
Beihilfekontrolle in der Krise

Dr. Ulrich Soltész

FIW 43. Innsbrucker Symposion
17.-19. Februar 2010



2

“State aid rules not part of the problem, 
but part of the solution”?

• Überragende Leistung der GD Wettbewerb

• Kommission handelte extrem schnell, effizient, pragmatisch und 
innovativ

• Schaffung eines neuen rechtlichen Rahmens in Rekordzeit

• Kommission stand nationalen Rettungsbemühungen nicht im Weg

• Schutz des Binnenmarktes und der Mitgliedsstaaten mit „leeren 
Taschen“
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Die Antwort der Kommission auf die 
Finanzkrise – die „neue Welt“

• Vor Lehman: traditioneller Ansatz nach den R+U Leitlinien

• Kleine Revolution: Anwendung Art. 87 (3) b) EG

• Erste „Bankenmitteilung“ Oktober 2008

• Rekapitalisierungsmitteilung Dezember 2008: 

… whatever you want, but we’ll talk later …
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Umstrukturierungsmitteilung – 
Juli 2009

• Weitgehender Gestaltungsspielraum der Kommission 

• „Auflagen“ und „Bedingungen“ werden zentrales 
Steuerungsinstrument

• Umfangreiche „Zusagenpakete“ führen zu tiefgreifender 
Restrukturierung einzelner Institute

• Nicht nur Beihilfekontrolle, sondern aktive Gestaltung der 
Marktstruktur
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„Payback time“: Auflagen 

• “Ausgleichsmaßnahmen”, d.h. Veräußerungen von Beteiligungen 
und Portofolien, Reduzierung der Marktpräsenz, etc.

• „Zurückfahren des Geschäfts“ (Reduzierung Bilanzsumme 
um ca. 50 %)

• Verhaltenszusagen (non-price-leadership commitment, 
Akquisitionsverbot)

• Verbot von Dividendenauszahlung an Anteilseigner sowie 
Kuponzahlungen für „hybride Kapitalinstrumente“
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Reduzierung der Bilanzsumme
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Kommission gestaltet den 
Europäischen Bankenmarkt

• Zusagen können im Widerspruch zu nationalen 
Rettungsmaßnahmen stehen (Kreditversorgung der 
„Realwirtschaft“, insbesondere KMU)

• Reduzierung der Bilanzsumme und Rückzug aus risikoreichen 
Aktivitäten führt zu Einschränkungen beim Kreditgeschäft 

• Makroökonomische Effekte derzeit nicht abzusehen (keine 
historischen Präzedenzfälle)

• Umfangreiche Veräußerungsverpflichtungen können zu 
Verwerfungen führen 
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Europäische Banken zum Ausverkauf?
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Folgen der Veräußerungswelle

• Veräußerungsauflagen beziehen sich nicht nur auf Märkte mit 
wettbewerblichen Schwierigkeiten (eher „Opfercharakter“)

• Grundsätzlich begrenzte Zahl potenzieller Erwerber (zahlreiche 
potenzielle Erwerber stehen unter Akquisitionsverbot)

• Erwerb durch Investoren aus Nicht-EU Ausland (USA, Asien) 
sowie anderen Sektoren (Discounter) möglich

• Nachteil der EU-Finanzdienstleistungsindustrie? 

• Neuere Welt = Bessere Welt? 
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“Und dies ist alles passiert, weil wir einen Kredit 
für die Renovierung des Badezimmers 
aufgenommen haben?“
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Folgen für EU-Bankensektor

• Frühere Statements der Kommission:  

… there are hardly any large European financial institutions of a truly 
global size… (McCreevy, 31.1.2006)

… Given the fierce global competition that is emerging, we cannot afford 
to have 25 medium-sized markets made up of second-division 
champions … (McCreevy, 8.11.2005)

• Wer profitiert von der anstehenden Veräußerungswelle?
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Global Players
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Fazit: Kommission als 
„Super-Regulierer“

• „Non-price-leadership commitment“ unterdrückt den 
Preiswettbewerb

• Enormer Verwaltungsaufwand für die Kommission

• Kommission kontrolliert einzelne Banken und ganze Sektoren über 
einen langen Zeitraum

• Noch im Einklang mit der Kompetenzordnung des AEUV?
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“State aid rules not part of the problem, 
but part of the solution”?

• Enormer Machtzuwachs: Kommission kann ihre Vorstellungen den 
Banken auferlegen

• Gerichtliche Kontrolle ist nur theoretische Option

• Die Kommission gestaltet Bankenmarkt aktiv über die Hintertür des 
Beihilferechts

• Ausblick?
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