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Gemeinsames Verständnis zur Umsetzung der Pflichten aus § 55 und § 60a SAG 

durch die Institute (Institute im Sinne des SAG) 

 

Common understanding on the implementation of the obligations under §§ 55 

and 60a German Recovery and Resolution Act (SAG) by the institutes (institutes 

within the meaning of the SAG) 

 

 

I. Hintergrund I. Background 

  

§ 55 Abs. 1 SAG verpflichtet die Institute 

sowie deren gruppenangehörige 

Unternehmen (hier zum Teil mit 

Einschränkungen), in relevante 

Kapitalinstrumente bzw. 

berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten begründende 

Vertragsbeziehungen, die dem Recht 

eines Drittstaates unterliegen, Klauseln 

über die Anerkennung des Instruments 

der Gläubigerbeteiligung und des 

Instruments der Beteiligung der Inhaber 

relevanter Kapitalinstrumente durch die 

Gegenpartei aufzunehmen. Eine 

vergleichbare Pflicht besteht gemäß § 

60a SAG im Hinblick auf 

Finanzkontrakte, die dem Recht eines 

Drittstaates unterliegen oder wenn ein 

Gerichtsstand in einem Drittstaat 

vereinbart wurde. In diese Verträge sind 

Vertragsklauseln über die vertragliche 

Anerkennung zur vorübergehenden 

Aussetzung von Beendigungsrechten 

aufzunehmen. Der sachliche und 

räumliche Anwendungsbereich der 

Normen überschneidet sich, ist aber 

nicht identisch. Eine Gegenüberstellung 

der beiden Pflichten ist als Anlage 1 

beigefügt. 

§ 55 para. 1 SAG requires institutions and 

their group members (with certain 

exceptions) to include contractual 

provisions concerning the recognition of the 

bail-in powers and the write-down tool by 

the counterparty in relevant capital 

instruments as well as contractual 

arrangements generating eligible liabilities, 

where these are governed by the laws of a 

third country. A similar obligation exists 

under § 60a SAG in respect of financial 

contracts governed by the laws of a third 

country or where there has been an 

agreement on a third country place of 

jurisdiction (forum). In this case, the 

relevant agreements have to include a 

contractual recognition clause regarding the 

temporary suspension of termination rights. 

The material and geographical scope of 

these obligations overlaps to some extent 

but is not identical. The table attached as 

Annex 1 sets out a comparison of both 

obligation. 

  

Der zeitliche Anwendungsbereich und die 

inhaltliche Ausgestaltung der Pflichten 

aus § 55 Abs. 1 SAG werden noch durch 

einen Technischen Regulierungsstandard 

der Europäischen Kommission 

konkretisiert (Art. 55 (3) BRRD). Der 

finale Entwurf der EBA wurde am 3. Juli 

2015 veröffentlicht (EBA/RTS/2015/06). 

The temporal scope and the requirements 

concerning the implementation of the 

obligations will be further specified by a 

regulatory technical standard (RTS) of the 

European Commission (Art. 55 (3) BRRD). 

The final draft for this RTS has been 

published on 3 July 2015 

(EBA/RTS/2015/06). 
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Gemäß § 55 Abs. 6 SAG ist die 

Anrechenbarkeit relevanter 

Kapitalinstrumente als bankaufsichtlicher 

Eigenmittelbestandteil ausgeschlossen, 

wenn entsprechende Vertragsklauseln 

fehlen. Nach § 49 Abs. 3 SAG kann die 

Abwicklungsbehörde zudem im Fall von 

Verbindlichkeiten, die dem Recht eines 

Drittstaats unterliegen, den Nachweis 

verlangen, dass die Anwendung des 

Instruments der Gläubigerbeteiligung auf 

diese Verbindlichkeit nach dem Recht 

dieses Drittstaats anerkannt würde. Ist 

die Abwicklungsbehörde nicht davon 

überzeugt, kann die Verbindlichkeit nicht 

auf den Mindestbetrag 

berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten angerechnet werden. 

Darüber hinaus sind keine weiteren 

Rechtsfolgen normiert.  

In accordance with § 55 para. 6 SAG 

relevant capital instruments cannot be 

counted towards regulatory capital if they 

do not contain the required contractual 

recognition clauses. Pursuant to § 49 para. 

3 SAG, the resolution authority is entitled 

to request a verification that the application 

of the bail-in instrument will be recognised 

under the laws of the relevant jurisdiction 

in the case of eligible liabilities governed by 

the laws of a third country. Where the 

resolution authority is not convinced the 

relevant eligible liability may not be 

counted towards the minimum 

requirements for eligible liabilities. There 

are no further provisions on legal 

consequences. 

