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A.  Grundsätzliches 
 
Der ZKA weist einleitend darauf hin, dass er sich für ein Fortbestehen der Institutssicherung und 
der freiwilligen Einlagensicherung einsetzt. Den begleitenden Materialien und den Erwägungs-
gründen zum Richtlinienentwurf lässt sich zwar entnehmen, dass die Institutssicherung weiterhin 
eröffnet sein und ermöglicht werden soll. Es ist jedoch festzustellen, dass der aktuelle Richtlinien-
entwurf diesem Ziel nicht gerecht wird: 
 
- Neben einer Reihe von anderen Kriterien sind insbesondere die Vorgaben zur Mittelverwen-

dung zu restriktiv gefasst und widersprechen dem Gedanken der Institutssicherung. Diese lässt 
sich nur dann sinnvoll durchführen, wenn die in dem Einlagensicherungssystem angesparten 
finanziellen Mittel auch umfänglich für institutssichernde Maßnahmen eingesetzt werden dür-
fen. Das gilt in gleichem Maße für präventive Maßnahmen seitens der Einlagensicherungssys-
teme. 

 
- Losgelöst von der Frage der Höhe der Zielausstattung müssen die Beiträge nach sachgerechten 

Kriterien risikoorientiert erhoben werden können. Auch insoweit sind die Vorgaben des Richt-
linienentwurfs zu eng gefasst.  

 
Zur Frage der grundsätzlichen Einbeziehung von institutsgeschützten Instituten in die gesetzliche 
Einlagensicherung und zu weiteren Aspekten werden die Träger der betroffenen Sicherungssyste-
me separat Stellung nehmen. 
 
Im Übrigen verweist der ZKA auf seine bisherigen Stellungnahmen gegenüber der Kommission 
zur Überarbeitung der Einlagensicherungsrichtlinie.  
 
Der ZKA sieht überdies die konkreten Finanzierungsvorgaben des Entwurfs als zu hoch an. Es 
muss bei der Festlegung einer Zielausstattung berücksichtigt werden, dass der Finanzsektor derzeit 
zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen herangezogen wird, die der Vermeidung weiterer Fi-
nanzkrisen dienen sollen. Eine Finanztransaktionssteuer oder eine mögliche Bankenabgabe, die 
verschiedene Mitgliedsstaaten zum Aufbau eines Abwicklungsfonds für systemrelevante Kreditin-
stitute planen, fallen ohnehin schon mit den zu erwartenden erhöhten Eigenkapitalvorschriften des 
Baseler Ausschusses (Basel III) zusammen. Es muss daher auf die Gesamtbelastung der verschie-
denen Maßnahmen stärker geachtet werden, um den Finanzsektor nicht übermäßig zu belasten.  
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B. Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip 
 
Mit dem vorgelegten Richtlinienentwurf verstößt die Kommission in weiten Teilen gegen die in 
Artikel 5 Abs. 3 des Europäischen Vertrages niedergelegten Grundsätze der Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit. Sie trifft Regelungen, die nicht wegen ihres Umfanges oder ihrer Wirkungen auf 
Unionsebene zu treffen sind, sondern die ganz im Gegenteil auf Ebene der Mitgliedsstaaten sach- 
und zielgerechter verwirklicht werden können. 
 
Die Verletzung des Subsidiaritätsprinzip zeigt sich am deutlichsten bei den Regelungen zur Finan-
zierung: 
 
- Wie die Mittel aufgebracht werden (Art. 11 sowie Anhang I und II zur Bemessung risikoorien-

tierter Beiträge, Abwicklung der Mittelaufbringung usw.) muss jedes Sicherungssystem indivi-
duell für sich entscheiden und ist allenfalls einer einheitlichen nationalen Regelung zugänglich. 

- Die Regelungen zur Beitragsspreizung und Beitragsbemessung (Art. 11 Abs. 1) können nicht 
EU-weit vorgegeben werden, sondern werden sinnvollerweise vom Sicherungssystem definiert.  

- Auch die Anlage der Mittel kann nicht abschließend durch die Richtlinie bestimmt werden 
(Definition der verfügbaren Mittel - Art. 2 Abs. 1i und Art. 9 Abs. 2; Definition der risikoar-
men Schuldtitel - Art. 2 Abs. 1j im Kontext mit Abs. 1i). 
Die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 ist ebenfalls eine unnötige und unzulässige Begrenzung der 
Sicherungssysteme bei der Anlage der vorhandenen Mittel. 

