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Das Auf und Ab an der Börse – symbolisiert von den nach oben stoßenden Hörnern des Bullen und dem eher schwerfälligen Bär, der mit seinen Tatzen von oben nach unten angreift –  
schürt die Furcht vor Bankenkrisen. Die EU schreibt Banken für den Ernstfall Abwicklungspläne vor. Forscher aus Fulda liefern zu diesem Thema neue Erkenntnisse.  Foto: Fotolia

Die in Osthessen tätigen Wis-
senschaftler nahmen mögli-
che Zwangsmaßnahmen einer 
der mächtigsten EU-Behörden 
kritisch unter die Lupe und 
schlugen Verbesserungen vor. 
Im Fokus der auch unserer Zei-
tung vorliegenden Studie ste-
hen Rechtsschutzmöglichkei-
ten europäischer Banken ge-
gen Maßnahmen der europäi-
schen Abwicklungsbehörde 
„Single Resolution Board“ 
(SRB). Diese wurde Anfang 
2015 geschaffen. Sie wird gelei-
tet von der früheren Präsiden-
tin der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Dr. Elke König. 

Seit Anfang 2016 darf der 
SRB große Banken abwickeln, 
wenn diese ins Straucheln ge-
raten – der Ernstfall ist aber 
nach der letzten Finanzkrise 
noch nicht wieder eingetre-
ten. Kernaufgabe des SRB ist es 
aber auch, Banken abwickel-
bar zu machen, um sie im Not-
fall tatsächlich abwickeln zu 
können. Frei nach dem Motto 
„Vorbeugen ist weitaus besser 

als im Ernstfall mit Steuergel-
dern Löcher zu stopfen“ müs-
sen Banken Abwicklungspläne 
erstellen und prüfen lassen. 
Das ist zugleich der Grund, wa-
rum es solche Abwicklungs-
pläne überhaupt gibt. 

„In Schieflage geratene Ban-
ken können von der europäi-
schen Abwicklungsbehörde zu 
verschiedenen Maßnahmen 
verpflichtet werden. Beispiels-
weise kann ein Kreditinstitut 
gezwungen werden, bestimm-
te Finanztätigkeiten einzustel-
len oder bestehende Ge-
schäftsbereiche einzuschrän-
ken, um im Ernstfall abgewi-
ckelt werden zu können“, er-
läutert der Fuldaer Rechtswis-
senschaftler Professor Dr. Do-
minik Skauradszun. Er gehört 
derzeit zu den häufig konsul-
tierten Experten für deutsches 
und europäisches Bankenin-
solvenzrecht. Der 35-jährige 
Ex-Richter aus Baden-Würt-
temberg hat unter anderem im 
wissenschaftlichen Großkom-
mentar des juristischen Stan-
dardwerks „Kreditwesengesetz 
mit CRR“ (Beck/Samm/Koke-
moor) auf rund 100 Seiten die 
Schlüsselnormen des deut-
schen Bankeninsolvenzrechts 
ausgelegt. Skauradszun zufol-
ge sollen mit solchen Abwick-
lungsmaßnahmen etwaige ne-
gative Auswirkungen auf die 
Finanzstabilität vermieden 
werden. 

Unterdessen stieß Skaurads-
zun bei seinen Recherchen auf 
eine Forschungslücke. „Bis-
lang lag – soweit ersichtlich – 
noch keine tiefergehende Un-
tersuchung zu der Frage vor, 
wann und auf welche Weise 
betroffene Kreditinstitute und 
nationale Abwicklungsbehör-
den gegen SRB-Maßnahmen 

