Kapitel 1
Einleitung

Als ich dies zum ersten Mal aufgebracht habe [Gewährträgerhaftung und Anstaltslast], hatte
ich eine erste Diskussion mit dem deutschen Vertreter hier, der sehr oft zu uns kam wegen
Staatsbeihilfen […]. Als ich das aufgebracht habe, wir haben über andere Sachen gesprochen,
dann brachte ich das auf, oh, der war wütend: »Das wird nie geschehen, das werden Sie nie
fertigkriegen, nie!« Und ich erinnere mich noch, als ob es gestern wäre, wie er aus meinem
Büro rausgelaufen ist, ganz aufgeregt, und noch im Korridor schrie: »nie, nie!«. Und zehn Jahre später war es gemacht. Er hat das also falsch eingeschätzt. Er dachte, die Deutschen können
wegkommen mit einer Regelung, die deutlich vertragswidrig ist.
(Interview XIX/GD Wettbewerb1)

Während der Finanzkrise beherrschten neben US-amerikanischen und britischen
Finanzinstituten ausgerechnet deutsche Landesbanken wegen ihrer Beteiligung
an hoch spekulativen Finanzgeschäften die Schlagzeilen – allen voran die größten öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, WestLB, BayernLB, HSH Nordbank
und LBBW. Deutsche Landesbanken hatten »toxische« Wertpapiere in einem
Volumen von insgesamt 500 Mrd. Euro angesammelt (Müller 2010: 36). Die Intensivierung des risikoreichen Kreditersatzgeschäfts war eine Reaktion der Landesbanken auf die vorangegangene Liberalisierung2 des deutschen öffentlichrechtlichen Bankenwesens durch die Europäische Union: Die Abschaffung von
staatlichen Haftungsgarantien im Jahr 2001 hatte die Grundlage des herkömmlichen Geschäftsmodells der Landesbanken zerstört. Die Liberalisierung des deut1 Insgesamt wurden für diese Untersuchung zweiundzwanzig halb-strukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt (siehe Interview-Verzeichnis im Anhang). Bei der Wiedergabe direkter Zitate wird die institutionelle Zugehörigkeit des Interviewpartners kenntlich gemacht. Die Zitate
wurden sprachlich überarbeitet, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.
2 »Liberalisierung« wird hier verstanden als politisch oder rechtlich herbeigeführte Delegation
von Allokations- und Distributionsentscheidungen an Märkte, bei der Marktprinzipien andere
Steuerungsmechanismen ersetzen. Dazu gehören das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, das
Prinzip dezentraler Entscheidungsfindung sowie das Prinzip der Konkurrenz. Liberalisierungsmaßnahmen können dreierlei Formen annehmen: Abbau staatlich administrierter und auf Dauer
gestellter Quersubventionierung (Prinzip der Eigenverantwortlichkeit; siehe hierzu auch Höpner
2006), Stärkung des Privateigentums (Prinzip dezentraler Entscheidungsfindungen) und schließlich drittens wettbewerbspolitische Eingriffe in Monopolbildung und andere Wettbewerbsbeschränkungen und -verzerrungen (Durchsetzung des Konkurrenzprinzips; Höpner et al. 2011: 3).
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schen Sparkassenwesens ist umso erstaunlicher, da die europäischen Mitgliedstaaten ursprünglich nicht vorgesehen – und vorhergesehen – haben, dass das
europäische Recht als ein Hebel für die Veränderung nationaler Finanzsysteme
dienen würde. Wie konnte sich die Kommission mit ihrem Liberalisierungsvorhaben dennoch gegen den entschlossenen Widerstand Deutschlands durchsetzen und den Vorrang des europäischen Wettbewerbsrechts über Bereiche, die
vormals der nationalstaatlichen Regulierung vorbehalten waren, etablieren?
Die politisch geförderte Entwicklung von Sparkassen und Landesbanken
ist der Ursprung eines inzwischen über hundert Jahre andauernden Konkurrenzkampfes zwischen privater und öffentlicher Bankenwirtschaft. Politiker förderten öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, damit diese mit den dominierenden
privaten Geschäftsbanken konkurrierten und somit ein Gegengewicht zur wirtschaftlichen und politischen Macht der großen Privatbanken bilden konnten.
Öffentlich-rechtliche Banken sind daher seit jeher aggressive Konkurrenten der
großen privaten Bankhäuser gewesen. Weder konnten private Geldinstitute ihre
Marktanteile im Privatkundengeschäft ausbauen noch waren sie in der Lage, mit
den niedrigen Zinssätzen zu konkurrieren, die die Landesbanken mittelständischen Unternehmen dank öffentlicher Garantien (Gewährträgerhaftung und
Anstaltslast3) anbieten konnten. Für die Privatbanken war es allerdings lange
Zeit aussichtslos, die Privilegien ihrer öffentlichen Rivalen auf der nationalen
Ebene anzugreifen; ein dichtes politisches Machtnetzwerk schützte die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute wirksam gegen alle Attacken.
Seit den frühen 1990er-Jahren befand sich das deutsche öffentlich-rechtliche Bankenwesen allerdings in einem ständigen Belagerungszustand. Als das
europäische Binnenmarktprojekt an Dynamik gewann, erkannten deutsche Privatbanken im europäischen Wettbewerbsrecht eine Möglichkeit, den Verteidigungswall um den öffentlich-rechtlichen Bankensektor aufzubrechen. Im Jahr
2001 erzwang die Kommission, unterstützt von einer Allianz aus deutschen und
europäischen Privatbanken, schließlich die sogenannte Verständigung: Staatliche Haftungsgarantien für Landesbanken und Sparkassen wurden nach einer
Übergangszeit von vier Jahren abgeschafft. Am Ende hatte die Kommission
durch die Kombination ihrer wettbewerbsrechtlichen Ressourcen mit politi3 Die Gewährträgerhaftung garantierte Gläubigern der Anstalt, dass der Gewährträger ohne Begrenzung der Haftungssumme für sein Institut haftet. Die Anstaltslast stellt sicher, dass es zu
diesem Fall gar nicht erst kommen würde: Die Gewährträger verpflichteten sich, die wirtschaftliche Fortexistenz der Anstalt sicherzustellen (Schorner 2008: 95; Seubert 2005: 42f.; Sinn 1997:
36f.). Somit garantiert die Anstaltslast die sogenannte timeliness of payment, das entscheidende
Kriterium für die Beurteilung durch Rating-Agenturen. Öffentlich-rechtliche Banken hatten
mithin die gleiche Kreditwürdigkeit und das gleiche Rating wie die Bundesländer, in der Regel
ein AAA oder AA+ (kein bis geringes Ausfallrisiko).
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schen Strategien die Liberalisierung des öffentlich-rechtlichen Bankensystems
in Deutschland erzwungen – ein überraschendes Ergebnis, das zu Beginn des
Prozesses kaum vorherzusehen war. Die »Verständigung« war »eine der folgenreichsten Maßnahmen für die Landesbanken und Sparkassen der vergangenen
hundert Jahre« (Seubert 2005: 30).
Die Abschaffung von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung hat für Landesbanken und öffentliche Haushalte fatale Konsequenzen gehabt. Die Auswirkungen der Liberalisierung des öffentlich-rechtlichen Bankenwesens auf das
deutsche Produktionsregime sind dahingegen bislang vergleichsweise gering.4
So blieb die starke Marktstellung der Sparkassen erhalten; die Kreditversorgung
des Mittelstands hat sich bisher nicht erkennbar verschlechtert. Dennoch ist die
Liberalisierung des deutschen Sparkassenwesens über die Europaforschung hinaus auch in politökonomischer Hinsicht relevant: Der Fall demonstriert, dass der
europäische Integrationsprozess eine zuvor nicht für möglich gehaltene strukturelle Veränderung des deutschen Bankensystems – dem Kern des deutschen Produktionsregimes – ermöglicht hat. Dies zeigt zum einen, dass die europäischen
Kapitalismusmodelle von außen, über die europäische Ebene, einem starkem
Veränderungsdruck ausgesetzt werden können. Dies ist besonders für die Forschungsstränge der Vergleichenden und der Internationalen Politischen Ökonomie von Belang. Vor allem aber ist das Bankensystem die »Kommandohöhe« des
organisierten Kapitalismus. Im Wirtschaftssystem der Bundesrepublik ist die
Kontrolle über das Bankenwesen eine entscheidende Machtressource (siehe Kapitel 1.1). Geht man davon aus, dass das deutsche Bankensystem auf einem über
Jahrhunderte gewachsenen, in demokratischen Verfahren legitimierten Klassenkompromiss beruht, dann bedeutet dies, dass die Kommission – ein demokratisch allenfalls schwach legitimiertes Organ – die wirtschaftlichen Machtverhältnisse im Herzen der Politischen Ökonomie der Bundesrepublik verschoben hat.
Dies ist der »harte« politökonomische Gehalt der Liberalisierung des öffentlichrechtlichen Bankenwesens durch die Europäische Kommission.
Auch für die Europaforschung ist die Liberalisierung deutscher öffentlichrechtlicher Banken aufschlussreich. Schließlich führte sie dazu, dass der Anwendungsbereich des supranationalen Wettbewerbsrechts auf nationale Finanzsysteme ausgedehnt wurde. Der Konflikt um die Liberalisierung von deutschen
Sparkassen und Landesbanken war hierfür ein Schlüsselereignis (Interviews XV,
XIX; Moser/Pesaresi/Soukup 2002: 3). Aus einem demokratietheoretischen
4 Dieser Befund steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass in Zukunft Liberalisierungsschritte,
etwa auf Grundlage der Kapitalverkehrsfreiheit, nicht ausgeschlossen werden können. Anders
sieht es bei den Landesbanken aus. Die Verwicklung der Landesbanken in die Finanzkrise kann
als nicht intendierte Folge der Liberalisierung angesehen werden (siehe Kapitel 5.2.5).
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Blickwinkel ist der hier betrachtete Fall auch deshalb bemerkenswert, weil die
Mitgliedstaaten ursprünglich verhindert haben, dass die Kommission die Integration der Finanzmärkte eigenständig vorantreiben kann. Die nationalen Regierungen behielten die Kontrolle über diesen wirtschaftlich sensiblen Bereich,
während die Kompetenzen der Kommission stark eingeschränkt wurden (siehe
Story/Walter 1997). Da weder die demokratisch legitimierten Regierungen als
»Herren der Verträge« dazu ihre Einwilligung gegeben haben, noch die Kommission als »Hüterin der Verträge« bei Wettbewerbsverfahren einer wirksamen
demokratischen Kontrolle unterliegt, ist die Subsumption immer neuer Regulierungsfelder unter das europäische Recht durch Einzelfallentscheidungen der
Kommission aus demokratietheoretischer Sicht problematisch.
Diese Arbeit untersucht, wie die Kommission die Liberalisierung des öffentlich-rechtlichen Bankenwesens in Deutschland erzwingen konnte. Das Ziel
dieser Untersuchung ist es, zu spezifizieren, unter welchen Bedingungen sich die
expansive Dynamik des europäischen Wettbewerbsrechts im vorliegenden Fall
entfalten konnte. Die nachfolgende Analyse verdeutlicht, dass die Kommission
über Möglichkeiten verfügt, ihre Kompetenzen auch ohne das Einverständnis
der Mitgliedstaaten auszubauen. Das strategische Geschick der Kommission
war ein entscheidender Faktor dafür, dass sich bei der Auseinandersetzung um
öffentlich-rechtliche Banken die supranationale Dynamik gegen die intergouvernementale Logik durchsetzen konnte. Damit bestätigen die Befunde dieser
Studie Erklärungsansätze, die europäischen Institutionen eine autonome Gestaltungskraft zuschreiben. Allerdings ist der Prozess der Supranationalisierung
von Politikfeldern, der hier im Zentrum der Untersuchung steht, genuin politischer, stärker umkämpft und historisch kontingenter, als dies von der Literatur
allgemeinhin angenommen wird. Demnach kann diese Arbeit als ein Beitrag zu
dem Zweig der Europaforschung verstanden werden, der sich mit den Triebkräften des europäischen Integrationsprozesses befasst.
Zunächst folgt eine kurze Darstellung der allgemeinen volkswirtschaftlichen Funktionen von Banken sowie der Bedeutung des Bankenwesens als
konstituierende Institution einer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Dabei soll
auch darauf eingegangen werden, welche Funktion staatliche Banken in diesem
Zusammenhang haben. Kapitel 1.2 gibt einen Überblick über die Grundzüge
des deutschen Bankensystems und beschäftigt sich insbesondere mit dem wirtschaftlichen Stellenwert öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute für das deutsche
Kapitalismusmodell sowie den öffentlichen Aufgaben von Landesbanken und
Sparkassen. Anschließend führt Kapitel 1.3 in die Besonderheiten und wettbewerbsrechtlichen Grundlagen der europäischen Beihilfekontrolle ein. In Kapitel
1.4 wird dargelegt, warum die Liberalisierung öffentlich-rechtlicher Banken ein
erklärungsbedürftiges Ereignis ist. Wie sich zeigen wird, waren die Bedingungen
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für einen Erfolg der Kommission gegen den entschlossenen Widerstand der
deutschen Seite keinesfalls günstig.

