen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen 

der Ausarbeitung beigetragen haben, freundlichst bedanken. 

Vor allem gilt mein Dank Herrn Prof. Dr. Ralph E. Berens für die Be-

treuung dieser Bachelorarbeit und für die hilfreichen Anregungen und 

wertvollen Ratschläge während der Erstellung des Konzepts. Darüber 
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hinaus haben seine interdisziplinären Werke zur Inspiration der Thematik 

und zum Erfolg dieser Arbeit maßgeblich beigetragen. 

Ferner möchte ich mich bei Frau Europäische Diplom-Verwaltungs-

managerin Ina Anja Hallmann für die Zweitkorrektur herzlich bedanken. 

Für die Unterstützung und den starken Rückhalt während der Anfertigung 

dieser Arbeit danke ich ganz besonders meiner Freundin, Maylien Heuer. 

Markus Henze 

Bremen, März 2015   
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