Beschwerde einlegen können.“ 
Genau zu dieser Frage legte 
jetzt ein vierköpfiges Forscher-
team der Hochschule Fulda, 
dem neben Skauradszun Mar-

kus Klein, Claus Schindler und 
Maximilian Heil aus dem 
Fachbereich Wirtschaft ange-
hören, Untersuchungsergeb-
nisse vor. In zehn Thesen 
schlugen sie Details zu dem in 
der einschlägigen EU-Verord-

nung nur sehr stiefmütterlich 
behandeltem Rechtsschutz-
system vor. „Überraschend bei 
unseren Untersuchungen war, 
dass es durchaus Fälle geben 
kann, in denen nicht nur be-
troffene Kreditinstitute gegen 
SRB-Entscheidungen in die Be-
schwerde gehen können, son-
dern auch die jeweilige natio-
nale Abwicklungsbehörde da-
zu verpflichtet sein kann“, 
weist Skauradszun auf eine 
wichtige Erkenntnis der Un-
tersuchungen hin. Handeln 
müsse die nationale Abwick-
lungsbehörde etwa dann, 
wenn sie das betroffene natio-

nale Kreditinstitut im Falle des 
Vorliegens einer aus ihrer Sicht 
rechtswidrigen Entscheidung 
schützen muss. Nationale Ab-
wicklungsbehörden befänden 
sich als „Diener zweier Her-
ren“ in einem Spannungsver-
hältnis, weil sie zum einen 
dem SRB Amtshilfe leisteten 
und zum anderen der Verfas-
sung des eigenen Staates und 
dem Rechtsstaatprinzip ver-
pflichtet seien.  

„Dass in Deutschland ein so 
hohes Interesse an einer ausge-
wogenen Bankenunion be-
steht, liegt an unseren bitteren 
Erfahrungen in der letzten Fi-

nanzkrise. Wir brauchen stabi-
le Banken und eine starke eu-
ropäische Aufsichts- und Ab-
wicklungsbehörde gleicher-
maßen und müssen bei alldem 

Steuergelder schützen“, so die 
salomonischen Worte des frü-
heren Richters. Die von Jurist 
Skauradszun vorgeschlagene 
Möglichkeit, den Vollzug von 
Maßnahmen der europäi-
schen Abwicklungsbehörde 
gegebenenfalls zeitweilig aus-
zusetzen, kann eine Art Not-
fallbremse sein. Eine solche 
kann erforderlich sein, um die 
Beschwerde sauber prüfen zu 
können. Dazu sei abzuwägen, 
welche Nachteile gegenwärtig 
größer seien: die durch die 
einstweilige Aussetzung oder 
die durch den sofortigen Voll-
zug. 

Am 16. März soll die Unter-
suchung des Fuldaer Teams bei 
der Bundesanstalt für Finanz-
marktstabilisierung in Frank-
furt vorgestellt werden. „Dank 
Unterstützung unseres Hoch-
schulpräsidiums und Deka-
nats können wir am Fachbe-
reich Wirtschaft eigene For-
schungsanliegen zeitnah und 
flexibel verwirklichen. Die Er-
gebnisse und das öffentliche 
Feedback dazu zeigen, dass wir 
uns mit unserer wissenschaft-
lichen Arbeit in Osthessen kei-
neswegs vor international 
etablierten Top-Universitäten 
im Land verstecken müssen“, 
beschreibt das Team um Skau-
radszun die dynamische Ent-
wicklung des Hochschul-
standorts Fulda. 

Die Fachmeinung und 
Expertise eines Teams 
aus dem Fachbereich 
Wirtschaft der Hoch-
schule Fulda wird an 
höchsten Stellen immer 
gefragter. Auf Einladung 
des Bundesministeriums 
für Finanzen stellte jetzt 
Professor Dr. Dominik 
Skauradszun in Berlin die 
im Januar veröffentlich-
ten Forschungsergebnis-
se eines vierköpfigen 
Teams aus Fulda vor.

Von Mirko Luis

Kräftemessen unter Schwergewichten
FULDAER FORSCHERTEAM nimmt EU-Bankenrecht kritisch unter die Lupe

Das Fuldaer Team des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule Fulda von links: Dominik 
Skauradszun, Claus Schindler, Markus Klein (sitzend)  und Maximilian Heil.   Foto: Mirko Luis            
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