- Das Gebot, mindestens 2 mal jährlich Beiträge zu erheben und das Verbot von Aufnahmebei-
trägen(Art. 2 Abs.1) sowie die Festlegung einer maximalen jährlichen Nachschusspflicht von 
0,5% je Institut (Art. 9 Abs. 3).  

- Auch die Mittelverwendung (Art. 9 Abs. 5) und die Mittelanlage (Art. 2 Abs. 1 i) und j); Art. 9 
Abs. 2) können und sollten besser auf nationaler Ebene geregelt werden.  

- Die Regelung in Art. 12 Abs. 3 zur Beitragserstattung bei einem Wechsel des Sicherungssys-
tems ist nicht verhältnismäßig, da die konkrete Situation im Zeitpunkt des Wechsels berück-
sichtigt werden muss.  

 
Insgesamt lässt sich zu diesem Bereich festhalten, dass es lediglich im gemeinschaftlichen Interes-
se liegt, für alle Systeme eine einheitliche Zielausstattung (target level) zu definieren, ergänzt al-
lenfalls noch um einen Zeitrahmen, in dem diese erreicht werden muss.  
 
Die Möglichkeit, im Rahmen der Einlegerentschädigung eine Aufrechnung zwischen Forderungen 
und Verbindlichkeiten vorzunehmen (bisheriger Art. 2 Abs. 1 Nr. 1) muss ebenfalls in der Zustän-
digkeit der Mitgliedsstaaten verbleiben, da diesbezüglich die nationalen Insolvenzvorschriften aus-
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schlaggebend sind. Hier kann nur auf nationaler Ebene ein angemessener Interessenausgleich zwi-
schen Einleger und Sicherungssystem hergestellt werden.  
 
Art. 3 Abs. 6 weist zu Recht den Nationalstaaten die Aufgabe zu, die Sicherungssysteme regelmä-
ßigen Tests zu unterziehen. Eine weitere Anordnung von Peer Reviews durch die Europäische 
Aufsichtsbehörde wäre unverhältnismäßig. 
 
C.  Anmerkungen zu den Vorschriften im Einzelnen 
 
1.  Art. 2 Abs. 1 a) Richtlinien-E – Definition der geschützten Einlage 
 
• Es besteht Unklarheit, was die Kommission unter dem Begriff der “Einlage“ versteht. Hier ist 

eine präzisere Abgrenzung als die jetzt vorliegende Definition erforderlich, die sowohl für die 
Banken als auch für die Sicherungssysteme und Einleger eine zweifelsfreie Auslegung ermög-
licht.  

• Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass Zertifikate, strukturierte Produkte und Schuld-
verschreibungen vom Schutzumfang ausgenommen sind. 

• Es bedarf aber einer Klarstellung, dass Sparbücher sowie auf den Namen lautende Sparbriefe 
und Schuldverschreibungen, deren Existenz nicht über einen Kontoauszug nachgewiesen wer-
den können, weiterhin als Einlage geschützt sind. 

• Art. 2 Abs. 1 a sollte daher wie folgt ergänzt werden: 
 

a)  Einlage: ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen oder aus Zwi-
schenpositionen im Rahmen von normalen Bankgeschäften ergibt und vom Kreditinstitut 
nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen zurückzuzahlen ist.  

 
Anteile an britischen und irischen Bausparkassen, ausgenommen solche, die im Sinne des 
Artikels 2 ihrem Wesen nach als Kapital anzusehen sind, gelten als Einlagen. 

 
Ein Instrument gilt nicht als Einlage, wenn seine Existenz nur durch eine andere Beschei-
nigung als einen Kontoauszug oder eine auf den Namen lautende Sparurkunde nachge-
wiesen werden kann, es nicht zum Nennwert rückzahlbar ist oder es nur im Rahmen einer 
bestimmten, vom Kreditinstitut oder einem Dritten gestellten Garantie oder Vereinbarung 
rückzahlbar ist. 
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2.  Art. 3 Abs. 6 Richtlinien-E – Regelmäßige Tests der Sicherungssysteme 
 
• Der Ansatz der Kommission, Tests für Sicherungseinrichtungen vorzusehen, ist nachvollzieh-

bar, da einige Sicherungssysteme bislang noch keinen Entschädigungsfall und damit keinen 
Praxistest vorweisen können. Auch sog. Peer Reviews können zu einer Verbesserung der Si-
cherungssysteme beitragen (zur Rolle der EBA s. Nr. 18).(wegen der Bedenken hinsichtlich 
des Aspekts der Subsidiarität s. Anmerkungen oben unter B). 