  

§ 60a SAG enthält demgegenüber eine 

ausdrückliche Rechtsfolgenregelung: 

Gemäß § 60a Abs. 4 SAG kann die 

Abwicklungsbehörde Verwaltungsakte 

zur Umsetzung der Pflichten aus § 60a 

SAG erlassen. Bei Ausübung des hierbei 

bestehenden Ermessens können 

insbesondere die Besonderheiten des 

Geschäftsmodells, des betroffenen 

Marktes in dem Drittstaat, die 

Systemrelevanz und die Auswirkungen 

auf die Abwicklungsfähigkeit des 

Instituts berücksichtigt werden. 

In contrast thereto, § 60a SAG provides the 

following: According to § 60a para. 4 SAG, 

the resolution authority may issue 

administrative orders (Verwaltungsakte) 

regarding the implementation of the 

obligations under § 60a SAG. In this 

connection, by exercising the discretion 

afforded to the authority, the authority may 

take into account the specifics of the 

business model, the systemic relevance and 

the impact on the resolvability of the 

institution in question. 

  

II. Praktische Umsetzung II. Practical implementation 

  

Institute und gruppenangehörige 

Unternehmen sind seit dem 1. Januar 

2015 verpflichtet, die Anforderungen des 

§ 55 SAG umzusetzen und 

entsprechende Klauseln in die davon 

betroffenen Verträge zu aufzunehmen. 

Die Anforderungen des § 60 a SAG sind 

ab dem 1. Januar 2016 für alle neu 

begründeten Verbindlichkeiten sowie für 

bestehende Verbindlichkeiten, die in eine 

Saldierungsvereinbarung einbezogen 

sind, unter welchen auch noch nach dem 

Since 1 January 2015 institutions and group 

members are required to implement the 

obligations under § 55 SAG and have to 

include such clauses in the relevant 

agreements. The requirements under § 60a 

SAG will need to be implemented for 

liabilities incurred after 1 January 2016, as 

well as for liabilities which are part of a 

netting arrangement which also covers 

incurred liabilities after the 1 January 2016. 
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1 Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher 

Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im 

Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. 

01. Januar 2016 neue Geschäfte 

abgeschlossen werden, zu erfüllen.  

  

Zur Umsetzung der oben genannten 

Pflichten werden die Institute eine 

Vielzahl von Vertragsbeziehungen 

prüfen, analysieren und ggf. ändern 

müssen.  

In order to implement the obligations 

mentioned above, institutions will review, 

analyse and, if needed, amend a multitude 

of contractual arrangements.  

  

Im Rahmen von Gesprächen der 

Deutschen Kreditwirtschaft (DK) mit der 

Bundesanstalt für 

Finanzmarktstabilisierung (FMSA) sowie 

der Europäischen Zentralbank (EZB) und 

der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

sind die Auslegung und praktische 

Anwendung der §§ 55 und 60a SAG und 

die sich für die Institute ergebenden 

Herausforderungen erörtert worden. 

The interpretation and the practical 

implementation of the obligations under § 

55 and § 60a SAG as well as the challenges 

institutions are facing in this connection 

have been the subject of discussions 

between the German Banking Industry 

Committee (GBIC) and the Federal Agency 

for Financial Market Stabilisation (FMSA), 

the European Central Bank (ECB) and the 

Federal Financial Supervisory Authority 

(BaFin). 

  

Dabei wurde folgendes gemeinsames 

Verständnis zwischen der FMSA und der 

DK erzielt: 

In the course of these discussions the 

following common understanding has been 

reached between the GBIC and the FMSA: 

  

 §§ 55 und 60a SAG sind Bestandteil 

des 3. Teils des SAG zu den 

abwicklungsrechtlichen Vorschriften 

und Anforderungen zur Vorbereitung 

der Restrukturierung und Abwicklung 

und somit ein wichtiges Element für 

die Beurteilung der 

Abwicklungsfähigkeit des Instituts 

oder der Gruppe. Vor diesem 

Hintergrund erfolgt die Prüfung der 

angemessenen Umsetzung der 

Anforderungen aus §§ 55 und 60a 

SAG im Rahmen der 

Abwicklungsplanung durch die FMSA. 

