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Industriepolitik scheint wieder einmal 

modern geworden zu sein. Ihre Befür-

worter halten sie für unumgänglich, da 

die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten zu 

klein seien, um in einer durch einen 

Wettbewerb unterschiedlicher Systeme 

geprägten Weltökonomie noch Bedeu-

tung zu haben.1) Die Schaffung „nationa-

ler“ oder gar „europäischer Champions“ 

sei somit „von strategischer Bedeutung“. 

Konsolidierung in Deutschland – 
zunehmend größere Institute erfasst

Das Interesse, auch im Finanzsektor In-

dustriepolitik betreiben zu wollen, ist re-

lativ neu. Bis ins letzte Jahr hinein war 

das Verhältnis zwischen deutscher Politik 

und Banken infolge der Finanzkrise von 

Distanz geprägt. Außerdem ist die Ban-

kenlandschaft hierzulande bislang frag-

mentiert. Allerdings gibt es starke Konso-

lidierungstendenzen.2) Während sich in 

den vergangenen Jahrzehnten eher die 

kleineren Banken in Deutschland zusam-

mengeschlossen haben – die Zahl der 

Kreditinstitute in Deutschland ist von 

über 2 100 im Jahr 2009 auf 1 823 im Jahr 

2017 gesunken – erfasst die Konsolidie-

rung seit einiger Zeit zunehmend größe-

re Institute.3) Im Sparkassensektor wird 

diskutiert, die mit wirtschaftlichen Prob-

lemen kämpfende Nord-LB durch die Bil-

dung einer Superlandesbank zu stärken.4) 

Das Land Niedersachsen hat sich kürzlich 

freilich gegen eine solche Lösung ent-

schieden und möchte die Bank unter an-

derem mit Steuermitteln unterstützen.5) 

Schon vor knapp drei Jahren vermelde-

ten die Genossenschaftsbanken hinge-

gen die erfolgreiche Übernahme der 

WGZ-Bank durch die DZ-Bank.6) 

In den vergangenen Monaten hat sich 

nun für Beobachter der Eindruck verdich-

tet, dass die Bundesregierung ein Interes-

se an einer Fusion der Deutschen Bank 

mit der Commerzbank hat.7) Der Bund ist 

seit der Finanzkrise an der Commerzbank 

mit rund 15 Prozent beteiligt. Damit ist 

er der größte Einzelaktionär.8) Eine mög-

liche Hürde für den Zusammenschluss 

wird allerdings darin gesehen, dass sich 

beide Institute seit längerer Zeit im wirt-

schaftlichen Umbau befinden. Außerdem 

gelten beide Institute als global bezie-

hungsweise anderweitig systemrelevant.9) 

Eine etwaige Übernahme der Commerz-

bank würde die global systemrelevan - 

te Stellung der Deutschen Bank verstär-

ken.

Die Möglichkeit einer systemrelevanten 

Stellung ist eine Eigenheit, die grundsätz-

lich mit dem Geschäft großer Banken ver-

bunden ist. Banken sind Finanzintermedi-

äre. Indem sie Kapital sammeln (zum Bei-

spiel in Form von Einlagen) und Kredite 

vergeben, konzentrieren sie Risiken in ih-

ren eigenen Büchern. Wenn Banken sehr 

groß sind, kann es sein, dass sie bei einem 

(drohenden) Ausfall nicht abgewickelt 

werden können und der Staat sie – zum 

Beispiel in einer neuerlichen Finanzkrise – 

retten muss. Denn große Banken konzen-

trieren bei sich nicht nur besonders viele 

Risiken, sie sind auch vielfach mit anderen 

Finanzmarktteilnehmern verflochten.10) 

Die sich hieraus ergebende systemrele-

vante Stellung bedeutet für die Banken 

einen Wettbewerbsvorteil in Form einer 

impliziten staatlichen Überlebensgarantie 

(too big/connected to fail).11) Dies gilt 

prinzipiell auch im Falle von Deutscher 

Bank und Commerzbank. 