• Allerdings sollten solche Tests nicht zu einer administrativen Bürde bei den Sicherungs-
systemen führen, die innerhalb eines zu definierenden Zeitraums von beispielsweise fünf Jah-
ren einen konkreten, effizient abgewickelten Entschädigungsfall vorweisen können und daher 
bereits einem Praxistest unterzogen wurden, der zur Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit heran-
gezogen werden kann. Dabei sollte dann auch klargestellt werden, dass die Abwicklung eines 
solchen Entschädigungsfalles dazu führt, dass der relevante Zeitraum für die Durchführung ei-
nes entsprechenden Tests mit Abschluss des Entschädigungsverfahrens neu zu laufen beginnt.  

• Art. 3 Abs. 6 sollte daher wie folgt ergänzt werden: 
 
(6)  Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Einlagensicherungssysteme ihre Systeme re-

gelmäßigen Tests unterziehen und dass sie unterrichtet werden, wenn die zuständigen Be-
hörden Probleme in einem Kreditinstitut feststellen, die voraussichtlich zur Inanspruch-
nahme der Einlagensicherungssysteme führen. 

 
Solche Tests finden mindestens alle fünf Jahre statt, es sei denn das System hat in diesem 
Zeitpunkt eine Erstattung im Sinne von Art. 7 durchgeführt, oder wenn die Umstände es 
Verlangen. Mit Durchführung des Tests bzw. der Erstattung im Sinne von Art. 7 beginnt der 
Zeitraum bis zur regelmäßigen Durchführung eines Anschlusstests neu zu laufen. Der erste 
Test findet vor dem 31. Dezember 2015 statt.  

 
Die Europäische Bankaufsichtsbehörde führt in dieser Hinsicht regelmäßig Peer Reviews 
nach Artikel 15 der [EBA-Verordnung] durch. Einlagensicherungssysteme unterliegen 
beim Austausch von Informationen mit der Europäischen Bankaufsichtsbehörde dem in Ar-
tikel 56 dieser Verordnung genannten Berufsgeheimnis. 

 
3. Art. 3 Abs. 7, Art. 4 Abs. 2, Art. 6 Abs. 5 Richtlinien-E – IT-Anforderungen an die Kre-

ditinstitute (Single Customer View) 
 
• Die Richtlinie sieht erhöhte Anforderungen an die IT-Systeme der Kreditinstitute und der Si-

cherungssysteme vor.  
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• Unter anderem ist vorgesehen, dass die Institute den sog. Single Customer View (Art. 4 Abs. 2) 
vorhalten und nicht geschützte Einlagen und Einleger in ihren Systemen markieren (sog. tag-
gen). Diese Daten müssen sie auf Verlangen des Sicherungssystems “jederzeit“ zur Verfügung 
stellen können. 

• Die Umsetzung dieser Anforderungen ist nicht nur zeitintensiv, sondern auch mit hohen Kosten 
verbunden. So hat die Einführung des Single Customer Views in Großbritannien zu Kosten in 
Höhe von 1 Mrd GBP geführt.  

• Die für die Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehene Frist bis Ende 2012 ist deutlich zu kurz 
und sollte bis Ende 2014 verlängert werden. 

• Art. 20 sollte daher um folgenden Unterabsatz ergänzt werden: 
 

Abweichend von Unterabsatz 1 setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die erforderlich sind, um Art. 3 Abs. 7 sowie Art. 4 Abs. 2, und Art. 6 Abs. 5 
nachzukommen, bis zum 31. Dezember 2014 in Kraft. 

 
4. Art. 5 Abs. 4 Richtlinien-E – Erstattung von Fremdwährungen 
 
• Für den Einleger muss es vorab erkennbar sein, in welcher Währung seine Einlagen entschä-

digt werden. Dies gilt insbesondere für Fremdwährungskonten, also Konten, die nicht auf die 
Währung des Landes lauten, in der das Konto geführt wird.  

• Allerdings ist eine Entschädigung von Einlagen in der Währung, in der das Konto geführt wur-
de, unpraktikabel und führt zu längeren Auszahlungsfristen, da die Sicherungssysteme erst die 
Fremdwährungen beschaffen müssen. Dies steht dem Interesse der Einleger an einer raschen 
Entschädigung entgegen.   