Ab dem 1. Januar 2016 erfolgt die 

Beurteilung für die Banken / Gruppen, 

die der SRM-VO1 unterliegen, durch 

das Single Resolution Board auf der 

Basis der SRM-VO (Art. 12(12) und 

(17)). Die Beurteilung durch die FMSA 

oder das Single Resolution Board 

 § 55 and § 60a SAG are part of Part 3 of 

the SAG covering the provisions and 

requirements concerning the preparation 

of the reorganisation and the resolution 

and are therefore an important element 

for the assessment of the resolvability of 

an institution or a group. Against this 

background the adequacy of the 

implementation of the requirements 

under § 55 and § 60a SAG will be 

assessed and reviewed by the FSMA. As 

of 1 January 2016 the assessment in 

respect of institutions / groups, falling 

under the scope of the SRM-R, is 

conducted by the Single Resolution 

Board on the basis of the SRM-R 

(Art. 12(12) und (17)). The assessment 

by the FMSA or the Single Resolution 

Board (including possible implementing 

measures of FMSA) is not limited by the 

present understanding. 
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(inklusiver möglicher umzusetzender 

Maßnahmen durch die FMSA) ist 

durch diese Verständigung in keiner 

Weise eingeschränkt.  

  

 Unter Berücksichtigung ihres 

jeweiligen Geschäftsmodells sind die 

Institute gehalten, ein Konzept zur 

angemessenen Umsetzung der 

Pflichten zu entwickeln. Das 

Umsetzungskonzept sollte Kriterien 

zur Einordnung bzw. Kategorisierung 

der grundsätzlich vom 

Anwendungsbereich der §§ 55 und 

60a SAG erfassten 

Vertragsbeziehungen aufstellen und 

eine Reihenfolge für die Zwecke einer 

stufenweisen Einführung der 

Vertragsklauseln festlegen 

(Priorisierung). Das Konzept und die 

Maßnahmen zur Umsetzung sind in 

angemessener Weise zu 

dokumentieren. Das Konzept sollte 

hinsichtlich der Umsetzung des § 55 

SAG insbesondere eine Liste der 

betroffenen, ggf. aber im Hinblick auf 

§ 49 Abs. 3 SAG nicht MREL-fähigen 

Verbindlichkeiten enthalten. 

 In view of the above, institutions will in 

due consideration of their business 

models need to develop a concept for an 

adequate implementation of the 

obligations. This implementation concept 

should set out criteria for the 

classification and categorization of the 

contractual arrangements generally 

falling within the scope of the obligations 

under § 55 and § 60a SAG and shall 

determine the order in which the 

implementation is to be pursued for the 

purposes of a staged implementation 

process (setting of priorities). The 

concept and the measures taken need to 

be documented in an adequate manner. 

The concept should, in particular, contain 

a list of the affected liabilities, which - in 

view of § 49 para. 3 SAG – may possible 

not be MREL-eligible. 

  

 Zentrale Kriterien für die Priorisierung 

sind (i) die Relevanz für die 

Anwendung des Instruments der 

Beteiligung der Inhaber relevanter 

Kapitalinstrumente bzw. der 

Gläubigerbeteiligung sowie für den 

institutsspezifischen Mindestbetrag 

berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten, und (ii) die 

Reihenfolge, in der die 

Kapitalinstrumente und 

Verbindlichkeiten in der 

Haftungskaskade gemäß § 97 SAG 

herangezogen werden können. Im 

Übrigen sollte dem in § 68 Absatz 1 

Nr. 1 des SAG verankerten NCWO-

Prinzip angemessen Rechnung 

getragen werden. 

 The central criteria for determining the 

priorities are (i) the relevancy for the 

application of the instrument of the write 

down-tool in relation to relevant capital 

instruments or the bail-in instrument as 

well as for the institution specific 

minimum requirements for own funds 

and eligible liabilities, and (ii) the 

sequence in which the capital 

instruments and eligible liabilities are to 

be subjected to the write-down tool or 

bail-in instrument in accordance with § 

97 SAG. In addition, it should be duly 

taken care of the NCWO-Principle laid 

down in § 68 para. 1 no. 1) SAG. 

  

 Darüber hinaus können folgende 

weitere (nicht abschließende) 

 In addition, the following (non-

exhaustive list of) criteria may be taken 
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Kriterien berücksichtigt werden 

(abstrakt/generelle Prognose, keine 

konkrete Bewertung im Einzelfall): 

into account (general assessment/ no 

assessment of each individual case) 

  

1. Produktbezogene Kriterien  1. Product-related criteria 

 Grundsätzliche Eignung für 

die Zwecke des 

Mindestbetrags 

berücksichtigungsfähiger 

Verbindlichkeiten (MREL). 