1.1

Funktionen von Banken für die Steuerung kapitalistischer
Ökonomien im Spannungsfeld von Staat und Markt

Im Lebensmedium des Kapitalismus nimmt die Kreditorganisation eine besondere Stelle ein.
Während die vorkapitalistischen Bildungen über eine einfache Kreditvermittlung und die Organisation des Zahlungsverkehrs nicht hinausgehen, stellt die Finanzierung von Produktion,
Handel und Verkehr auf bankmäßiger Grundlage eine spezifische Erfindung kapitalistischer
Wirtschaftstechnik dar, die nicht weniger zu ihren geschichtlichen Monopolen gehört als die
Entwicklung einer eigenen Wirtschaftsgesinnung und einer formal freien Marktordnung. Der
dynamische Grundzug dieser Wirtschaftsverfassung wird ermöglicht und gestützt durch die
Bankorganisation, die mehr ist als ein bloßes Durchgabeinstitut für vorhandene Geldkapitalien. Die Fähigkeit zu spontaner Kreditschöpfung ist vielmehr die Grundlage, von der die kapitalistischen Banken dem Wirtschaftsprozess eine zusätzliche Antriebskraft verleihen können.
Sie erhalten hierdurch eine Schlüsselstellung, die einerseits die Basis ihrer ökonomischen Bedeutung ist, die andererseits das Interesse der staatlichen Wirtschaftspolitik auf das Bankwesen richtet und dieses so zu einem bevorzugten strategischen Feld für deren Eingriffsversuche
macht. (Müller-Armack 1931: 391)

Welche Funktionen erfüllen Banken in kapitalistischen Gesellschaften? Neben
der Durchführung des Zahlungsverkehrs und der Geldaufbewahrung fungieren
Banken als Finanzintermediäre zwischen Kapitalgebern, zum Beispiel Sparern,
und Kapitalnehmern, zum Beispiel Unternehmen. Dabei üben sie sogenannte
Transformationsfunktionen aus. Dazu gehören die Losgrößentransformation
(Ausgleich zu handelnder Beträge zwischen Kapitalgebern und -nehmern), die
Fristentransformation (Ausgleich der Laufzeiten bei Kapitalanlage und -aufnahme) und die Risikotransformation (Verteilung des Risikos auf verschiedene
Kapitalgeber; Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber 2010: 2ff.). Laut Ingham
(1999, 2004) geht die Bedeutung von Banken allerdings weit über diese eher
funktional bestimmten Aufgaben hinaus. Demnach ist die Erschaffung von Kreditgeld durch Banken konstituierend für kapitalistische Gesellschaften (Ingham
1999f.; siehe auch Becker 1992: 17; Eilenberger 1993: 18; Zysman 1983: 59). Die
Einführung von Buchgeld ist die Bedingung dafür, dass sich die Komplexität
von Tauschbeziehungen multiplizieren kann (Ingham 1999: 79f.). Banken sind
daher für kapitalistische Marktwirtschaften unverzichtbare Organisationen. Sie
sind »institutionelle Träger der Akkumulation und Distribution von Geldkapital« (Büschgen 1993: 18). Das Kreditwesen ist das zentrale Nervensystem des
Kapitalismus (Harvey 2006).
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Damit handelt es sich bei Banken nicht etwa um neutrale, rein ökonomische
Organisationen. Denn kapitalistischen Gesellschaften wohnt eine spezifische
Form wirtschaftlicher Macht inne, die auf der Produktion und der Kontrolle
von Kreditgeld beruht (Ingham 1999: 81). Der Kontrolle über Banken kommt
demzufolge eine gesellschaftliche Schlüsselstellung zu (Ingham 2004: 61). Wer
die für die Geldproduktion zuständigen Instanzen beherrscht, kontrolliert die
gesamte Ökonomie.
In short, money is not a neutral facilitator of »real« economic exchanges – whether or not
these involve »spot« or deferred payment; it is rather a transformative power. […] Thus, I
propose that the »monetary« component is accorded a central place in the conceptualization
of capitalism which, at the most general and abstract level, I shall take to refer to the principles
of organization of a social system in which power, at both agents and system levels, derives
from the creation and control of liquid credit-money resources within a formally free market. As
Schumpeter stresses, the transformation of long-term debt and/or other liquid assets into
short-term instruments or »money« is the quintessence of capitalist monetary and financial
practice. (Ingham 1999: 80f.)

Auch Zysman (1983: 80) sieht die Kontrolle über das Bankenwesen als eine
zentrale Machtressource. Demzufolge hat die Ausgestaltung des Finanzwesens
maßgeblichen Einfluss auf die Machtverhältnisse in einer Marktwirtschaft. Zysmans (1983: 57, 76) zentrales Argument lautet, dass die Steuerung der Kreditvergabe für den Staat unverzichtbar ist, um die Kapitalallokation im Sinne
politischer Zielvorgaben zu beeinflussen und so ökonomische Prozesse zu gestalten. Auch Müller-Armack (1931: 391ff.), einer der Vordenker der »Sozialen
Marktwirtschaft«, sah in der Betätigung des Staates im Bankenwesen dessen
wirkungsvollste Möglichkeit, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Der Grad
der staatlichen Beeinflussung des Bankenwesens bestimmt letztlich die »Durchgriffstiefe« des Staates und der Politik in die Ökonomie.5 Die Fähigkeit, über
Banken Kontrolle auszuüben, ist somit eine – im wahrsten Sinne des Wortes
– politökonomische Schlüsselressource. Dies erklärt das Interesse des Staates am
Bankensektor.
Öffentliche Banken haben für den Staat eine besondere Funktion. Sie erlauben diesem, marktferne, verteilungspolitische Ziele und ordnungspolitische
Vorstellungen zu verfolgen sowie die volkswirtschaftliche Kenngrößen und die
wirtschaftliche Entwicklung direkt zu beeinflussen. Überdies kann der Staat
durch die Einschaltung öffentlicher Kreditinstitute die Macht einzelner, den
Markt beherrschender privater Großbanken einhegen. Gerade der letzte Aspekt
ist im deutschen Fall aufgrund der dominierenden Stellung von Privatbanken im
Finanzsystem stets bedeutsam gewesen (Zysman 1983: 260).
5 Diesen Hinweis verdanke ich Wolfgang Streeck.
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Doch die Rolle des Staates in der Ökonomie ist im letzten Jahrhundert einem stetigen Wandel und zum Teil radikalen Umdeutungen unterworfen gewesen. Dies gilt auch für die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die den verschiedenen Graden der Einschaltung des Staates in die Wirtschaft zugrunde liegen.
Dieser Prozess lässt sich anhand der Auseinandersetzung zwischen privaten und
öffentlich-rechtlichen Banken beispielhaft nachverfolgen.

1.2

Grundzüge des deutschen Bankensystems:
Die Bedeutung öffentlich-rechtlicher Banken für
das deutsche Kapitalismusmodell

Bevor der Konflikt um die Liberalisierung von Landesbanken und Sparkassen
detailliert rekonstruiert wird, ist es zunächst notwendig, die Grundzüge und
Charakteristika des deutschen Bankenwesens im Allgemeinen und des öffentlichrechtlichen Sektors im Speziellen zu skizzieren. Dies soll die wirtschaftliche, aber
auch die soziale Bedeutung öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten6 unterstreichen.
Deutschland gilt als typisches Beispiel eines auf Banken basierenden Wirtschaftssystems (Zysman 1983). In diesem Modell kommt dem Staat eine wichtige
Funktion bei der Schaffung und Erhaltung eines Systems langfristiger Industriefinanzierung zu. Staat und Banken bilden interdependente und komplementäre
Institutionen zur Koordinierung des wirtschaftlichen Prozesses, die dem Staat
einen großen Einfluss bei ökonomischen Anpassungsprozessen selbst in Zeiten
von Globalisierung und Liberalisierung ermöglichen. Öffentliche Banken dienen in diesem Zusammenhang als wirtschafts- und strukturpolitische Interventionsinstrumente der öffentlichen Körperschaften. Kaum eine andere kapitalistische Volkswirtschaft verfügt über einen derart großen staatlichen Banksektor
wie Deutschland; nirgendwo sonst ist die Konkurrenz zwischen privaten und
öffentlichen Banken derart ausgeprägt.7 »Thus, to the extent that Germany has
a system of organized private enterprise, it rests on a strong element of public
power« (Deeg 1999: 22f.).
Das deutsche Bankensystem gliedert sich in drei Gruppen: Privatbanken –
darunter die großen Geldinstitute Deutsche Bank und Commerzbank/Dresd-