• Die Sicherungseinrichtungen sollten daher die Einlagen in der Währung des Landes ent-
schädigen, in dem das Konto geführt wird. Bei einer Umrechnung von Fremdwährungen sollte 
als Wechselkurs der Kurs zum in Art. 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer i und ii genannten Zeit-
punkt (in Deutschland: Feststellung des Entschädigungsfalls durch die BaFin) genommen wer-
den. 

• Art. 5 Abs. 4 sollte daher wie folgt geändert werden: 
 
(4) Einlagen werden in der Währung des Mitgliedsstaates erstattet, in dem das Konto geführt 

wurde. Wenn die in Absatz 1 genannten auf eine andere Währung Euro lautenden Beträge 
in die Währung des Mitgliedsstaates andere Währungen umgerechnet werden, wird der 
Umrechnungskurs des Tages zugrunde gelegt, an dem die zuständigen Behörden die 
Feststellung nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer i treffen oder ein Gericht die 
Entscheidung nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer ii fällt.  müssen die an die 
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Einleger tatsächlich gezahlten Beträge den in dieser Richtlinie genannten Beträgen ent-
sprechen. 

 
5. Art. 6 Richtlinien-E – Fortbestand der Aufrechungsmöglichkeit (set-off) 
 
• Bei der Berechnung des geschützten Guthabens berücksichtigen die Sicherungssysteme bislang 

die Aufrechnungsmöglichkeiten und Gegenforderungen des Instituts (sog. set-off). 
• Hier ist eine klare Differenzierung zwischen der bisher möglichen Aufrechnung – welche nach 

den meisten Rechtssystemen Fälligkeit der Forderungen voraussetzt – und der bisher mögli-
chen Anwendbarkeit von Zurückbehaltungsrechten, welche auch ohne Fälligkeit gegeben sein 
können, notwendig.  

• Die EU-Kommission hat die beiden Situationen bisher unzulässig unter dem Begriff „set-off“ 
zusammengefasst. Bestimmte immer wieder beschriebene Szenarien können zumindest bei der 
Aufrechnung nicht entstehen, da die häufig in Bezug genommenen Forderungen der Bank 
(Stichwort “Aufrechnung“ eines Immobilienkredits gegen Einlagen) gar nicht fällig sind. Uns 
sind daher keine Fälle bekannt, in denen es aufgrund der Aufrechnung zu Problemen bei Einle-
gern gekommen ist.   

• Verzögerungen der Einlegerentschädigung entstehen durch die Berücksichtigung der Gegenan-
sprüche auch nicht, wenn die Banken die relevanten Daten, wie es der jetzige Richtlinienent-
wurf mit dem Single Customer View vorsieht, vorhalten und das verantwortliche Sicherungs-
system diese ohne Weiteres aufgreifen kann.  

• Set-off ist unter Liquiditätsgesichtspunkten für die Sicherungssysteme wichtig. Bei der Auf-
rechnung werden die Einlagen des Kunden gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Bank 
(zum Beispiel in Form eines Kredits) verrechnet. Ein Kunde mit einem Guthaben über 10.000 
€ und einem (fälligen!)Kredit über 5.000 € bekäme derzeit also nur 5.000 € entschädigt. Würde 
die Möglichkeit der Aufrechnung in Zukunft entfallen, müsste das Sicherungssystem das Dop-
pelte entschädigen, entsprechend höher wäre seine Liquiditätsbelastung. 

• Wenn das Sicherungssystem die Gegenforderung der Bank nicht gegenüber dem Kunden gel-
tend machen dürfte, könnte dies später der Insolvenzverwalter gegenüber der Sicherungs-
einrichtung tun. Im Ergebnis hätte dann der Kunde – um beim obigen Beispiel zu bleiben – 
5.000 € zu viel entschädigt bekommen. Der Kunde wäre durch die regresslose Zahlung des Si-
cherungssystems quasi entschuldet worden. Dem Sicherungssystem stünde dann zwar ein be-
reicherungsrechtlicher Anspruch gegenüber dem Kunden zu. Dieser müsste aber unter hohem 
Verwaltungsaufwand und gegebenenfalls mit juristischen Mitteln durchgesetzt werden. Das 
Bonitätsrisiko des Kunden, das ursprünglich bei der kreditgebenden Bank gelegen hat, würde 
damit im Ergebnis auf das Sicherungssystem verlagert werden.  
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• Daher sollte Art. 6 wie folgt ergänzt werden: 
 
(8)  Die Mitgliedsstaaten können beschließen, dass bei der Berechnung des zu erstattenden 

Betrags etwaige Aufrechnungsrechte und Gegenforderungen des Instituts berücksichtigt 
werden. 