 General eligibility for the 

purposes of the minimum 

requirements for own funds and 

eligible liabilities (MREL). 

 Funktion/Bedeutung des 

Instrumentes für das Institut 

(z.B. 

Refinanzierungsinstrument 

oder Teil der 

operativen/wesentlichen 

Geschäftstätigkeit). 

 Purpose/relevancy of the 

instrument for the institution in 

question (i.e. refinancing 

instrument or part of the 

operative activities, core 

business line) 

  

2. Vertragsparteien-bezogene 

Kriterien 

2. Counterparty-related criteria 

 Betroffene Rechtsordnung 

(Vergleichbarkeit des 

Abwicklungsregimes/ 

Bestehen einer Bail-in 

Möglichkeit vergleichbarer 

Verbindlichkeiten oder 

Beschränkung auf 

Kapitalinstrumente?). 

 Affected Jurisdiction (similarity 

of the resolution regime / 

existence of bail-in instrument 

in relation to liabilities or 

limited to capital instruments 

only?) 

 Durchsetzbarkeit von 

Individualvereinbarungen 

(ggf. zweifelhaft bei 

Regelwerken von 

Finanzmarktinfrastrukturen 

in Drittstaaten und bei auf 

internationalen Standards 

basierenden 

Handelsfinanzierungsinstrum

enten). 

 Ability to impose/include special 

clauses (may be doubtful in the 

case of rules and regulations of 

market infrastructures in third 

countries and in the case of 

trade finance transactions 

based on international 

standards). 

  

3. Sonstige Faktoren  3. Other factors 

 Verfügbarkeit von Standard-

/Musteranerkennungsklausel

n für das betreffende 

Instrument bzw. die 

betreffenden 

Vertragsparteien; zeichnet 

sich die Entwicklung eines 

Musters für bestimmte 

Geschäftstypen oder einen 

bestimmten Adressatenkreis 

 Availability of standard clauses/ 

model clauses for the relevant 

instrument or the relevant type 

of counterparty; where there 

are indications that such 

standard or model clause will 

be available for a certain type 

of transaction or counterparty-

type it may be advisable to wait 

for the publication and market 
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ab, ist es grundsätzlich 

empfehlenswert, die 

Veröffentlichung bzw. 

Freigabe und 

Marktakzeptanz des 

betreffenden Standards oder 

Musters abzuwarten 

(Beispiel: kommendes ISDA 

Jurisdictional Modular 

Protocol). 

acceptance of this standard or 

model (example: ISDA 

Jurisdictional Modular Protocol). 

  

 Das Konzept sowie dessen Umsetzung 

sowie die Auswirkungen auf die 

Abwicklungsfähigkeit des jeweiligen 

Instituts bzw. der jeweiligen 

Institutsgruppe werden im Rahmen 

der Abwicklungsplanung überprüft 

und erörtert. Es wird gegebenenfalls 

gemäß den von der 

Abwicklungsbehörde nach Prüfung 

und Erörterung getroffenen 

Festlegungen anzupassen sein.  

 The concept and its implementation as 

well as the effects on the resolvability of 

the relevant institution or group will be 

assessed and discussed in the context of 

resolution planning. It may, as the case 

may be, need to be adjusted in 

accordance with determinations made by 

the resolution authority following such 

assessment and discussion. 

  

 Sich weiterhin ergebende Auslegungs- 

und Anwendungsfragen im 

Zusammenhang mit der Umsetzung 

der Pflichten aus § 55 und § 60a 

(vertragliche Anerkennung von 

Abwicklungsmaßnahmen) sowie aus § 

13 Abs. 6 und § 42 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. 

§ 43 SAG (Erfassung von 

Finanzkontrakten in zentralen 

Datenbanken) sollen in einem 

Anwendungs- und Auslegungspapier 

der Deutschen Kreditwirtschaft zum 

SAG zusammengefasst und mit der 

FMSA in regelmäßigen Abständen 

erörtert werden. 

 Further questions concerning the 

interpretation and application of the 

obligations under § 55 and § 60a SAG 

(contractual recognition of resolution 

measures) as well as § 13 para. 6 and § 

42 para. 3 No. 1 in connection with § 43 

SAG (maintenance of records of financial 

contracts in central databases) will be 

compiled in a paper of the German 

Banking Industry Committee on the 

interpretation and application of the SAG 

which will be discussed from time to 

time with the FMSA. 