Bei diesen beiden Instituten ist es nach 

heutigem Kenntnisstand ohne Weiteres 

vorstellbar, dass sie ihren wirtschaftlichen 

Umbau erfolgreich durchführen und sich 

anschließend im Wettbewerb miteinan-

der und mit anderen Marktteilnehmern 

behaupten werden. Eine solche Entwick-

lung wäre für den deutschen Staat von 

Vorteil. Denn sie würde es unwahrschein-

lich machen, dass die impliziten Garan-

tien zugunsten beider Institute in explizi-

te Hilfen umgewandelt werden müssten. 

Die Aussichten für eine solche Entwick-

lung könnten sich in Zukunft jedoch ver-

schlechtern, etwa wenn die bislang gute 

Konjunktur in Deutschland oder sogar 

weltweit zu Ende gehen sollte. 

Banken-Staaten-Nexus im Blick

Alternativ erscheint es denkbar, dass ei-

nes der beiden Institute – oder beide – 

durch ausländische Wettbewerber über-

nommen werden. Dazu könnte es dann 

kommen, wenn die Institute mit der Zeit 

die Kraft für eine eigenverantwortliche 

Weiterentwicklung ihres Geschäfts verlie-

ren sollten. Die in Betracht kommenden 

ausländischen Wettbewerber sind sehr fi-

nanzstark und profitieren zum Teil eben-

falls von umfangreichen impliziten Staats-

garantien.12) Wenn es nach der Übernah-

me durch ein ausländisches Institut zu 

einer erneuten Finanzkrise oder einem 

sonstigen globalen Wirtschaftseinbruch 

käme, könnte möglicherweise die Stabili-

tät des europäischen und des deutschen 

Finanzsystems in Mitleidenschaft gezo-

gen werden. Das wäre unter anderem 

dann möglich, wenn die Heimatländer 

der betreffenden Institute sie nicht in aus-

reichendem Umfang unterstützen. Dem-
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zufolge ist nicht auszuschließen, dass 

eine starke Abhängigkeit von ausländi-

schen Banken in einer Krise auch auf die 

deutsche Volkswirtschaft übergreifen und 

diese schädigen könnte.13) 

Die Tatsache, dass sich der wirtschaftliche 

Umbau von Deutscher Bank und Com-

merzbank schon länger hinzieht, bedeu-

tet für den deutschen Staat, dass sich die 

Aussichten, infolge einer erfolgreichen 

Neuausrichtung beider Institute einer In-

anspruchnahme aus impliziten Garantien 

zu entgehen, dauerhaft nicht bessern. 

Der Staat befindet sich somit in einer Si-

tuation, in der es mehr und mehr gebo-

ten erscheint, auch zwischen den Vor- 

und Nachteilen einer Fusion auf der einen 

Seite und den möglichen Risiken einer 

Übernahme durch ein ausländisches Insti-

tut auf der anderen Seite abzuwägen. 

Eine aktive Beeinflussung der Verhältnis-

se könnte hier dazu beitragen, die Ab-

hängigkeit des Staates von den Großban-

ken kontrollierbar zu halten.

Eine Fusion zwischen Deutscher Bank 

und Commerzbank oder eine Übernah-

me durch ein ausländisches Institut wür-

de nach gegenwärtiger Rechtslage durch 

die zuständigen Behörden wahrschein-

lich nicht untersagt. Dem steht nicht ent-

gegen, dass ein Anstieg der Systemrele-

vanz des oder der fusionierten Institute 

die impliziten Verpflichtungen für den 

deutschen Staat beeinflussen könnte.  

Eine derartige Fusion wäre durch die Kar-

tell- und die Aufsichtsbehörden zu über-

prüfen.14) Die Kartellbehörden, bei denen 

Zusammenschlüsse ab einer bestimmten 

Größe anzumelden sind, untersuchen die 

Wirkungen der Fusion auf den Wettbe-

werb. Einiges deutet darauf hin, dass sie 

einen Zusammenschluss von Deutscher 

Bank und Commerzbank – gegebenen-

falls unter Auflagen – freigeben würden. 