6 Die Bezeichnungen »Banken«, »Bankhäuser«, »Kreditanstalten« und »Kreditinstitute« werden in
dieser Arbeit synonym verwendet.
7 In Europa weist Deutschland neben Finnland sogar den größten Anteil staatlicher Kreditinstitute am Bankensektor auf (Bluhm/Martens 2009: 594).
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ner Bank –, Genossenschaftsbanken (Volks- und Raiffeisenbanken)8 und öffentlich-rechtliche Banken. Im Rahmen dieser Drei-Säulen-Struktur befinden sich
die verschiedenen Bankinstitute im sogenannten Gruppenwettbewerb. Dies bedeutet, dass die Säulen rechtlich gegen Übernahmen voneinander abgeschottet
sind, während Sparkassen und Genossenschaftsbanken nicht mit Banken aus
der eigenen Gruppe (Regionalprinzip), sondern als gesamte Bankengruppe mit
den jeweils anderen Gruppen konkurrieren. Dabei stehen Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit den Privatbanken prinzipiell in allen Segmenten des
Bankgeschäfts im Wettbewerb (ebd.: 17ff., 32).
Die öffentlich-rechtliche Säule besteht hauptsächlich aus Sparkassen und
Landesbanken. Bis auf wenige freie Sparkassen befinden sich die Sparkassen im
Besitz von Kommunen oder kommunalen Zusammenschlüssen (Kreisen). Bei
den Landesbanken sind zumeist die Bundesländer Haupteigentümer. Die übrigen Anteile werden üblicherweise von den regionalen Giro- und Sparkassenverbänden sowie von anderen Landesbanken gehalten.9 Bis zur Liberalisierung des
Sparkassenwesens waren Landesbanken und Sparkassen in der Regel Anstalten
des öffentlichen Rechts. Die Gesetzgebung für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute obliegt den Bundesländern. Landesbanken und Sparkassen bilden zusammen den Kern der Sparkassenfinanzgruppe. Zu Beginn der Auseinandersetzung
mit der Kommission Anfang der 1990er-Jahre war die Sparkassenfinanzgruppe
mit einer Bilanzsumme von 2,2 Bio. DM und einem Anteil von 36 Prozent an
der gesamten deutschen Kreditwirtschaft die größte Bankengruppe (Mura 1995:
77). Zur Sparkassenfinanzgruppe gehören zudem die Deka-Bank (Interbanken-,
Großkunden- und Investmentfondsgeschäft), die regionalen Giroverbände, der
Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Landesbausparkassen, öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen sowie einige Kapitalbeteiligungsund Leasinggesellschaften (Schorner 2008: 28ff.).
8 Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der öffentlich-rechtlichen Säule. Daher wird der genossenschaftliche Sektor nicht ausführlich behandelt. Die Geschichte des Genossenschaftswesens weist
aber einige Parallelen zur Entwicklung des Sparkassenwesens auf (siehe hierzu die Ausführungen
in Kapitel 6.1). Die Gründung von Kreditgenossenschaften Mitte des 19. Jahrhunderts war eine
Reaktion auf die wirtschaftliche Notlage breiter Bevölkerungsschichten. Auch hier war das Leitmotiv, Hilfe zur Selbsthilfe und Eigenverantwortung zu leisten. Vor allem sollten die Probleme
von Handwerkern und Bauern bei der Beschaffung von Kapital gelöst werden. Die Grundidee
des Genossenschaftswesens ist, dass sich die Mitglieder bei der Bewältigung wirtschaftlicher
Schwierigkeiten gegenseitig unterstützen. So ist ein Großteil der Kunden selbst Teilhaber einer Genossenschaftsbank. Heute betreiben Genossenschaftsbanken Bankgeschäfte aller Art. Sie
sind gesetzlich verpflichtet, ihre Mitglieder zu fördern. Genossenschaftsbanken konzentrieren ihr
Aktivgeschäft ähnlich wie Sparkassen auf die langfristigen Finanzierungen von kleinen und mittleren Unternehmen aus Handel, Gewerbe und Agrarwirtschaft (Aschhoff/Henningsen 1995).
9 Einzig die HSH Nordbank weist eine private Beteiligung des Finanzinvestors Flowers in Höhe
von 10,7 Prozent auf.
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Sparkassen sind auch Bestandteile der kommunalen Daseinsvorsorge. Sie erfüllen festgelegte öffentliche Aufgaben. Als öffentlich-rechtliche Körperschaften sind Sparkassen gesetzlich der Gemeinnützigkeit verpflichtet (Dieckmann
1981: 20). Dies bedeutet, dass die Erwirtschaftung von Profiten – wenngleich
angestrebt – nicht das primäre Ziel darstellt. Überschüsse werden in der Regel
thesauriert, also in Eigenkapital umgewandelt oder für gemeinnützige Projekte verwendet. Eine Ausschüttung von Gewinnen an Kommunen findet nicht
statt (Eichhorn 1992: 16). In erster Linie werden Überschüsse für die Deckung
finanzieller Bedürfnisse der Allgemeinheit eingesetzt (Deeg 2001: 17f.). Dabei
werden häufig kommunale Aufgaben übernommen. Die Gemeinnützigkeit von
Sparkassen drückt sich unter anderem in der Verfolgung sozialpolitischer Ziele
aus. Der Schwerpunkt liegt auf der »Förderung der Eigentums- und Vermögensbildung auf breiter Grundlage zur Verbesserung der Einkommens- und
Vermögensverteilung […] im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit« (Dieckmann
1981: 20f.). Hierzu gehört auch die flächendeckende Versorgung mit Finanzdienstleistungen, speziell schwächerer Bevölkerungskreise und ländlicher Regionen (Deutscher Sparkassen- und Giroverband 2001: RN 73). Sparkassen sind
gesetzlich verpflichtet, jeder Person ein Girokonto anzubieten. Davon profitieren besonders Sozialhilfeempfänger, die nahezu ausschließlich von Sparkassen
betreut werden (ebd.: RN 78).
Der DSGV (2001: RN 69) definiert den öffentlichen Auftrag wie folgt:
Der gesetzliche öffentliche Auftrag von Sparkassen und Landesbanken lässt sich heute auf
folgende Kernbereiche zurückführen:
– Sicherung der kreditwirtschaftlichen Versorgung der gesamten Bevölkerung und des gewerblichen Mittelstandes in der Fläche ohne renditeorientierte Ausgrenzung einzelner
Kundengruppen oder Standorte,
– Unterstützung der wirtschaftlichen Zielsetzung der kommunalen oder staatlichen Gewährträger, insbesondere in der Regional- und Strukturpolitik,
– Versorgung der kommunalen staatlichen Gewährträger mit Krediten zum Zwecke der Finanzierung sonstiger gemeinwohlorientierter Aufgaben der Daseinsvorsorge,
– Gewährleistung eines wirksamen Wettbewerbs auf den Märkten für Finanzdienstleistungen durch Erbringung aller banküblichen Dienstleistungen am Markt (Wettbewerbsergänzungsfunktion).

Zu den zentralen öffentlichen Aufgaben gehört die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen.10 Mittelständische Unternehmen sollen »in ihrer Existenz
10 Dazu bieten Sparkassen eine Reihe von Förderinstrumenten an: Finanzierungshilfen (Fremd- und
Eigenkapitalbeschaffung), Finanzberatung (Rationalisierung, Forschung, Entwicklung, Innovation)
und Kooperationsförderung. Ein Schwerpunkt ist die Innovationsförderung. Sparkassen helfen
Unternehmen, etwa durch lokale oder regionale Venture-Capital-Gesellschaften, sowie die Einrichtung von Gründerzentren, die einen Technologietransfer ermöglichen sollen. Die Förderung von
Innovationen wird als »Dienst am Gemeinwesen« verstanden (Eichhorn/Schröder 2001: 31, 34ff.).
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gegenüber übermächtigen Großunternehmen, galoppierenden Marktveränderungen, anfälligen Konjunkturschwankungen und allzu rasantem technischem
Fortschritt« unterstützt werden (Eichhorn/Schröder 2001: 31).
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Infrastrukturförderung. Darunter fallen die Finanzierung und das Angebot von Dienstleistungen beim Ausbau von
Verkehrsnetzen, Einrichtungen für Schiff- und Flugverkehr, beim Wohnungsbau,
Sozialdiensten, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie bei der Abfallund Abwasserentsorgung. Ferner zählen vielfältige gemeinnützige Maßnahmen
von kulturellem Stiftungswesen über Schuldnerberatung und Denkmalschutz
bis hin zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements zum Infrastrukturförderungsauftrag der Sparkassen. So tragen diese »wesentlich dazu bei, dass nicht
nur kaufkräftige Nachfrage das Leben der Gemeinde kommerzialisiert, sondern
auch finanziell weniger starke Mitbürger, Unternehmen, Vereine, und andere
Non-Profit-Organisationen am urbanen Leben teilhaben können« (Eichhorn/
Schröder 2001: 37). Daneben dienen Sparkassen den Kommunen als Hausbanken (ebd.: 36f.). Schließlich ist auch die Wettbewerbskorrekturfunktion Bestandteil des öffentlichen Auftrags. Öffentlich-rechtliche Banken sollen Marktversagen (etwa bei der Mittelstandsfinanzierung und der Versorgung ländlicher
Regionen) und Marktkonzentrationen vorbeugen (Deutscher Sparkassen- und
Giroverband 2001: RN 76).
Historisch betrachtet finanzierten die großen Privatbanken große Unternehmen und betätigten sich im kurzfristigen Kreditgeschäft, während die Sparkassen vornehmlich langfristige Kredite an Einzelpersonen, kleine und mittlere Firmen sowie Kommunen vergaben. Der Kommunalkredit war dabei das originäre
Aktivgeschäft der Sparkassen (Caesar 1993: 45). Die Genossenschaftsbanken
versorgten vor allem Landwirte und Handwerksbetriebe mit Krediten (Deeg
1999: 19). Diese funktionale Arbeitsteilung bestand bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die politisch geförderte Entwicklung öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten zu Universalbanken und die damit einhergehende Erosion dieser Aufgabenteilung ist letztlich der Keim des Konflikts zwischen öffentlich-rechtlichen
Banken und privaten Geschäftsbanken (siehe hierzu Kapitel 5.1).
Der starke Widerstand der deutschen Seite gegen die Liberalisierungsbestrebungen von Kommission und Privatbanken erklärt sich aus der Bedeutung
öffentlich-rechtlicher Banken für die Finanzierung von kleineren und mittleren
Unternehmen, die für das deutsche Kapitalismusmodell zentral sind (Berghoff
2006; Bluhm/Martens 2009; Lane/Quack 2002). Wie Deeg (1999) zeigt, sind
die relativ kleinen Sparkassen im Vergleich zu den big banks (Deutsche Bank,
Commerzbank, Dresdner Bank) immer schon weitaus wichtiger für das mittelstandsbasierte deutsche Modell gewesen, als dies insbesondere Vertreter der
»Finanzkapitalismus«-These wie Hilferding ([1910]1974), der These des »Orga-
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nisierten Kapitalismus« wie Shonfield ([1965]1980) oder der »Deutschland-AG«These wie Beyer (2003) nahelegen. Der Sparkassensektor leistet im Vergleich zu
den übrigen Bankengruppen insgesamt den größten Anteil bei der Finanzierung
deutscher Unternehmen. Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute haben sich auf
vergleichsweise kostengünstige Langzeitfinanzierungen von mittelständischen
Betrieben spezialisiert (Deeg 1999: 113ff.; Lane/Quack 2002: 8). Dabei ist das
wirtschaftliche Gewicht von mittelständischen Unternehmen in Deutschland
außergewöhnlich hoch. Der Mittelstand11 umfasst über 99 Prozent aller Unternehmen, tätigt 44 Prozent aller Bruttoinvestitionen, beschäftigt zwei Drittel
aller Arbeitnehmer, erwirtschaftet fast die Hälfte des Bruttoinlandprodukts und
bildet überdies mehr als 80 Prozent aller Auszubildenden aus. Mittelständische
Firmen tragen zudem einen erheblichen Teil zur Exportstärke der deutschen
Wirtschaft bei. Dank ihrer hochgradigen Spezialisierung stellen sie international
wettbewerbsfähige Produkte her und nehmen in zahlreichen technologischen
Nischenbereichen eine führende Position ein (Berghoff 2006: 268). Kleine und
mittlere Unternehmen bilden somit das Rückgrat des deutschen Systems der
Diversifizierten Qualitätsproduktion (DQP)12 (Streeck 1991). Da für kleinere
und mittlere Unternehmen in der Regel eine Kapitalmarktfinanzierung nicht infrage kommt, nehmen Landesbanken und Sparkassen bei der Kreditversorgung
mittelständischer Unternehmen eine Schlüsselstellung ein. Öffentlich-rechtliche
Banken sind folglich ein integraler Bestandteil des DQP-Modells: Unternehmen, die maßgeschneiderte, hoch spezialisierte Technologiegüter produzieren,
sind auf stabile, langfristige Finanzbeziehungen angewiesen. Sparkassen und
Landesbanken unterhalten – neben Genossenschaftsbanken – besonders häufig derart dauerhafte Beziehungen zu mittelständischen Unternehmen, die es
diesen ermöglichen, langfristige Strategien zu verfolgen, in Forschung und Entwicklung zu investieren und ihre Arbeitskräfte zu spezialisieren. Wie Untersuchungen zeigen, wirkt sich die langfristige Kreditfinanzierung durch öffentlichrechtliche Banken positiv auf das Wachstum von Firmen aus (Slotty 2009: 3,
17f.; Bauckhage-Hoffer). Angesichts dieser vitalen wirtschaftlichen Bedeutung
öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute waren die europäischen Liberalisierungsvorhaben eine ernst zu nehmende Bedrohung für ein zentrales Element des
deutschen Kapitalismusmodells.