 
6. Art. 6 Richtlinien-E –  Einführung einer de-minimis-Regelung für Kleinstbeträge 

 
• Wir befürworten im Übrigen die Einführung einer de-minimis-Regel, nach der Kleinstbeträge 

nicht entschädigt werden müssen (evtl. mit Ausnahmen für bestimmte Einlegergruppen wie 
beispielsweise Minderjährigenkonten, wenn von diesen entsprechende Anträge auf Entschädi-
gung explizit gestellt werden).  

• Eine Entschädigung steht in keinem Verhältnis zu den verwaltungstechnischen Kosten, die bei 
den Sicherungssystemen anfallen. Für die Entschädigung eines Betrages in Höhe von 10 € wa-
ren in der Vergangenheit Kosten zwischen 30 bis 40 € anzusetzen.  

• Daher sollte Art. 6 wie folgt ergänzt werden: 
 

(9) Die Mitgliedsstaaten können beschließen, dass Einlagen, die einen Betrag von 25 € nicht 
überschreiten, nicht erstattungsfähig sind. 

 
7. Art. 6 Abs. 6 Unterabsatz 2 Richtlinien-E – Verzugszinsen bei nicht fristgemäßer Berech-

nung der Zinsen   
 
• Es ist nicht ersichtlich, warum bei einer Einlage, deren Zinssatz vom Wert eines anderen Fi-

nanzinstruments abhängt und der nicht innerhalb der Auszahlungsfrist berechnet werden kann, 
der Verzugszinssatz zum Tragen kommen soll. Dieser läge in Deutschland bei 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB) und damit voraussichtlich weit über dem ver-
traglich vereinbarten Zinssatz der Einlage. Dies würde daher zu einer ungerechtfertigten Bes-
serstellung des Einlegers führen, die zu Lasten der Finanzmittel des Sicherungssystems geht. 

• Grundsätzliche Bedenken gegenüber dieser Regelung bestehen zudem schon daher, dass die 
hier geschilderte Verzinsung überwiegend bei strukturierten Produkten üblich ist, die die Richt-
linie gerade nicht schützten will (vgl. 7.1. der Begründung des Richtlinienvorschlages). 

• Zielführender wäre es daher, in diesen Fällen vorzusehen, dass der Einleger in einem ersten 
Schritt vom Sicherungssystem den Nominalwert seiner Einlage entschädigt bekommt. Die Zin-
sen wären dann zu einem späteren Zeitpunkt zu entschädigen (z.B. innerhalb eines Monats). 
Diese Lösung ist sachgerecht, da es dem Einleger stets darum geht, sein Kapital möglichst 
schnell zurückzuerhalten, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.  
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• Art. 6 Abs. 6 sollte daher wie folgt lauten: 
 
(6) Einlagenzinsen, die bis zu dem Tag, an dem die zuständigen Behörden die Feststellung 
nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer i treffen oder ein Gericht die Entscheidung nach 
Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer ii fällt, aufgelaufen, zu diesem Tag aber noch nicht gut-
geschrieben sind, werden vom Einlagensicherungssystem erstattet. Die in Artikel 5 Absatz 1 
genannte Obergrenze wird nicht überschritten. 
 
Werden die Zinsen vom Wert eines anderen Finanzinstruments bestimmt und können somit 
nicht ermittelt werden, ohne die Auszahlung innerhalb der in Artikel 7 Absatz 1 genannten 
Frist zu gefährden, wird erfolgt die Erstattung dieser Zinsen auf die nach nationalem Recht 
geltenden Verzugszinsen begrenzt sobald diese berechnet sind, spätestens innerhalb eines 
Monats nachdem die zuständigen Behörden die Feststellung nach Artikel 2 Nummer 1 
Buchstabe e Ziffer i treffen oder ein Gericht die Entscheidung nach Artikel 2 Nummer 1 
Buchstabe e Ziffer ii fällt. 

 
8. Art. 7 Abs. 1 und 2 Richtlinien-E sowie Recital 26– Erstattung von Einlagen binnen 7 Ta-

gen 
 
• Zu begrüßen ist, dass die Kommission mit der Regelung in Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2 aner-

kennt, dass es bestimmte Kontenarten gibt, die ein Entschädigungsverfahren verlangsamen 
können, wie z.B. Kautionskonten (vgl. Art. 6 Abs. 3), für die dann längere Auszahlungsfristen 
gelten sollen. Durch das Abschichten dieser “Problemfälle“ können die Sicherungssysteme 
schneller und effizienter das Gros der Einleger entschädigen.   