Denn die Geschäftsfelder der beiden 

Banken überschneiden sich entweder nur 

geringfügig oder sie sind wenigstens 

spürbarem Wettbewerb ausgesetzt – auch 

noch nach einer möglichen Fusion.15) Im 

Geschäft mit Privatkunden und dem Mit-

telstand kommt der Wettbewerbsdruck 

vonseiten der Sparkassen und Genossen-

schaftsbanken, im internationalen Fir-

menkundengeschäft von größeren Insti-

tuten aus dem Ausland. Im Falle einer 

Fusion mit einem ausländischen Wettbe-

werber spricht die begrenzte Marktprä-

senz der in Betracht kommenden Institute 

in Deutschland dafür, dass die Transakti-

on nach ihrer kartellbehördlichen Über-

prüfung freigegeben würde.

Die Aufsichtsbehörden können eine Über-

nahme zwar untersagen, wenn hinrei-

chende Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass der Vorgang dazu führt, dass be-

stimmte aufsichtsrechtliche Pflichten ver-

letzt werden.16) Dafür spricht im Fall einer 

Fusion von Deutscher Bank und Commerz-

bank allerdings nichts. Zum einen sind den 

Behörden beide Institute wohlbekannt 

und würden auch in Zukunft Gewähr  

dafür bieten, ihre aufsichtsrechtlichen 

Pflichten zu erfüllen. Zum anderen könn-

te sogar die Aussicht bestehen, dass der 

Markt durch den Zusammenschluss zwei-

er Institute, die beide ihre eigenen Prob-

leme mitbringen, stabiler würde, da der 

noch vorhandene Wettbewerb zwischen 

ihnen wegfiele. Im Fall der Übernahme 

eines der Institute durch einen ausländi-

schen Wettbewerber kann ebenfalls an-

genommen werden, dass die als Überneh-

mer in Betracht kommenden Institute in 

der Lage sein würden, etwaige aufsichts-

behördliche Bedenken auszuräumen.

Beihilferechtliche Prüfung erst nach 
Inanspruchnahme von Garantien

Das Beihilferecht verbietet es den EU-Mit-

gliedsstaaten grundsätzlich, bestimmte 

Unternehmen oder Produktionszweige 

durch die explizite Gewährung von staat-

lichen oder aus staatlichen Mitteln ge-

währten wirtschaftlichen Vorteilen zu 

begünstigen, soweit hiermit den Handel 

zwischen den EU-Mitgliedsstaaten beein-

trächtigende Wettbewerbsverfälschungen 

verbunden sind.17) Solche expliziten Un-

terstützungsmaßnahmen sind vor ihrer 

Gewährung bei der Kommission anzu-

melden, können von dieser aber geneh-

migt werden.18) Die impliziten Garantien, 

die Banken sich durch die Ansammlung 

von Risiken verschaffen und die sie im 

Krisenfall gegen eine explizite Unterstüt-

zung einlösen können, unter liegen selbst 

keiner beihilferechtlichen Überprüfung. 

Anderes gilt freilich, wenn solche implizi-

ten Garantien in eine explizite Unterstüt-

zung umgewandelt werden.

Diese beihilferechtlichen Grenzen sind im 

Verhältnis zur Commerzbank bereits rele-

vant geworden. In der Finanzkrise zeigte 

sich, dass die langfristige Überlebensfä-

higkeit des Instituts ohne staatliche Un-

terstützung nicht zu gewährleisten war. 

Zugleich war es zur Sicherung der Stabili-

tät des Finanzsystems in der EU nicht mög-

lich, die Commerzbank im Rahmen eines 

normalen Bankeninsolvenzverfahrens ab-

zuwickeln. In dieser Situation stellten so-

wohl der äußere Finanzierungsrahmen 
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aufgrund des Finanzmarktstabilisierungs-

gesetzes als auch die der Commerzbank 

im Einzelnen zugeflossenen Hilfen anmel-

depflichtige Beihilfen dar.19) 