11 Dazu zählen alle Unternehmen mit weniger als 500 Angestellten und weniger als 50 Mrd. Euro
Umsatz im Jahr (Berghoff 2006: 269).
12 DQP ist das Ergebnis einer »restructuring of mass production in the mould of customised
quality production, […] with small batch production of highly specific goods becoming enveloped in large batch production of basic components or models« (Streeck 1991: 26).
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Grundlagen, Besonderheiten und Konfliktpotenziale der
europäischen Beihilfekontrolle

Das europäische Wettbewerbsrecht, genauer: das Verbot staatlicher Beihilfen,
ist die vertragliche Grundlage der Instrumente, mit denen die Kommission die
Liberalisierung des Sparkassenwesens durchsetzen konnte. Daher werden in
diesem Abschnitt die Besonderheiten der Beihilfekontrolle, die ihr innewohnenden Konfliktpotenziale sowie ihre europarechtlichen Grundlagen kurz erörtert.
Dabei soll auch darauf eingegangen werden, welche Spielräume Mitgliedstaaten
im Rahmen des Konzepts von »Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse« (DAWI) bei der Verteidigung öffentlicher Unternehmen gegen
den wettbewerbsrechtlichen Zugriff der Kommission verbleiben.
Die Wettbewerbskontrolle ist ein zentrales Element der europäischen Wirtschaftsordnung (Gross 2003: 1). Die Grundlagen wurden bereits in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, 1951) niedergelegt. Das
Wettbewerbsrecht zählte später auch zum Kernbestand der Römischen Verträge
von 1957. So hieß es in Artikel 3 der Gründungsverträge der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, dass die »Tätigkeit der Gemeinschaft […] ein System
[umfasst], das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen
schützt«. Artikel 4 EWGV besagte, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft »dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb
verpflichtet ist«. Das Ziel der europäischen Wettbewerbsaufsicht ist es, diskriminierende protektionistische Praktiken und den Missbrauch von Marktmacht
zu unterbinden, die einen unverfälschten Wettbewerb zwischen Unternehmen
verhindern. Durch die Vorrangwirkung europäischen Rechts haben die Wettbewerbsbestimmungen praktisch Verfassungsrang und sind daher nationalem
Recht übergeordnet (Wise 2007: 10ff.).
Die europäische Wettbewerbsaufsicht ruht auf vier Säulen: auf der Kontrolle von restriktiven Praktiken oder Kartellen (Art. 81 EGV13), Monopolen
(Art. 82 EGV14), öffentlichen Unternehmen (Art. 86 EGV15) und staatlichen
Beihilfen. Die rechtlichen Grundlagen der Beihilfekontrolle sind in den Art.
87–89 EGV16 geregelt (Blauberger 2009: 59; Cini/McGowan 1998: 17f.). Eine
Beihilfe muss fünf Kriterien erfüllen, um als wettbewerbsverzerrend angesehen
zu werden: Die Maßnahme muss eine begünstigende Wirkung entfalten, aus
staatlichen Mitteln aufgebracht werden, selektiv wirken, den Handel zwischen
13
14
15
16

Art. 101 AEUV.
Art. 102 AEUV.
Art. 106 AEUV.
Art. 107-109 AEUV.
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den Mitgliedstaaten beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen. Die Offenheit dieser Kriterien ermöglicht es, immer neue Formen öffentlicher Intervention unter die Aufsicht der europäischen Beihilfekontrolle zu stellen. Das
entscheidende Kriterium für die Beurteilung einer Maßnahme ist, ob sie Unternehmen einen Vorteil im Wettbewerb verschafft (Begünstigungswirkung). Dabei ist bereits das Vorliegen einer möglichen Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten ausreichend, um eine Beihilfe als für unvereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt zu erklären (Blauberger 2009: 60f.).
Die europäische Wettbewerbspolitik unterscheidet sich im Vergleich zu anderen supranationalen Politikbereichen durch einige Besonderheiten: In kaum
einem anderen Politikbereich genießt die Kommission eine vergleichbare Autonomie und hat einen derartig zentralen Stellenwert (McGowan 2000: 121). Dies
gilt in besonderem Maße für den Bereich der europäischen Beihilfekontrolle.
Sie ist eine einzigartige und gleichzeitig die »supranationalste« Kompetenz der
Kommission (Blauberger 2009: 55). Tatsächlich existiert in den nationalen wettbewerbsrechtlichen Kontexten kein Äquivalent zum europäischen Beihilferecht.
Die Anwendung und die Durchsetzung von Beihilferegeln ist eine Kommissionskompetenz, bei der keine anderen Institutionen involviert sind (Cini/McGowan 1998: 41, 136). Die Kommission ist unabhängig vom Europäischen Rat
oder dem Europäischen Parlament. Verantwortlich für die Kontrolle staatlicher
Beihilfen ist die Generaldirektion (GD) Wettbewerb. Die für staatliche Beihilfen zuständige Abteilung H der Generaldirektion Wettbewerb agiert in einem
Umfeld, das vergleichsweise frei von Einschränkungen ist. Dies gewährt der
Kommission bei Entscheidungen über staatliche Beihilfen einen ungewöhnlich
großen diskretionären Spielraum (ebd.: 154ff.).17
Ein weiteres Charakteristikum dieses Politikfelds ist – besonders im Vergleich mit den nationalen Wettbewerbsbehörden –, dass nicht etwa Unternehmen Adressaten der Kontrolle sind, sondern nationale Regierungen (ebd.: 136).
Das nachfolgende Zitat aus den Memoiren des für den Landesbanken-Fall zuständigen EU-Wettbewerbskommissars Karel Van Miert18 (2000: 78) illustriert
das besondere Konfliktpotenzial der Durchsetzung der Beihilferegeln:
Bei der Kontrolle der Kommission über die Vergabe staatlicher Beihilfen handelt es sich zweifellos um eine Aufgabe, die, politisch gesehen, äußerst heikel ist. Denn dies bedeutet, dass die
Kommission in höchst wichtige Entscheidungen eingreift, die von nationalem oder regionalem Interesse sind, um die Industrie oder die Infrastruktur zu unterstützen. Bestimmte Autori-

17 Die GD Wettbewerb ist allerdings nicht vollständig frei in ihrem Handeln. Einschränkungen
ihres Spielraums ergeben sich vor allem aus kommissionsinternen Konfliktlinien (siehe hierzu
Kapitel 1.4).
18 Van Miert war von 1993 bis 1999 EU-Wettbewerbskommissar.
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täten, vor allem auf höherer Ebene, haben seit jeher Probleme, den Gedanken einer effektiven
Einmischung der Kommission auf diesem Gebiet zu akzeptieren.

Auseinandersetzungen mit den Mitgliedstaaten sind aufgrund der hohen politischen Sensibilität der Fälle praktisch vorprogrammiert (McGowan 2000: 129).
Da die Beihilfekontrolle den Handlungsspielraum nationaler Regierungen einschränkt, indem sie sie davon abhält, industriepolitische Ziele zu verfolgen19, ist
die Wettbewerbspolitik einer der am stärksten politisierten regulativen Aufgabenbereiche der Kommission (Blauberger 2009: 73; Cini 2001: 198; Van Miert
2000: 78). Dies gilt umso mehr, seitdem nach der umfassenden Liberalisierung
weiter Teile der staatsnahen Sektoren Subventionen eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten des Staates sind, steuernd in die Ökonomie einzugreifen
(Hansen/Van Ysendyck/Zühlke 2004: 202).
Auch öffentliche Dienstleistungen, wie etwa das öffentlich-rechtliche Bankenwesen, unterliegen laut Art. 86 EGV grundsätzlich den wettbewerbsrechtlichen
Bestimmungen, wenngleich staatliche Beihilfen zulässig sind, solange sie gewisse
Bedingungen erfüllen. In der Begrifflichkeit des europäischen Rechts firmieren öffentliche Dienstleistungen als »Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen
Interesse« (Art. 16 EGV20) oder »Dienstleistungen im allgemeinen Interesse«.21
Dies betrifft alle markt- und nicht marktbezogenen Dienstleistungen, die vom
Staat im Interesse der Allgemeinheit mit einer Gemeinwohlverpflichtung verknüpft werden (Krajewski 2010: 76ff.). Das Konzept der DAWI steckt die Grenzen des juristischen Spielraums ab, den Mitgliedstaaten bei der Verteidigung von
Privilegien zugunsten öffentlicher Unternehmen nutzen können. Demnach sind
die Mitgliedstaaten für die Definition, Finanzierung und Organisation öffentlicher Aufgaben zuständig. Dies eröffnet den Mitgliedstaaten zwar theoretisch
einen großen Ermessensspielraum, jedoch beansprucht die Kommission neben
der wettbewerbsrechtlichen Aufsicht auch eine Kontrolle auf offenkundige Fehlerhaftigkeit der Definition. Im Streitfall urteilt der Gerichtshof, ob eine Tätigkeit
tatsächlich einem allgemeinem Interesse dient (von Danwitz 2009: 119f.). Letztlich gelten die Wettbewerbsregeln laut Art. 86 (2) EGV auch für DAWI:
Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften der
Verträge, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften
19 Cini/McGowan (1998: 135) bezeichnen die Beihilfekontrolle sogar als »Totenglocke« für alle
nationalen industriepolitischen Strategien.
20 Art. 14 AEUV.
21 Fortan verwende ich den Begriff »Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse«.
»Dienstleistungen im allgemeinen Interesse« betrifft nicht marktbezogene Dienstleistungen wie
etwa hoheitliche Tätigkeiten oder Leistungen der Sozialversicherungen (Steger 2009: 98; Waiz
2009: 57).
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nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich
verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt
werden, das dem Interesse der Union zuwiderläuft.