• Gleiches gilt aber auch für die in Art. 6 Abs. 2 geregelten Gemeinschaftskonten, wie z.B. bei 
den Konten von Wohnungseigentümergemeinschaften, bei denen es bis zu hundert Berechtigte 
geben kann. Bei diesen Konten sollte es daher dem Sicherungssystem auch möglich sein, in-
nerhalb der längeren Fristen des Art. 7 Abs. 1 Unterabsatz 2 zu entschädigen.  

• Mit Blick auf die Vorschläge der EU-Kommission nach einer erneuten drastischen Verkürzung 
der Auszahlungsfristen auf sieben Tage plädieren wir nachdrücklich dafür, zunächst mit den 
erst durch die jüngste Änderung der Richtlinie 94/19/EU verkürzten Auszahlungsfristen Erfah-
rungen zu sammeln, um dann gegebenenfalls im Lichte der so gewonnenen Erkenntnisse die 
Frage eines möglichen Anpassungsbedarfes zu überprüfen.  

• Nicht ohne Grund haben sich die beteiligten europäischen Rechtssetzungsorgane im Rahmen 
der jüngsten Richtlinienänderung darauf verständigt, zunächst die verkürzten Auszahlungsfris-
ten hinsichtlich ihrer praktischen Auswirkungen wirksam werden zu lassen und nach zwei Jah-
ren eine entsprechende Bestandsaufnahme durchzuführen. Mit der jetzt vorgeschlagenen erneu-
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ten drastischen Verkürzung der Auszahlungsfristen würde diese Entscheidung letztlich nach-
träglich ihres Sinnes beraubt. 

• Zudem treten die 2008/2009 beschlossenen kürzeren Auszahlungsfristen erst Ende dieses Jah-
res in Kraft, so dass zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen ist, wie die Sicherungssysteme diese 
Aufgabe bewältigen und welche Probleme damit in der Praxis entstehen können. 

• Aus unserer Sicht erscheint es grundsätzlich zweifelhaft, ob eine erneute Verkürzung der Aus-
zahlungsfristen tatsächlich im Interesse eines sachgerechten Einlegerschutzes erforderlich ist. 
Die bereits beschlossene Verkürzung der Frist stellt die Sicherungssysteme vor große Heraus-
forderungen, um den neuen Fristen gerecht zu werden. Uns erscheint es in diesem Zusammen-
hang wichtig, dass die Entschädigungsfristen so bemessen sind, dass sie auch eingehalten wer-
den können. Kurze Fristen, die in der Praxis nicht eingehalten werden, fördern nicht das Ver-
brauchervertrauen in die Sicherungssysteme. 

• Im Licht der Erfahrungen aus einer Vielzahl von Auszahlungsfällen der vergangenen Jahrzehn-
te ist stets mit Problemen in einzelnen Entschädigungsfällen zu rechnen, die den Erstattungs-
vorgang verlangsamen können. Daher sollte weiterhin die Möglichkeit vorgesehen werden, die 
Auszahlungsfrist unter besonderen Umständen zu verlängern.  

• Soziale Härtefälle, bei denen ein Zuwarten von 20 Tagen unzumutbar erscheint, könnten zu-
dem durch Vorgabe eines entsprechenden Antragsverfahrens angemessen und unbürokratisch 
gelöst werden. Es hat sich in vergangenen Entschädigungsfällen gezeigt, dass die betroffenen 
Bankkunden individuelle Zwischenlösungen selber treffen konnten. Dabei wurde den betroffe-
nen Bankkunden von anderen Kreditinstituten vor Ort geholfen. 

• Art. 7 Abs. 1 sollte daher wie folgt lauten: 
 

(1) Die Einlagensicherungssysteme treffen Vorkehrungen, um ordnungsgemäß geprüfte Forde-
rungen der Einleger in Bezug auf nicht verfügbare Einlagen binnen 7 Tagen 20 Arbeitstagen 
ab dem Zeitpunkt erstatten zu können, zu dem die zuständigen Behörden eine Feststellung nach 
Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer i getroffen haben oder ein Gericht eine Entscheidung 
nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer ii getroffen hat. 
 
Bei in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Umständen kann ein Einlagensicherungssystem 
bei den zuständigen Behörden eine Fristverlängerung beantragen. Diese Verlängerung darf 
zehn Arbeitstage nicht überschreiten. 
 