Die Kommission ging in ihrer Prüfung da-

von aus, dass die Commerzbank grund-

sätzlich langfristig überlebensfähig sei, 

sodass ihre Unterstützung im Interesse der 

Finanzstabilität zu rechtfertigen war.20) Al-

lerdings verband sie die Genehmigung 

der angemeldeten Beihilfen mit Aufla-

gen. Diese sollten einen Lastenbeitrag des 

die Beihilfen erhaltenden Instituts darstel-

len, um den Umfang der erforderlichen 

Hilfen möglichst gering zu halten, und 

 darüber hinaus die mit den staatlichen 

Unterstützungsmaßnahmen einhergehen-

den Wettbewerbsverfälschungen ausglei-

chen.21) Bis auf wenige Auflagen, die mit 

dem Abbau der Bundesbeteiligung an der 

Commerzbank verknüpft sind, sollte die 

Commerzbank die sie treffenden Aufla-

gen zwischenzeitlich alle erfüllt haben.22) 

Insoweit ist also anzunehmen, dass die 

Deutsche Bank oder ein ausländischer 

Übernehmer durch ein Zusammengehen 

mit der Commerzbank nicht selbst zum 

Beihilfeempfänger würde. Wenn der 

Bund seine Beteiligung an der Commerz-

bank auf die Deutsche Bank oder einen 

anderen Erwerber übertragen würde, 

müsste er dies allerdings zu Marktkonditi-

onen tun. Andernfalls könnte die Übertra-

gung ihrerseits mit einer anmeldepflichti-

gen Beihilfe einhergehen.

Das Beihilferecht ist auch zu beachten, 

wann immer Vertreter der Bundesregie-

rung sich bei der Verfolgung einer indus-

triepolitischen Agenda öffentlich zu der 

Absicht äußern, eine Fusion zwischen 

Deutscher Bank und Commerzbank vor-

anzutreiben. Das gilt insbesondere für 

den Fall, dass sie eine solche Fusion her-

beiführen wollen, um so die Übernahme 

einer der beteiligten Banken durch aus-

ländische Institute zu erschweren. 

Der Bund darf als Anteilseigner der Com-

merzbank zwar grundsätzlich frei ent-

scheiden, wem er seine Anteile (jeden-

falls zu Marktkonditionen) überträgt.23) 

Öffentliche Erklärungen von Regierungs-

mitgliedern können aber auch als solche 

einen beihilferechtlich relevanten Vorteil 

darstellen, soweit sie die wirtschaftliche 

Position des betreffenden Unternehmens 

auf dem Markt und dessen Zugang zu Fi-

nanzen verbessern.24) Das gilt jedenfalls 

dann, wenn dadurch auch staatliche Mittel 

gebunden werden. Da die Kapitalmärkte 

Äußerungen von deutschen Regierungs-

mitgliedern als explizite Bestätigung ei-

ner impliziten Garantie werten können, 

ist bei Äußerungen in Bezug auf system-

relevante Institute besondere Vorsicht 

geboten. 

Finanzfusionskontrolle  
als präventives Instrument

Zwar ist unklar, ob eine Fusion der Deut-

schen Bank mit der Commerzbank das 

Problem der Systemrelevanz soweit ver-

größern würde, dass man nach Abwä-

gung der dafür und dagegen sprechen-

den Aspekte von einer solchen Fusion im 

gesamtwirtschaftlichen Interesse absehen 

sollte. Wichtig wäre es aber jedenfalls, 

diese Frage zu prüfen. Eine solche Prü-

fung ist bislang nicht vorgesehen. Die 

Aufsichtsbehörden können weder eine 

Bankenfusion, die eine system relevante 

Stellung begründet oder verstärkt, unter-

sagen noch können sie diese gegen Alter-

nativszenarien abwägen.

Die internationale Rechtssetzung ist mit 

Blick auf Fragen der Systemrelevanz nach 

Ausbruch der Finanzkrise 2008 bis 2012 

zwar nicht untätig geblieben. Der Euro-

päische Ausschuss für Systemrisiken 

(ESRB) ist seit seiner Errichtung 2010 für 

die Prävention und Begrenzung des 

 Systemrisikos zuständig und kann War-

nungen und Empfehlungen aussprechen. 