Zwar wurde im Vertrag von Amsterdam die Wettbewerbsorientierung relativiert22, die praktischen Auswirkungen dieser Relativierung blieben allerdings
gering (Krajewski 2010: 78, siehe Kapitel 7.3). Obwohl Art. 16 EGV den Wettbewerbsgrundsätzen prinzipiell gleichrangig gegenübersteht, sieht die Kommission dessen ungeachtet nach wie vor die Geltung der Wettbewerbsregeln für
DAWI als vorrangig an (Waiz 2009: 49, 53ff.):
Im Zweifel ist nach dem Grundtenor der Kommission jede gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse »durch das Erfordernis [begrenzt], dass
der gewählte Finanzierungsmechanismus den Wettbewerb im Binnenmarkt nicht verzerren
darf«. Erbringer von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sieht sie
»nur insofern von der Anwendung der Vertragsvorschriften [scil.: Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln sowie Beihilferecht und öffentliche Vergabevorschriften] ausgenommen, als dies
unbedingt notwendig ist, um ihnen die Erfüllung des Versorgungsauftrags zu ermöglichen«.
Der Vertrag schützt nach ihrer Auffassung somit die Erbringung einer Dienstleistung von
allgemeinem Interesse, aber nicht notwendigerweise den Leistungserbringer als solchen.
(Blanke 2010: 1338)

Demnach können zwar öffentliche Dienstleistungen aus dem Wettbewerbsrecht
ausgenommen werden, dabei dürfen jedoch keine anderen Aufgaben quersubventioniert werden, die von öffentlichen Unternehmen neben Leistungen mit
Gemeinwohlverpflichtung erbracht werden.23
22 Art. 16 EGV lautet: »Unbeschadet der Art. 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwertes,
den Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte
der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen
Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze und
Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren Aufgaben
nachkommen können.«
23 Im Altmark-Urteil (EuGH, Rs. C-280/00, Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Slg. 2003, I-7747) hat der EuGH die
Auslegung des DAWI-Konzepts der Kommission bestätigt und den Beihilfebegriff für öffentliche Dienstleistungen in Form einer Konkretisierung der Finanzierungsmodalitäten definiert
(Blanke 2010: 1338). Demnach stellen staatliche Ausgleichszahlungen an Unternehmen, die
DAWI erbringen, keine unzulässige Beihilfe dar, wenn vier Kriterien erfüllt werden. Erstens
muss die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung eines Unternehmens mit einem förmlichen Verwaltungs- oder Rechtsakt klar definiert werden. Zweitens muss die Berechnung der Kosten der
Leistungserbringung zuvor objektiv und transparent aufgestellt werden. Drittens darf der gezahlte Ausgleich nicht über die Kosten der Leistungserbringung hinausgehen, einen angemessenen Gewinn eingerechnet. Und schließlich müssen die Kosten anhand eines durchschnittlichen,
gut geführten Unternehmens berechnet werden (market economy investor test; Blanke 2010: 1339).
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Nachdem nun die wesentlichen Grundlagen für den vorliegenden Fall dargelegt wurden, wird im Anschluss erläutert, warum der Erfolg der Kommission
in diesem Fall ein überraschendes Ereignis darstellt.

1.4

Die Liberalisierung öffentlich-rechtlicher Banken als
erklärungsbedürftiges Ereignis

Eine Privatisierung der WestLB kommt […] nicht in Betracht, nicht einmal eine Verringerung
des Landesanteils zugunsten der Sparkassen. Eher wird Rau Bundespräsident und das rote
Nordrhein-Westfalen schwarz. (»Einer gegen alle«, in: Capital, Heft 1/92)

Wie kann es überhaupt sein, dass supranationale Institutionen in zentralen Politikbereichen einen Vorrang vor einstmals exklusivem nationalstaatlichem Recht
etablieren, wenn dies gegen den Willen der Mitgliedstaaten gerichtet ist?24 Diese
Fragestellung beruht auf der Annahme, dass auch das Recht eine umkämpfte
»soziale Form« ist, die von Akteuren in historischen Situationen etabliert, befolgt
und reproduziert werden muss (Streeck/Höpner 2003: 35). Dies veranschaulicht folgendes Gedankenspiel: Obwohl die Grundlagen der Beihilfekontrolle
bereits in den Römischen Verträgen angelegt waren, wäre eine Liberalisierung
öffentlich-rechtlicher Banken etwa in den 1970er-Jahren sicherlich undenkbar
gewesen. Kein privater Akteur hätte mit Aussicht auf Erfolg die »schlafenden«
Optionen (Klages 2007) des Wettbewerbsrechts bei derart umstrittenen Fällen
aktivieren können. Tatsächlich war die Ahndung von Verstößen gegen das Beihilfeverbot bis in die 1980er-Jahre blockiert (siehe Kapitel 4.2). Und auch heute
noch gibt es Bereiche (Bildungswesen, öffentliches Gesundheitswesen, gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung), bei denen kaum vorstellbar ist, dass diese durch einen Eingriff der Kommission liberalisiert werden könnten, obwohl
die rechtlichen Grundlagen dafür theoretisch schon geschaffen sind (Scharpf
2008: 63). Des Weiteren offenbart eine historische Betrachtung der Auseinandersetzungen um das öffentlich-rechtliche Bankenwesen in Deutschland, dass
die Bedingungen für eine Liberalisierung dieses Bereichs besonders ungünstig
waren, sodass Veränderungen im diesem Bereich lange als nicht durchsetzbar
erschienen (siehe Kapitel 5). Die durch die Kommission erwirkte Umgestaltung
des deutschen Bankensystems ist folglich aus einer historischen Perspektive ein
unwahrscheinliches und daher erklärungsbedürftiges Ereignis. Die National24 Oder es zumindest niemals eine ausreichende Mehrheit unter den Mitgliedstaaten gegeben hat,
die die Kommission dazu ermächtigt hätte.
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staaten dürften kaum beabsichtigt haben, dass das europäische Wettbewerbsrecht als Hebel genutzt werden kann, um die vormals geschützte Struktur der
nationalen Finanzsysteme zu verändern25, besonders nicht die öffentlichen Elemente der Daseinsvorsorge.
Nirgendwo in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft wäre es möglich gewesen,
einen erfolgreichen rechtlichen Angriff gegen den privilegierten Status des service public oder der
staatsnahen Sektoren unter Berufung auf wettbewerbsrechtliche Verstöße ihrer Rechtsgrundlagen zu lancieren. Jedoch wurde dieser Sieg, den Kartellrechtler auf der nationalen Ebene
nie für sich verbuchen konnten, schließlich durch die Konstitutionalisierung des europäischen
Wettbewerbsrechts erreicht. (Scharpf 2008: 62)