Bis zum 31. Dezember 2012 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Effizienz und die Fristen der Auszahlungsverfahren vor, in dem ge-
prüft wird, inwieweit eine Verkürzung der in Unterabsatz 1 genannten Frist in Frage 
kommt. 
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Die Mitgliedstaaten können für die in Artikel 6 Absatz Absätze 2 und 3 genannten Einlagen ei-
ne längere Erstattungsfrist beschließen. Diese Frist darf jedoch ab dem Tag, an dem die zu-
ständigen Behörden die Feststellung nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer i treffen oder 
ein Gericht die Entscheidung nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer ii fällt, drei Monate 
nicht überschreiten. 

 
9. Art. 9 Abse. 1, 3, 4, 6; Art. 2 Abs. 1 h) Richtlinien-E sowie Recital 16, 21 – Finanzierungs-

vorschriften 
 
• Die Richtlinie sieht eine Zielausstattung von 1,5 % der erstattungsfähigen Einlagen vor, die 

innerhalb von 10 Jahren von den Kreditinstituten aufgebracht werden muss.  
• Wir stimmen mit der Kommission darin überein, dass die Sicherungseinrichtungen ausreichend 

finanziert sein müssen. Auch halten wir eine überwiegende ex-ante-Finanzierung, wie sie der-
zeit schon in Deutschland praktiziert wird, für sinnvoll. 

• Die konkreten Vorgaben des Entwurfs sind jedoch deutlich zu hoch angesetzt. Es muss bei der 
Festlegung einer Zielausstattung berücksichtigt werden, dass der Finanzsektor derzeit zur Fi-
nanzierung verschiedener Maßnahmen herangezogen wird, die der Vermeidung weiterer Fi-
nanzkrisen dienen sollen. Eine Finanztransaktionssteuer oder eine mögliche Bankenabgabe, die 
u.a. die deutsche Bundesregierung plant, fallen ohnehin schon mit den zu erwartenden erhöhten 
Eigenkapitalvorschriften des Baseler Ausschusses (Basel III) zusammen. Es muss daher auf die 
Gesamtbelastung der verschiedenen Maßnahmen stärker geachtet werden, um den Finanzsektor 
nicht übermäßig zu belasten. Zudem ist zu bedenken, dass diese zusätzlichen Kosten letztlich 
auch von den Kunden / Einlegern mitzutragen sind. 

• Die wahrscheinlich deutlich verschärften Eigenkapitalregelungen gem. „Basel III“ werden ins-
gesamt dazu führen, dass die Kapitalpuffer der Banken steigen und damit die Wahrscheinlich-
keit substanzieller Krisen bei Banken sinken werden – mit der Folge einer sinkenden Wahr-
scheinlichkeit von Bankinsolvenzen. Somit sinken auch die Anforderungen an die Kapitalaus-
stattung von Einlagensicherungssystemen. Eine signifikante Reduktion der Zielausstattung von 
Sicherungssystemen ist daher angemessen. 

• Auch ist zu berücksichtigen, dass sich die Finanzmittel der Sicherungssysteme durch neue Si-
cherungsfälle innerhalb der Ansparphase verringern können. Diese Minderung müssten die In-
stitute mit höheren Beitragszahlungen ausgleichen, um die Zielausstattung im vorgegebenen 
Zeitrahmen zu erreichen.       

• Vor diesem Hintergrund ist eine Zielausstattung von 1 %, die innerhalb von 15 Jahren ange-
sammelt werden muss, völlig ausreichend. Diese Frist sollte verlängert werden können, wenn 
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größere Entschädigungsfälle die Mittel des Sicherungssystems innerhalb der Aufbauphase stark 
belasten.  

• Das Abstellen der Zielausstattung auf die „erstattungsfähigen“ Einlagen trifft die Institute eini-
ger Mitgliedsstaaten besonders hart. Abhängig vom Wohlstandsniveau in dem jeweiligen Mit-
gliedsstaat liegen nämlich Einlagen von Wirtschaftsunternehmen oder wohlhabenden Privat-
personen deutlich über der Deckungssumme von 100.000 €. Damit müssen die Institute ein Si-
cherungsvermögen für Einlagen aufbauen, die zwar potentiell erstattungsfähig sind, aber im 
Entschädigungsfall nicht entschädigt werden müssten.  

• Der Aufbau eines Sicherungsvermögens auf Grundlage der potentiell erstattungsfähigen Einla-
gen führt daher zu einer völlig überdimensionierten Vermögensmasse der Sicherungssysteme.  