Bereits seit dem Jahre 2005 legt die 

 Deutsche Bundesbank jährlich einen Fi-

nanzstabilitätsbericht vor.25) Der Basler 

Ausschuss für Bankenaufsicht hat im Jah-

re 2011 eine Regelung für global system-

relevante Banken veröffentlicht, so dass 

diese, gestaffelt nach dem Grad der System-

relevanz, eine höhere Eigenkapitalquote 

vorweisen als andere, kleinere Banken.26) 

Eine Entstehung von systemrelevanten 

Banken oder eine Verstärkung der Sys-

temrelevanz durch Zusammenschluss 

können diese Instrumente aber nicht ver-

hindern. Ob der nach der Krise eingeführ-

te Banken-Abwicklungsmechanismus die 

implizite Garantie für einen „nationalen“ 

oder „europäischen Champion“ in der 

Bankenwelt neutralisieren kann, ist offen 

und eher zweifelhaft.27) Das Vertrauen, 

mit diesem Instrument eine Bankensanie-

rung oder -abwicklung ohne Haftung der 

Steuerzahler zu ermöglichen, wird aktuell 

auch durch die Entscheidung des Landes 

Niedersachsen belastet, die Nord-LB mit 

Steuermitteln zu stützen.28) 

Mit der Vertiefung der europäischen Ban-

kenunion ist nicht nur zu erwarten, dass 

wechselseitige Übernahmen großer hei-

mischer Institute in Zukunft häufiger 

stattfinden, sondern auch, dass Zusam-

menschlüsse der heimischen Institute mit 

ausländischen Konkurrenten wahrschein-

licher werden. Im gegenwärtigen Rege-

lungsrahmen fehlt ein eigenständiges 

präventives Instrument, um Zusammen-

schlüsse zu überprüfen, die eine systemre-

levante Stellung begründen oder verstär-

ken können. Die Monopolkommission hat 

zu diesem Zweck eine sogenannte Finanz-

fusionskontrolle vorgeschlagen.29) Die 

Aufsichtsbehörden könnten mit diesem 

Instrument Übernahmen untersagen, die 

die Volkswirtschaft und damit den Staat 

in eine problematische Abhängigkeit von 

in- oder ausländischen Banken brächte. 

Wie eine neu eingeführte Finanzfusions-

kontrolle im Fall einer Fusion zwischen 

Deutscher Bank und Commerzbank anzu-

wenden wäre, wäre von der Ausgestal-

tung und Anwendung dieser Kontrolle 

im Einzelnen abhängig. Deshalb ist es 

auch vorstellbar, dass diese Fusion nach 

einer Abwägung freigegeben würde. Das 

käme grundsätzlich etwa dann in Be-

tracht, wenn es tatsächlich Bedarf für ei-

nen „nationalen Champion“ unter den 

Banken zur Begleitung der Wirtschaft gä-

be.30) Ein solcher Bedarf wäre aber nach-

zuweisen, denn nach den verfügbaren 

Informationen ist es durchaus denkbar, 

dass die Deutsche Bank oder die Com-

merzbank allein oder auch die Spitzenin-

stitute des Sparkassenverbunds oder der 

genossenschaftlichen Verbundgruppe alle 

relevanten Dienstleistungen ebenso gut 

erbringen können.31) Außerdem müsste 

die Fusion verhältnismäßig und damit 

insbesondere dazu geeignet sein, dass 

ZfgK_2019-06_290-293_Wambach_Weck.indd   30 11.03.2019   17:06:08

 
 
                         Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Die rechtliche Freigabe ist für den Abonnenten oder Erwerber ausschließlich zur eigenen Verwendung. 
                                                                                                                  Fritz Knapp Verlag GmbH