  

 Sämtliche hier getroffenen Aussagen 

zum Verständnis und zur Auslegung 

der §§ 55 und 60a SAG stehen unter 

dem Vorbehalt etwaiger 

Konkretisierungen, Vorgaben 

und/oder Äußerungen der zuständigen 

Aufsichts- bzw. Abwicklungsbehörden 

und hindern die Behörden nicht, 

Verwaltungsakte auf der Basis der 

genannten Vorschriften zu erlassen. 

 All statements made herein regarding 

the interpretation and understanding of 

§ 55 and § 60a SAG are subject to 

clarifications or statements made by the 

competent regulatory or resolution 

authority and do not prevent authorities 

from issuing administrative acts under 

the provisions quoted above. 
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Anlage 1 

 
 § 55 SAG - Vertragliche 

Anerkennung der 
Gläubigerbeteiligung/ 
Beteiligung der Inhaber 
relevanter Kapitalinstrumente 
 
§ 55 SAG - Contractual 

recognition of the bail-in/ 
write-down powers in relation 
to capital instruments 

§ 60a SAG – Vertragliche 
Anerkennung der Aussetzung 
von Beendigungsrechten 
 
§ 60a SAG - Contractual 
recognition of the suspension 
of termination rights 

Adressaten/ 
Addressees 

Institute + gruppenangehörige 
Unternehmen 

 
Institutions + group members 

Institute + gruppenangehörige 
Unternehmen mit den 

Einschränkungen des § 60a Abs. 3 
SAG 
 
Institutions + group members 

subject to the limitations set out in 
§ 60a para. 3 SAG 

Betroffene 
Vertragsbeziehungen 
 
Affected contractual 
arrangements 

Verträge, die 
(Zahlungs)Verbindlichkeiten des 
Instituts begründen, abgesehen 
von den gemäß §§ 55 Abs. 3 und 
91 Abs. 2 SAG ausgenommenen 
Verbindlichkeiten, beispielsweise 

“besicherte Verbindlichkeiten”  
 
Contractual arrangements 
generating liabilities (payment 
obligations) with the exception of 
the Liabilities exempted in 
accordance with § 55 para. 3 and § 

91 para. 2 SAG, such as secured 
liabilities. 

Finanzkontrakte im Sinne des § 2 
Abs. 3 Nr. 21 SAG mit Ausnahme 
von Finanzkontrakten, die mit 
Teilnehmern im Sinne des § 84 
Abs. 4 SAG, Systembetreibern, 
zentralen Gegenparteien und 

Zentralbanken abgeschlossen 
werden (§ 60a Abs. 2 Nr. 2 SAG) 
 
Financial contracts within the 
meaning of § 2 para. 3 No. 21 SAG 
with the exception of financial 
contracts concluded with 

participants within the meaning of 
§ 84 para. 4 SAG, system 

operators, central counterparties 
and central banks (§ 60a para. 2 
SAG) 

Räumlicher 

Anwendungsbereich 
 
Geographical scope 

 Rechtswahl unterstellt den 

Vertrag dem Recht eines 
Drittstaates 
 

 Choice of law in favor of the 
laws of a third country 

 

 Rechtswahl unterstellt den 

Vertrag dem Recht eines 
Drittstaates 

 Vereinbarung eines 
Gerichtsstandes in einem 
Drittstaat 
 

 Choice of law in favor of the 
laws of a third country 

 Choice of venue in favor of a 
venue in a third country 

Wirksamwerden/ 
Inkrafttreten 

 
Coming into force/ 

implementation date 

1. Januar 2015 
1 January 2015 

1. Januar 2016 
1 January 2016 

Rückwirkung/ 
zeitlicher 

Anwendungsbereich 
 
Retroactive effect/ 
temporal scope 

Verbindlichkeiten, die seit 
Inkrafttreten des SAG am 1. Januar 

2015 begründet wurden/werden 
sowie vor diesem Stichtag 
begründete Verbindlichkeiten, 
wenn diese wesentlich geändert 
werden 
 

 Verbindlichkeiten, die seit dem 
1. Januar 2016 begründet 

wurden/werden 
 Rahmenverträge für 

Finanzkontrakte, unter denen 
seit dem 1 Januar 2016 neue 
Geschäfte abgeschlossen 
werden 
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Liabilities which have been 
generated as of 1 January 2015 

and liabilities generated before that 
date where these are materially 
altered. 

 Liabilities which have been 
generated as of 1 January 2016 

 Master Agreements for financial 
contracts, where transactions 
continue to be concluded under 
the relevant master agreement 
on and after 1 January 2016. 

 