Im Fall der Auseinandersetzung um deutsche öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sprach gleich eine Reihe von ernsthaften Hindernissen gegen einen Erfolg
der Kommission. So sah sich die Kommission einer geschlossenen Verteidigungsfront aus öffentlich-rechtlichen Banken und der gesamten deutschen Politik gegenüber. Die öffentlichen Banken waren stets durch den effektiven Schutz
enger politischer Machtnetzwerke gegen alle Angriffe gefeit (Blankenburg 2000).
Da diese Machtnetzwerke alle politischen Lager mit Ausnahme der FDP umspannten (Smith 2001: 14), war auch ein Aufbrechen dieser Koalition entlang
der Links-Rechts-Achse unwahrscheinlich. Darüber hinaus genießen vor allem
die Sparkassen ein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit, sodass jedes Vorgehen
gegen die kommunalen Kreditinstitute äußerst unpopulär ist.
Zugleich wird die Fähigkeit der Kommission, eigene Interessen unabhängig von den Präferenzen der Nationalstaaten durchzusetzen, in der Literatur
allgemein geringer als die des EuGH eingeschätzt (Garrett 1992; Pollack 1997;
Stone Sweet 2003). Die Kommission ist nicht immun gegen politischen Druck
der Nationalstaaten. Da Beihilfeentscheidungen vom gesamten Kollegium der
Kommissare mit absoluter Mehrheit verabschiedet werden müssen, ist bei kontroversen Themen eine Einigung nur schwer herzustellen (Blauberger 2009: 116;
Schmidt 1998: 50). Weil die Kommission kein homogener, unitarischer Akteur
ist (Pollack 1998: 219; Hooghe 2001; Schmidt 2001: 180), kann ihre Handlungsfähigkeit durch interne Konflikte relativ leicht blockiert werden (Schmidt 1998:
84).26 Neben horizontalen Konfliktlinien zwischen den verschiedenen General25 Siehe hierzu Story/Walter (1997): Die Nationalstaaten haben sich die Kontrolle über die Regulierung der nationalen Finanzsysteme erhalten und die Kompetenzen der Kommission in
diesem Bereich eingeschränkt (vergleiche auch Mügge 2006: 991f.). Zudem ist das Thema der
Finanzmarktintegration sogar bewusst von Delors aus dem Binnenmarktprojekt ausgeklammert worden, um das gesamte Projekt nicht durch ein für die Nationalstaaten sensibles Thema
zu gefährden (Interview IV, siehe Kapitel 5.2.2).
26 »The Commission, being a collegiate body, DGIV is only one of 23 DGs and more significantly
the Competition Commissioner is only one of 20 colleagues, each possessing one vote. It fol-
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direktionen bestehen auch vertikale Spannungen innerhalb der Generaldirektion
Wettbewerb (GD IV). Ursache der Spannungen in der GD IV ist, dass bei den
Abwägungen der politischen Ebene politisch-strategische Gesichtspunkte überwiegen können, während der bürokratische Apparat einen stärker technokratischen, ordnungspolitisch wie juristisch puristischeren Ansatz verfolgt (vergleiche hierzu Kapitel 6.2.1). Konflikte mit anderen Generaldirektionen werden von
unterschiedlichen oder sogar gegensätzlichen Präferenzen der einzelnen Fachressorts verursacht. In der Forschungsliteratur (zum Beispiel Schneider/Werle
1989 und Schmidt 1998) wird der Kommission ein gemeinsames, organisationspolitisches Eigeninteresse am Ausbau der eigenen Autonomie und Kompetenz
unterstellt, das sich grundsätzlich in einer pro-integrativen Haltung der Kommissionsbeamten äußert (Hooghe 2001: 25f.; Pollack 1998: 219). Jedoch kommt
Hooghe (2001) in einer Studie über die Präferenzbildung in der Kommission zu
dem überraschenden Ergebnis, dass die Präferenzen der Kommissionsbeamten
für eine stärker supranationale Kompetenzverteilung nur schwach ausgeprägt
sind. Dies widerspricht der Annahme einer integrationsfreundlichen Grundhaltung aller Kommissionsbeamten. Die Beamten in GDs mit großen autonomen
Kompetenzen wie der GD IV tendieren stärker zum supranationalistischen Pol
als ihre Kollegen in anderen Abteilungen. Ebenso bemerkenswert ist, dass die
Mehrzahl der Kommissionsbeamten das Modell des regulierten Kapitalismus
befürwortet.27 Die Kommission ist demnach entlang einer Links-Rechts-Achse
gespalten. Dies erschwert es der Generaldirektion Wettbewerb, marktliberale
Prinzipien sowie einen pro-integrationistischen Kurs intern durchzusetzen. Die
Trennlinie zwischen Marktliberalismus und reguliertem Kapitalismus verläuft
zwischen der liberal geprägten GD IV und anderen Abteilungen, die Wettbewerbsfragen stärker gegen soziale oder industriepolitische Gesichtspunkte abwägen (Pollack 1998: 247).28 Wie bereits ausgeführt, sind gerade wettbewerbslows that a Commissioner can easily be overruled by colleagues who may know little about a particular policy area. Under this arrangement and in relation to competition policy there is never
any guarantee that competition criteria will vanquish other considerations. On the contrary, other
Commissioners are free to introduce industrial, political and social issues into deliberations. This
raises the controversial but acute issue of institutional tension and conflict between respective
Directorate Generals within the Commission« (McGowan/Wilks 1995: 158).
27 Allerdings existiert auch eine relevante Gruppe von Kommissionsbeamten, die ein marktliberales Modell bevorzugt. Über 20 Prozent der befragten Kommissionsbeamten streben ein
marktliberales Modell an (Hooghe 2001: 92). Zwar sind die Daten nicht nach Abteilungen
aufgeschlüsselt, aber die Vermutung liegt nahe, dass die Befürworter einer liberalen Gestaltung
des europäischen Wirtschaftsraums vor allem in den Generaldirektionen Wettbewerb und Binnenmarkt zu finden sind.
28 Während die GD Wettbewerb auf eine strikte Einhaltung der Wettbewerbsregeln beharrt,
haben andere Generaldirektionen und Mitgliedstaaten eine pragmatische Haltung gegenüber
protektionistischen Maßnahmen. Sie befürworten häufig eine flexiblere Handhabung der Wett-

EINLEITUNG

29

politische Maßnahmen kommissionsintern häufig umstritten (Blauberger 2009:
114ff.; Cini/McGowan 1998: 45; Lavdas/Mendrinou 1999; McGowan 2000:
122; Schmidt 1998: 67, siehe Kapitel 1.3). Die wichtigsten Gegenspieler der Generaldirektion Wettbewerb sind typischerweise die GD Industrie, GD Transport und Energie sowie die GD Telekommunikation (McGowan 2000: 122).
Das Spannungsfeld zwischen Wettbewerbspolitik und Industriepolitik kann als
zentrale Konfliktachse sowohl innerhalb der Kommission, aber auch vor allem
zwischen der GD Wettbewerb und den Nationalstaaten angesehen werden.29
Diese internen Differenzen bieten den Mitgliedstaaten einen Ansatzpunkt, die
Kommission zu beeinflussen und Verfahren über ihre entsandten Kommissare
zu politisieren. Die Kabinette der Kommissare gelten als fast schon institutionalisierte Einflussnahmemöglichkeit für nationale Regierungen. Bei bedeutenden
Fragen von nationaler Relevanz üben Regierungen besonders starken Druck auf
Kommissare und Kabinette aus und versuchen den von ihnen entsandten Kommissaren direkte Anweisungen zu erteilen (Schmidt 1998: 51, 90).
Der Erfolg der Kommission bei Wettbewerbsverfahren, zumal bei stark umstrittenen Fällen, ist also alles andere als selbstverständlich. Dies gilt besonders
für den vorliegenden Fall. Zusammenfassend lassen sich drei Faktoren identifizieren, die hierbei gegen einen Erfolg der Kommission sprachen. Erstens, im
Kern handelte es sich bei der Auseinandersetzung um das deutsche Sparkassenwesen um einen doppelten Kompetenzstreit (Definitionshoheit über Ausgestaltung des nationalen Finanzsystems und über Auftrag und Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen) zwischen der Kommission und einem Mitgliedstaat,
bewerbsregeln, um etwa durch Konzentrationsprozesse die Wettbewerbsfähigkeit europäischer
Unternehmen zu stärken. Gemäß den Annahmen der GD Wettbewerb führt ein unverfälschter,
intensiver Wettbewerb auf lange Sicht ebenfalls zu wettbewerbsfähigeren Unternehmen. Jedoch ist dies mit einem harten Verdrängungskampf zwischen Firmen verbunden. Protektionistische Maßnahmen hingegen sind unmittelbar wirksam und entsprechen den Interessen bereits
etablierter Unternehmen. Sie werden daher von begünstigten Firmen und häufig auch von
Politikern befürwortet. In der Praxis kann dieser Konflikt zur Blockade von Liberalisierungsmaßnahmen führen. Oft bringt dieser Widerspruch jedoch Liberalisierungspolitiken hervor, die
eine eigentümliche Synthese aus Wettbewerbspolitik (Marktliberalisierung) und Industriepolitik
(Marktsteuerung) darstellen und strategisch für die Stärkung europäischer Unternehmen genutzt werden (vergleiche hierzu für den Bereich der öffentlichen Infrastrukturdienstleistungen
Bieling/Deckwirth/Schmalz 2008).
29 Entlang dieser Konfliktlinie artikulieren sich auch ideologische Differenzen (Cini/McGowan
1998: 43), da hierbei in der Regel nationale Staatsordnungen und Auffassungen über öffentliche
Aufgaben infrage gestellt werden (Steger 2009: 78). Ordnungspolitische Unterschiede zwischen
Kommission und Mitgliedstaaten offenbaren sich insbesondere bei Auseinandersetzungen um
den öffentlichen Dienstleistungssektor. Dabei ist strittig, welchem Ideal die Organisation öffentlicher Dienstleistungen entsprechen soll, einem reinem Wettbewerb oder einer Gemeinwohlorientierung, die eine teilweise Abkehr von Marktprinzipien bedeuten würde (Krajewski 2010: 777).
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dessen Ausgang grundsätzlich offen war. Die GD IV musste sich dabei gegen
Deutschland, eines der einflussreichsten Mitgliedsländer, durchsetzen (Meyer
2007: 341; Moser/Pesaresi/Soukup 2002: 1). Insbesondere die Generaldirektion Wettbewerb steht unter starkem deutschen Einfluss (Cini/McGowan 1998:
47; Schmidt 1998: 68f.).30 Zweitens standen Landesbanken und Sparkassen unter
dem Schutz einer mächtigen Verteidiger-Koalition, die zuvor alle Angriffe auf
den öffentlich-rechtlichen Bankensektor abwehren konnte und die der Kommission erheblichen politischen Widerstand entgegensetzte. Drittens waren die
Reihen der Kommission aufgrund der geschilderten internen Widersprüche
nicht geschlossen. Diese drei Faktoren führten schließlich zu einer Politisierung
des Verfahrens auch innerhalb der Kommission. So war es zu verschiedenen
Zeitpunkten der deutschen Seite auch tatsächlich beinahe gelungen, mittels massiven politischen Drucks die Kommission zu entzweien und ihre Liberalisierungsbemühungen abzuwehren. Wo also, wenn nicht in diesem Falle, sollte die
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Wettbewerbspolitik scheitern? Wie
und warum war die Liberalisierung des öffentlich-rechtlichen Bankensektors in
Deutschland trotz dieser denkbar ungünstigen Voraussetzungen möglich?