293 · Kreditwesen 6 / 2019  31

Fußnoten
1)  Siehe: ohne Autor (o. A.), Rede von Finanzminis-
ter Scholz im Wortlaut: „Umbruch in Finanzbranche 
ist ein Evergreen“, Handelsblatt vom 30. August 
2018; BMWi, Nationale Industriestrategie 2013; ab-
rufbar: www.bmwi.de. In ähnliche Richtung schon 
zuvor Ministre de l'économie et des finances Le 
Maire, Rede in Paris am 2. Oktober 2017; abrufbar: 
http://discours.vie-publique.fr.
2)  Dazu z. B. Dombret, Das richtige Maß – Konsoli-
dierung im Bankensektor, Rede am Center for Fi-
nancial Studies, 24. April 2018.
3)  Deutsche Bundesbank, Bankstellenberichte und 
Bankstellenstatistiken, Stand: 25. Oktober 2018.
4)  Atzler/Kröner, Sparkassen planen Mega-Fusion 
ihrer Spitzeninstitute, Handelsblatt vom 25. Okto-
ber 2018.
5)  O. A., Landtag berät auf Sondersitzung über 
Nord/LB, ndr.de vom 5. Februar 2019.
6)  Atzler, Im Sprint zur Fusion, Handelsblatt vom 28. 
Juli 2016; dazu auch BKartA, Bundeskartellamt ge-
nehmigt die Fusion der DZ BANK mit der WGZ 
BANK, Pressemitteilung vom 29. März 2016.
7)  Der Begriff „Fusion“ wird in diesem Beitrag un-
technisch verwendet, also nicht im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 lit. a VO 139/2004. Siehe zur obigen Aussage 
z. B. Schieritz, Der Minister will Großes, Zeit Online 
vom 18. Dezember 2018. 
8)  Commerzbank, Aktionärsstruktur der Commerz-
bank AG (Stand Mai 2018).
9)  Financial Stability Board (FSB), 2018 list of global 
systemically important banks (G-SIBs), 16. November 
2018 (Deutsche Bank als G-SIB); abrufbar: www.fsb.
org; BaFin, Statistik/Liste: In Deutschland identifi-
zierte anderweitig systemrelevante Institute und 
deren Kapitalpuffer (benennt Deutsche Bank und 
Commerzbank); abrufbar: www.bafin.de.
10)  Siehe hierzu z. B. High-level Expert Group on re-
forming the structure of the EU banking sector 
(Chair: E. Liikanen), Final Report, 2. Oktober 2012, S. 
38 ff.; abrufbar: https://ec.europa.eu; FCIC, The Fi-
nancial Crisis Inquiry Report, Final Report of the Na-
tional Commission on the Causes of the Financial 
and Economic Crisis in the United States, Januar 
2011, S. 417 ff., insb. S. 431 f.; abrufbar: www.gpo.
gov/fdsys; Brunnermeier/Oehmke, Bubb les, Financial 
Crises, and Systemic Risk, NBER Working Paper 
18398, September 2012, insb. S. 52 ff., 60 ff.; abruf-
bar: www.nber.org.
11)  Monopolkommission, XX. Hauptgutachten, Eine 
Wettbewerbsordnung für die Finanzmärkte, 1. Aufl. 
2014, Tz. 1391 ff., 1400 ff.
12)  Vgl. Financial Stability Board (FSB), 2018 list of 
global systemically important banks (G-SIBs), 16. No-
vember 2018; abrufbar: www.fsb.org.
13)  Dafür lassen sich neben den Erfahrungen 
Deutschlands in der Weltwirtschaftskrise auch die 
Erfahrungen der südlichen EU-Mitgliedsstaaten in 
der Finanzkrise anführen; vgl. Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, Jahresgutachten 2013/2014, Tz. 359 ff.

14)  D. h. kartellrechtlich durch die EU-Kommission 
oder, ggf. nach Verweisung, durch das Bundeskar-
tellamt (VO 139/2004; §§ 35 ff., 54 ff. GWB); auf-
sichtsrechtlich primär durch die EZB (Art. 3 ff. VO 
1024/2013, Art. 3 ff. VO 468/2014) und die BaFin (§ 4 
Abs. 1 FinDAG i. V. m. den sonst einschlägigen nati-
onalen Regelungen).
15)  Bundeskartellamt, Fallbericht vom 14.11.2009 – 
Deutsche Bank AG/Deutsche Postbank AG 2. Com-
merzbank AG/Dresdner Bank AG (/Allianz SE) 3. DZ 
Bank AG/WGZ Bank AG; EU-Kommission, Entschei-
dung vom 06.02.2009, M.5446 – Deutsche Bank/ 
Deutsche Postbank, Begründeter Antrag nach Arti-
kel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 auf 
Verweisung der Sache an Deutschland.
16)  Siehe z. B. Art. 15 Abs. 2, 3 VO 1024/2013; Art. 86 
f.VO 468/2014; §§ 2c, 12a KWG, 27 Abs. 3 FKAG.
17)  Art. 107 Abs. 1 AEUV.
18)  Art. 108 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 AEUV i. V. m. Art. 2 
f. VO 2015/1589.
19)  Siehe zum Finanzmarktstabilisierungsgesetz: 
EU-Kommission, Entscheidung K(2008) 8629 vom 12. 
Dezember 2008, Beihilferegelung N 625/2008 – 
Deutschland. Rettungspaket für Finanzinstitute in 
Deutschland; Entscheidung K(2009) 3708 endgültig 
vom 7. Mai 2009, N244/2009 – Commerzbank – 
Deutschland, Tz. 82.
20)  EU-Kommission, Entscheidung K(2009) 3708 
endgültig vom 7. Mai 2009, N244/2009 – Commerz-
bank – Deutschland, Tz. 87 ff.
21)  Ebenda, Tz. 104 ff., 109 ff.
22)  Siehe ergänzend EU-Kommission, Entscheidung 
C(2012) 2227 final vom 30. März 2012, SA.34539 
(2012/N) – Germany. Amendment to the restructu-
ring plan of Commerzbank.
23)  Art. 345 AEUV.
24)  EuGH, Urteil vom 19. März 2013, C-399/10 P – 
Bouygues und Bouygues Télécom/Kommission u.a., 
ECLI:EU:C:2013:175, Rz. 27 und 106 ff. Vgl. EU-Kom-
mission, Entscheidung vom 2. August 2004, Commis-
sion Decision on the State Aid implemented by 
France for France Télécom, ABl. L 257 vom 20. Sep-
tember 2006, S. 11, Tz. 188.
25)  Siehe Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitäts-
berichte.
26)  Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Basel III: 
Ein globaler Regulierungsrahmen für widerstands-
fähigere Banken und Bankensysteme („Basel III“), 
Dezember 2010 (rev. Juni 2011); in der EU umge-
setzt durch Verordnung 575/2013 und Richtlinie 
2013/36/EU.
27)  Siehe auf EU-Ebene Verordnung 806/2014; Richt-
linie 2014/59/EU; auf deutscher Ebene insbesondere 
das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Insti-
tuten und Finanzgruppen; ferner das Gesetz zur Re-
organisation von Kreditinstituten (KredReorgG).
28)  Dabei ist auch zu beachten, dass die Länder den 
als öffentlich-rechtliche Anstalten organisierten Lan-
desbanken keine Beihilfen mehr in Form einer An-
staltslast und Gewährträgerhaftung gewähren dür-
fen; EU-Kommission, Pressemitteilung vom 28. Feb-
ruar 2002, IP/02/343; Entscheidung vom 27. März 
2002, E 10/2000 – Deutschland. Anstaltslast und Ge-
währträgerhaftung.
29)  Monopolkommission, XX. Hauptgutachten (Fn. 
11), Tz. 1670 ff.
30)  Vgl. zu dieser Erwägung erneut o. A., Rede von 
Finanzminister Scholz im Wortlaut (Fn. 1).
31)  Bei Großvorhaben würden sich zur Risikodiversi-
fizierung wohl ohnehin eher Bankenkonsortien be-
teiligen. Die Vergabe von Groß- und Millionenkredi-
ten durch einzelne Banken unterliegt auch auf-
sichtsrechtlichen Beschränkungen; vgl. Art. 395 Abs. 
1 VO 575/2013, §§ 1 f. GroMiKV.
32)  Der ESM wird durch die Mitgliedsstaaten finan-
ziert. Siehe BVerfG, Urteil vom 12. September 2012, 
2 BvE 6/12, BVerfGE 132, 195-287, Rz. 103 ff., insb. 
Rz. 138 ff.; zur Verwendung der ESM-Mittel für Ban-
kenrestrukturierungen: Generalsekretariat des Rates, 
Übermittlungsvermerk vom 29. Juni 2018, EURO 502/18, 
EUROSUMMIT 2 TSGC 9, Ziff. 2; Vermerk vom 14. De-
zember 2018, EURO 503/18, EUROSUMMIT 3, TSGC 
10, Ziff. 1; kritisch zum Einsatz des ESM im Rahmen 
von Bankenrestrukturierungen: Monopolkommissi-
on, XX. Hauptgutachten (Fn. 11), Tz. 1515.