1.5

Ausblick auf die Arbeit

Studien über die europäische Finanzmarktintegration31 konzentrieren sich häufig lediglich auf Gesetzesakte der EU sowie auf supranationale und transnationale Koordinierungsmaßnahmen. Die inkrementelle Ausdehnung des Wettbewerbsrechts im Finanzbereich, die von der Kommission im Zusammenspiel mit
privaten Akteuren und teilweise dem EuGH verfolgt wurde, ohne dass es hierzu
eine ausdrückliche Zustimmung der Mitgliedstaaten gegeben hätte, findet indes
keine Berücksichtigung. Dementsprechend wird in der Literatur zumeist angenommen, die Finanzmarktintegration sei durch eine intergouvernementale Logik bestimmt (siehe insbesondere Grossman 2004; McKeen-Edwards/Porter/
Roberge 2004; Quaglia 2008; Story/Walter 1997).32 Dabei hat die Kommission
30 Traditionell stammt der Generaldirektor der GD Wettbewerb aus Deutschland (Schmidt 1998:
69).
31 Vgl. Bieling (2003); Dorn (2012); Grahl/Teague (2005); Lütz (2002); McKeen-Edwards/Porter/
Roberge (2004); Mügge (2006); Quaglia (2008, 2010, 2012); Story/Walter (1997); Underhill 1997).
32 Einzig Posner (2005; siehe auch Posner/Véron 2010; Weber/Posner 2000) und Jabko (2006)
beschreiben den Prozess der Finanzmarktintegration als wesentlich durch die Kommission
beeinflusst. Dabei beziehen sie sich allerdings nicht auf die judiziellen Aktivitäten der Kommission als supranationale Wettbewerbsbehörde, sondern auf die Rolle der Kommission als
Agenda-Setter im Sinne eines political entrepreneurs oder discourse framers.
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durch verschiedene Beihilfeverfahren (Crédit Lyonnais, WestLB/Stadtsparkasse
Köln, Crédit Mutuelle/Livre Bleu, österreichische Sparkassen und Landeshypothekenanstalten) Präzedenzfälle geschaffen, durch die europäische Wettbewerbsregeln für Finanzdienstleistungen etabliert wurden und somit der Vorrang
europäischen Rechts für diesen Bereich auch ohne politische Initiativen im Rat
durchgesetzt wurde. Zudem bleibt oftmals auch die Beziehung zwischen der
Liberalisierung der internationalen Finanzmärkte und der europäischen Finanzmarktintegration unbeachtet. Dabei kann die Finanzmarktintegration als eine
Reaktion der europäischen Mitgliedstaaten auf die Internationalisierung des
Finanzgeschäfts verstanden werden, stellt aber zugleich eine Form der aktiven
Gestaltung und Dynamisierung des Prozesses durch die EU dar. Wie so häufig
bei Marktschaffungsprozessen in der EU ist auch die Integration von Finanzdienstleistungen eine Synthese aus Wettbewerbspolitik (Marktliberalisierung)
und Industriepolitik (Marktsteuerung). Auch in diesem Zusammenhang ist das
Wechselspiel zwischen supranationalen Institutionen und privaten Akteuren relevant: Unter den Bedingungen einer verschärften kapitalistischen Konkurrenz
unterliegen Banken den Anpassungszwängen einer liberalisierten Finanzwelt,
werden aber zugleich selbst zu treibenden Kräften einer weiteren Liberalisierung des Finanzsystems. Dieser ambivalente Charakter spiegelt sich im vorliegenden Fall sowohl im Verhalten der privaten Banken als auch, besonders
eindrücklich, in der Entwicklung der Landesbanken zu internationalen Finanzmarktakteuren. Das Zusammenwirken der Akteure erzeugt eine vielschichtige,
sich wechselseitig verstärkende Dynamik zwischen wirtschaftlichen Akteuren,
der europäischen Ebene und der Weltmarktdynamik. Darstellungen der europäischen Finanzmarktintegration, die diesen globalwirtschaftlichen Kontext
nicht berücksichtigen und die eigenständigen Rechtsetzungsaktivitäten der
Kommission sowie die dynamische Wirkung des Wechselspiels zwischen privaten Akteuren und Kommission nicht ausreichend würdigen, müssen folglich
unvollständig bleiben. Wesentliche Momente und Hintergründe der supranationalen Regulierung der Finanzmärkte werden so übersehen, Legitimitätsdefizite
bleiben verdeckt.
Gerade das Beispiel der Liberalisierung des deutschen öffentlich-rechtlichen
Bankenwesens zeigt, dass die europäische Finanzmarktintegration nicht nur die
Geschichte von rationalen Regierungsentscheidungen ist, sondern zu einem erheblichen Teil auf den stetigen Ausbau der Autonomie supranationaler Organe33 durch Kommission und EuGH selbst zurückgeht. Der Integrationsprozess
33 In dieser Arbeit werden die Begrifflichkeiten »supranationale Organe« und »supranationale Institutionen« als Synonyme für Kommission und EuGH verwendet. Kommission und EuGH
werden an anderer Stelle immer dann als »Akteure« bezeichnet, wenn verdeutlicht werden soll,
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lässt sich somit nicht allein als Serie von politisch herbeigeführten Delegationen von Kompetenzen an die Kommission und den EuGH verstehen, sondern
besteht auch aus einer Folge von rechtlich durchgesetzten Supranationalisierungsakten dieser Organe. Folglich ist der Fall auch für allgemeine theoretische
Fragestellungen der europäischen Integration interessant: Warum kann sich die
supranationale Dynamik in einigen Fällen gegen die intergouvernementale Logik durchsetzen, selbst wenn die Voraussetzungen dafür ungünstig erscheinen?
Wie ist es deutschen Privatbanken und der Kommission gelungen, die schon
seit Gründung der Europäischen Gemeinschaft im Vertrag »schlafende« wettbewerbsrechtliche Option34 (Klages 2007) gegen den Widerstand Deutschlands
zu aktivieren und so das deutsche Sparkassenwesen zu liberalisieren?
In meiner Arbeit führe ich eine Tiefenanalyse eines Einzelfalls durch. Dabei
wird gezielt nach Mechanismen gesucht, die es Akteuren mit einem Interesse
an Liberalisierung ermöglichen, Widerstände zu überwinden. Ausgangspunkt
sind die Analysen des akteurzentrierten Institutionalismus oder MehrebenenGovernance-Ansatzes (Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2008; Schmidt 1998).
Es werden zudem einige weitere ergänzende Erklärungselemente und Perspektiven herangezogen, um den Prozess vollständig erläutern und verstehen zu
können. Dies geschieht aus zwei Gründen. Erstens, obgleich sich der akteurzentrierte Institutionalismus als »akteurzentriert« versteht, gelingt es nicht gänzlich,
den »institutionalistischen« Bias aufzulösen. Warum die supranationalen Akteure ihre Handlungsspielräume in der beobachteten Art und Weise nutzen, wird
letztlich nur unzulänglich erklärt. Häufig wird auf das organisationspolitische
Eigeninteresse der Kommission, ihre eigene Autonomie auszuweiten, verwiesen.
Diese Erklärung berücksichtigt jedoch lediglich die Präferenzen der Kommission bezüglich der Kompetenzverteilung in der EU (supranational versus national;
vergleiche hierzu Hooghe/Marks 2008). Dabei zeigt die Forschung über die Binnenstruktur der Kommission, dass die Kommission intern entlang einer RechtsLinks-Achse gespalten ist (regulierter versus liberaler Kapitalismus; siehe hierzu
Kapitel 1.4). Selbst wenn man also der Kommission als Ganzes ein Interesse
an der Erweiterung ihrer Macht unterstellt, müssten demnach aufgrund ideologischer Differenzen Konflikte über die konkreten Politikinhalte bestehen, die
das Potenzial haben, die Konsensbildung innerhalb der Kommission zu blockieren. Dies bedeutet, dass der Verweis auf eine Wahlverwandtschaft zwischen einem allgemeinen organisationspolitischen Eigeninteresse der Kommission und
dass beide als Organisationen mit eigenen Präferenzen in strategische Interaktionen mit anderen Akteuren treten.
34 Zum Konzept »schlafender« Optionen und seiner Verwendung in dieser Arbeit siehe Kapitel 6,
Seite 177ff.
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Liberalisierungspolitiken nicht ausreicht, um den »Liberalisierungsbias« europäischer Politiken zu erklären.35 Schließlich könnte die Kommission ihre strategischen Kapazitäten auch für marktkorrigierende Maßnahmen einsetzen, würde
dies doch ebenso gut ihre Kompetenzen erweitern (Schmidt 1998: 340). Eine
konsequentere Akteurperspektive könnte zusätzliche Einsichten für eine Erklärung der politischen Stoßrichtung des europäischen Integrationsprozesses
generieren. Wenn die maßgeblichen Akteure ihre Handlungsspielräume in bestimmter Weise nutzen, die nicht zwingend »institutionalistisch« determiniert
ist, weist dies auf die Notwendigkeit hin, die Beweggründe der Akteure genauer zu analysieren. Zumindest eine Differenzierung der Kommission nach
Generaldirektionen ist notwendig. Dies würde auch eine nähere Bestimmung
des Zusammenhangs zwischen den politischen Präferenzen einzelner Abteilungen der Kommission und Liberalisierungsmaßnahmen gestatten. Zweitens
bleibt die historische Perspektive des Ansatzes insofern in ihrem möglichen
Erkenntnispotenzial eingeschränkt, als dass sie auf eine stärkere Abstraktion
langfristiger historischer Prozesse verzichtet. Dies führt dazu, dass der Einfluss
von Hintergrundvariablen und -prozessen, die sich über längere Zeitverläufe
hinweg wandeln, nicht vollständig erfasst wird: Unter welchen Bedingungen
war in den 1990er-Jahren die Aktivierung von im europäischen Recht »schlummernden« Liberalisierungsoptionen möglich, die zuvor politisch blockiert waren? In welchem Kontext konnte sich also die volle Dynamik des negativen
Integrationsmodus überhaupt erst entfalten? Durch eine zeitlich ausreichend
weit zurückreichende Betrachtungsweise und einen impliziten Vergleich von
historischen Phasen sollen in dieser Arbeit Hintergrundvariablen identifiziert
und systematisch in die Erklärung einbezogen werden.
In dieser Studie wird gezeigt, dass öffentlich-rechtliche Banken lange Jahre
durch enge politische Machtnetzwerke wirksam vor Angriffen privater Banken
geschützt und zudem durch hegemoniale Konzeptionen über die Organisation
von Staat und Wirtschaft auch diskursiv abgesichert waren. Alle Versuche, auf
der nationalen Ebene gegen die Privilegien von Landesbanken und Sparkassen vorzugehen, scheiterten. Die Option, das Sparkassenwesen zu liberalisieren,
war so bis in die 1990-Jahre politisch blockiert. Mit der Durchsetzung eines
marktliberalen Leitbilds löste sich die diskursive Klammer jedoch. Außerdem
beeinflusste die veränderte Integrationslogik des Binnenmarktprojekts die
Kräfteverhältnisse auf der nationalen Ebene und bot privaten Banken eine
Möglichkeit, Widerstände gegen eine Liberalisierung von öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten über die europäische Ebene aufzubrechen. Die rechtlichen Interventionsmöglichkeiten des europäischen Beihilferechts, die bereits seit Be35 Diesen Hinweis verdanke ich André Kaiser.
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ginn der Gemeinschaft im Vertragsrecht »schlummerten«, aber zuvor blockiert
waren, wurden nun politisch und ideell freigeschaltet. Die Privatbanken fanden
in der Kommission einen mit Sanktionsgewalt ausgestatteten Verbündeten, der
im Landesbanken-Fall die Möglichkeit erkannte, eigene politische Ziele zu verfolgen: die Vertiefung der Finanzmarktintegration. Die Interessen von privaten
Banken und Kommission erwiesen sich als kompatibel; der Konflikt wurde »europäisiert« und die lange Zeit »schlummernden« wettbewerbsrechtlichen Interventionsmöglichkeiten aktiviert.
Wie bereits von Schmidt (1998: 17) herausgearbeitet, spielen bei Liberalisierungsprozessen in der EU die Kommission und das Wettbewerbsrecht eine
besondere Rolle. Dies trifft auch für den vorliegenden Fall zu. Daher stehen
in dieser Studie die Strategien der Kommission im Mittelpunkt. Im weiteren
Verlauf der Arbeit wird dargestellt, wie die Kommission, unterstützt von privaten Akteuren mit einem Interesse an Liberalisierungsmaßnahmen, die Koalition der Verteidiger in einem langen Prozess geschwächt und das Beihilferecht
schrittweise auf neue Tatbestände und Gebiete ausgedehnt hat. Dazu knüpfe
ich an die von Schmidt (1998, 2000, 2001) herausgearbeiteten Mechanismen
supranationaler Durchsetzung an. Diese entwickle ich weiter und zeige, dass
sie nicht nur auf Verhandlungen im Rat, also strategische Interaktionen zwischen nationalen Regierungen und Kommission, anwendbar sind, sondern dass
sie, mit einigen wenigen Modifikationen, bei Einzelfallauseinandersetzungen
vergleichbare Auswirkungen auf subnationale Akteure entfalten können. Im
Verlauf des Prozesses hat die Kommission nicht nur die Rückfallposition der
Verteidiger verschoben, sondern auch deren Reihen entzweit: Vormals nicht
handlungsrelevante Interessenunterschiede zwischen den in Einzelfallverfahren
von den übrigen Mitgliedstaaten isolierten Verteidigern konnten aufgebrochen
werden. Die Verteidiger waren zu einer strategischen Neuausrichtung gezwungen, und die einstmals geschlossene Koalition der Verteidiger zerbrach. Anhand
des Beispiels des Landesbanken-Falls lässt sich also veranschaulichen, wie durch
den europäischen Integrationsprozess die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
innerhalb von Nationalstaaten verändert wurden und die Blockaden von Handlungsoptionen durch Akteure, die zuvor eine Vetoposition innehatten, durchbrochen werden konnten.
Die Analyse macht deutlich, dass die Kommission nicht wirksam kontrolliert werden konnte und demnach den Verlauf der europäischen Finanzmarktintegration wesentlich autonomer gestaltet hat, als dies aus Sicht der intergouvernementalistischen Integrationstheorie – und des Großteils der Literatur über
die europäische Finanzmarktintegration – zu erwarten gewesen wäre. Der politische Spielraum der Kommission ist in dem hier behandelten Fall sogar größer,
als selbst einige Vertreter des supranationalistischen Ansatzes vermuten. Dem-
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zufolge ist festzuhalten, dass hier Theorieansätze, die supranationale Institutionen als Triebkräfte der Integration identifizieren, insgesamt richtig zu liegen
scheinen. Jedoch stellt sich die Frage, warum sich eigentlich bei der Ausdehnung
des Anwendungsbereichs des europäischen Wettbewerbsrechts die supranationale so häufig gegenüber einer intergouvernementalen Logik durchsetzt. Dies,
so der Ausgangspunkt der vorliegenden Überlegungen, lässt sich nur beantworten, indem die konkreten strategischen Interaktionen zwischen den Akteuren
rekonstruiert werden. Fälle, bei denen der Geltungsbereich europäischer Regeln
gegen den Widerstand von Mitgliedstaaten ausgedehnt wird, sind in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich. Wie in dieser Arbeit dargelegt wird, lässt sich
die Überlegenheit der supranationalen Logik im vorliegenden Fall auf die Strategiefähigkeit und Gestaltungsmacht der Kommission zurückführen.
Darüber hinaus lassen sich aus der Rekonstruktion des Falles drei weitere
Schlüsse ziehen. Erstens wird deutlich, dass sich das partikularistische Interesse
der Privatbanken an der Beseitigung eines Wettbewerbsvorteils ihrer öffentlichrechtlichen Rivalen mit den politischen Zielen der Kommission und den Handlungsmotivationen der Kommissionsbeamten einschließlich ihrer individuellen
ideologischen Leitbilder als kompatibel herausstellte. Das materielle Interesse der
privaten Kreditinstitute ließ sich überdies mit dem substanziellen Gehalt des europäischen Wettbewerbsrechts und dem darin positivierten ordnungspolitischen
Leitbild eines level playing field in Einklang bringen. Damit waren die Bedingungen
für ein erfolgreiches »Über-Bande-Spiel« erfüllt. Die Verteidiger der öffentlichrechtlichen Banken, so die Schlussfolgerung, konnten diese Bedingungen nicht
erfüllen. Zweitens lässt sich zeigen, wie individuelle Handlungsorientierungen
von handlungsmächtigen Akteuren im Zusammenspiel mit der institutionellen
Logik der EU zu einer Reproduktion des hegemonialen ökonomischen Paradigmas führten. Da die Entscheidungen der Kommission beziehungsweise die
Urteile des EuGH in den juristischen Korpus des Wettbewerbsrechts eingehen,
wurde das marktliberale Paradigma vermittelt über die individuellen ideologischen Orientierungen der Kommissionsbeamten reproduziert und darüber hinaus sogar rechtlich positiviert. Dies bedeutet drittens, dass durch diese rechtliche
Positivierung ökonomischer Leitbilder bestimmte Rechtfertigungsmuster nun
nicht nur im Diskurs, sondern auch rechtlich selektiert werden. Nur bestimmte
Interessen und Konzepte der Organisation von Staat und Wirtschaft sind mit
diesen Leitbildern kompatibel. Andere Interessen, die alternative wirtschaftliche Organisationselemente gegenüber rein marktlichen und wettbewerblichen
Steuerungsmechanismen bevorzugen, werden ausgeschlossen. Die ideologische
Substanz des Wettbewerbsrechts strukturiert folglich den Zugriff von Akteuren
auf diese Ressource. So verstärkt sich der selektive Charakter von hegemonialen
Diskursen durch seine rechtliche Reproduktion.
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Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Im Anschluss an dieses Kapitel wird
das Forschungsdesign erläutert (Kapitel 2). Darin wird die zugrunde liegende Forschungsheuristik und -logik vorgestellt, die Fallauswahl begründet und
es werden die Methoden der Datenerhebung sowie -auswertung beschrieben.
Das Forschungsdesign ist speziell darauf ausgerichtet, mittels einer qualitativen
Prozess-Analyse kausale Mechanismen zu ermitteln, die die Liberalisierung von
Landesbanken und Sparkassen ermöglicht haben.
Das vierte Kapitel beleuchtet den Fall aus der Perspektive der europäischen
Integrationsforschung. Hier stehen vor allem Überlegungen zum autonomen
Gestaltungsspielraum der Kommission im Vordergrund (Kapitel 3.1). In Kapitel 3.2 entwickele ich unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Politikfelds die Frage, warum die supranationale Dynamik sich in diesem Fall der
intergouvernementalen Logik als überlegen erwiesen hat.
Anschließend widmet sich Kapitel 4 dem europäischen Kontext des Falls.
Die Schilderung der Integration von Märkten für Finanzdienstleistungen soll
verdeutlichen, wie schwierig es war, in diesem Bereich auf politischem Wege
Fortschritte zu erzielen (Kapitel 4.1). Tatsächlich verblieb die Kompetenz zur
Regulierung von Finanzdienstleistungen weitgehend bei den Mitgliedstaaten.
Im zweiten Teil des Kapitels wird beschrieben, wie die Kommission das europäische Beihilferecht graduell ohne Beteiligung der Mitgliedstaaten weiterentwickelt hat (Kapitel 4.2). Ich argumentiere in diesem Abschnitt, dass Kommission
und EuGH bei der Etablierung einer wirksamen Beihilfekontrolle ein strategisches Tandem gebildet haben.
Kapitel 5.1 zeichnet die Geschichte des Konflikts zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Banken aus historischer Perspektive von den Anfängen des
Sparkassenwesens bis zu Beginn der Auseinandersetzung mit der Kommission
in den 1990er-Jahren nach. Dabei wird ersichtlich, dass Angriffe der privaten
Banken auf ihre öffentlichen Rivalen lange Zeit aussichtslos waren. Öffentlichrechtliche Kreditinstitute wurden sowohl durch enge politische Machtnetzwerke erfolgreich verteidigt als auch im Rahmen dominanter ordnungspolitischer
Konzeptionen diskursiv abgesichert. Die Liberalisierung von Landesbanken
und Sparkassen war somit politisch blockiert.
Anschließend rekonstruiere ich den Konflikt zwischen privaten Banken und
Kommission auf der einen und der Koalition der Verteidiger auf der anderen
Seite im Detail (Kapitel 5.2). Ich zeige, dass es den privaten Banken zunächst
gelang, den Konflikt zu europäisieren und so ein »Über-Bande-Spiel« mit einer
pro-aktiven Europäischen Kommission zu eröffnen. Des Weiteren lege ich dar,
wie nationale Gegenstrategien scheiterten, bevor es zur finalen Auseinandersetzung um die Abschaffung von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung kam, bei
der sich Kommission und Privatbanken schließlich durchsetzten. Das Kapitel