diese besonderen Dienste für die deut-

sche Wirtschaft bereitgestellt werden. 

Auch dies dürfte sich nicht ohne nähere 

Prüfung bejahen lassen. Denn auch hier 

wäre zu bedenken, dass die beiden Insti-

tute sich gegenwärtig im wirtschaftlichen 

Umbau befinden. Im Fall der Freigabe ih-

rer Fusion hätten sie zusätzlich die Inte-

gration ihrer jeweiligen Organisationen, 

Systeme und Prozesse zu bewältigen.

Der Staat und die Allgemeinheit könnten 

durch die Prüfung der Systemrelevanz im 

Rahmen einer Finanzfusionskontrolle aber 

jedenfalls besser als nach bestehendem 

Recht gegen eine Haftung aus impliziten 

Garantien geschützt werden. Eine solche 

neuartige Fusionskontrolle könnte im na-

tionalen Aufsichtsrecht verankert werden. 

Es wäre freilich sinnvoll, sie auch auf EU-  

Ebene einzuführen, nicht zuletzt mit Blick 

darauf, dass dort mittlerweile eine Back-

stop-Haftung des Europäischen Stabilitäts-

mechanismus (ESM) aus Steuermitteln der 

Mitgliedsstaaten vorgesehen ist.32)

Harmonisierung von industrie- und 
wettbewerbspolitischen Interessen

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die in 

Deutschland diskutierten Initiativen zu 

einer neuen Industriepolitik im Banken-

bereich Besonderheiten aufweisen, da 

hier Abhängigkeiten zwischen dem Staat 

und einzelnen systemrelevanten Banken 

bestehen. Das gilt auch, soweit im Rah-

men der deutschen Industriepolitik eine 

Fusion Deutsche Bank/Commerzbank ins 

Spiel gebracht wird. Der bestehende kar-

tell- und aufsichtsrechtliche Regelungs-

rahmen erscheint nicht geeignet, um 

eine Verstärkung der Systemrelevanz und 

damit der bestehenden impliziten Garan-

tien im Falle eines Zusammenschlusses 

präventiv zu verhindern. Ebenso wenig 

erscheint er geeignet, eine Verstärkung 

der Systemrelevanz bei einer Übernahme 

eines der Institute durch einen ausländi-

schen Wettbewerber zu verhindern. 

Die Beihilfenkontrolle hat sich zwar in der 

letzten Finanzkrise bewährt, um den Ein-

satz von Staatsgeldern bei Inanspruchnah-

me einer impliziten Garantie und deren 

Umwandlung in explizite Unterstützungs-

maßnahmen zu begrenzen. Auch diese 

Kontrolle wirkt aber nicht präventiv. Die 

von der Monopolkommission in ihrem 

XX. Hauptgutachten vorgeschlagene Fi-

nanzfusionskontrolle könnte die bestehen-

de Regelungslücke schließen. Eine solche 

Kontrolle würde außerdem das industrie-

politische Interesse am Schutz vor Sys tem-

relevanz mit dem wettbewerbspolitischen 

Interesse an einem nicht durch wachsende 

implizite Staatsgarantien belasteten Wett-

bewerb im Bankbereich harmonisieren.

Dieser Aufsatz beruht teilweise auf einem Blog beitrag 
der Autoren, der am 5. Februar 2019 auf der Seite 
www.finanzwende.de veröffentlicht worden ist.
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