EINLEITUNG

37

endet mit einem Ausblick auf die Zukunft öffentlich-rechtlicher Banken. Dabei
werden aktuelle Entwicklungen und Tendenzen, insbesondere vor dem Hintergrund der Verwicklung von Landesbanken in die Finanzkrise, berücksichtigt
(Kapitel 5.2.5).
Kapitel 6 wertet die Ergebnisse der Untersuchung aus und fasst die Faktoren
zusammen, die eine Liberalisierung öffentlich-rechtlicher Banken ermöglichten.
Der Wandel hegemonialer ökonomischer Paradigmen sowie die Veränderung
der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse durch den europäischen Integrationsprozess, so der Befund, haben die zuvor blockierte Liberalisierungsoption
freigeschaltet, die dann von Kommission und Privatbanken aktiviert werden
konnte. Das Auswertungskapitel schließt mit einer Analyse der individuellen
motivationalen Orientierungen der Kommissionsbeamten (Kapitel 6.2.1) und
einer Untersuchung der Auswirkungen der Kommissionstrategien auf die Koalition der Verteidiger (Kapitel 6.2.2). Darin beschreibe ich die Mechanismen,
die es der Kommission ermöglichten, den Widerstand der deutschen Seite zu
überwinden. Die Befunde werden in Kapitel 6.3 zusammengeführt und die einzelnen Faktoren zueinander in Beziehung gesetzt.
Schließlich werden im Schlussteil die Ergebnisse zusammengefasst (7.1) und
die Implikationen der Befunde für die Theorien der europäischen Integration
diskutiert (Kapitel 7.2.1). Zudem werden einige vorläufige Überlegungen angestellt, wie eine historische und kapitalismustheoretische Fundierung von Theorieansätzen zur europäischen Integration aussehen könnte (Kapitel 7.2.2). Dazu
knüpfe ich an das Konzept der »inneren Landnahme« (Lutz 1984) an, um Liberalisierungsprozesse im Rahmen der europäischen Integration mit kapitalistischer Dynamik theoretisch zu verbinden.
Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf die Zukunft des öffentlichen
Daseinsvorsorgesektors (Kapitel 7.3): Die Auseinandersetzung über die Liberalisierung öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute illustriert, dass das deutsche
Konzept der Daseinsvorsorge nicht mit dem europäischen Wettbewerbsrecht
kompatibel ist. Durch den europäischen Integrationsprozess wird eine europäische Wirtschaftsverfassung ohne Quersubventionierung im öffentlichen Unternehmenssektor konstitutionalisiert.36

36 Höpner (2006: 7) schlägt vor, Liberalisierung als Rücknahme von Quersubventionierung zu
definieren: »Liberalisierung meint die Loslösung leistungsfähiger wirtschaftlicher Einheiten aus
Inpflichtnahme zur dauerhaften Subventionierung von Einheiten mit geringerer Wertschöpfung und damit die Durchsetzung des Prinzips der Eigenwirtschaftlichkeit gegenüber übergeordneten Bindungen.«