• Daher reicht es nicht aus, dass die Kommission zunächst prüft, ob die Bemessungsgrundlage 
der Zielausstattung auf die gedeckten Einlagen umgestellt werden kann und erst dann einen 
Legislativvorschlag unterbreitet.  

• Die erstattungsfähigen Einlagen bilden aus unserer Sicht insgesamt keine sachgerechte Bemes-
sungsgrundlage für die Zielausstattung des Fonds wie auch für die Beitragszahlungen. Aus dem 
als Anlage dem Richtlinienentwurf beigefügten Impact Assessement Annex 3 ergibt sich z. B., 
dass die gedeckten Einlagen in den einzelnen Ländern zwischen 56,3 % und 86,1 % der erfül-
lungspflichtigen Einlagen betragen. Bereits diese Durchschnittszahlen – soweit sie zuverlässig 
sind – zeigen, dass der Mittelaufbau in den einzelnen Ländern zu stark unterschiedlichen Ab-
deckungsgraden der gedeckten Einlagen führt und damit u. U. auch zu unterschiedlichen Inan-
spruchnahmen des Artikels 10. Die Beitragsregelung auf der Grundlage der erstattungsfähigen 
Einlagen führt bei einzelnen Instituten auch dazu, dass Beitragszahlungen geleistet werden 
müssen, die höher bzw. annähernd so hoch sind, wie die gedeckten Einlagen. So zeigen Probe-
rechnungen auf Basis des vorgelegten Entwurfes, dass beispielsweise die genossenschaftliche 
Zentralbank DZ BANK AG innerhalb der nächsten 10 Jahre zur Darstellung des „target levels“ 
Beiträge in Höhe von ca. 245 Mio. € zu zahlen hätte, denen aber dabei ein derzeitiges zu de-
ckendes Einlagenvolumen von lediglich 180 Mio. € gegenüber steht. Aus unserer Sicht bieten 
nur die gedeckten Einlagen eine sachgerechte und rechtlich vertretbare Bemessungsgrundlage, 
da nur daraus ein „Risiko“ i. S. eines rechtsverbindlichen Entschädigungsanspruches zu Lasten 
der Einlagensicherung entstehen kann. 

• Daher sollte Art. 2 Abs. 1h) und Art. 20 Abs. 1 wie folgt geändert werden: 
 

h) Zielausstattung: 1 % der gedeckten erstattungsfähigen Einlagen, für die ein Einlagen-
sicherungssystem aufkommen muss; 
 
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, 
um Artikel 1, Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a, c, d, f und h-m, Artikel 2 Absatz 2, Artikel 3 Ab-
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sätze 1, 3 und 5-7, Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben d-k, Artikel 5 Absätze 2-5, Artikel 6 Absätze 
4-7, Artikel 7 Absätze 1-3, Artikel 8 Absätze 2-4, Artikel 9-11, Artikel 12, Artikel 13 Absätze 1-
2, Artikel 14 Absätze 1-3 und 5-7, Artikel 19 sowie den Anhängen I-III bis spätestens zum 31. 
Dezember 2012 nachzukommen, in Kraft. Sie teilen der Kommission den Wortlaut dieser Vor-
schriften unverzüglich mit und übermitteln ihr zugleich eine Entsprechungstabelle zwischen 
den genannten Vorschriften und dieser Richtlinie.  
 
Abweichend von Unterabsatz 1 setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 9 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 10 nachzukom-
men, bis zum 31. Dezember 2020 2025 in Kraft. 

• Als Folgemaßnahme ist Art. 19 Abs. 5 zu streichen.  
• Auch die Mindestanschubfinanzierung bis zur Erreichung von Zweidritteln der Zielausstattung 

führt zu einer unzumutbaren Belastung für viele Institute. Deshalb muss der vorgeschlagene 
Beitragssatz von 0,25 auf 0,125 halbiert werden und Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 3 Satz 3 wie 
folgt gefasst werden:. 
 
Liegen die verfügbaren Finanzmittel bei weniger als zwei Dritteln der Zielausstattung, darf der 
regelmäßige Beitrag nicht weniger als 0,125 0,25 % der gedeckten erstattungsfähigen Einla-
gen betragen. 

 
• Ferner ist vorgesehen, dass die Sicherungssysteme bei ihren Mitgliedern zweimal jährlich am 

30. Juni und am 30. Dezember Beiträge erheben. Ein Grund für diese zweimalige Beitragser-
hebung ist nicht ersichtlich. Die Beiträge zur Einlagensicherung sollten daher wie auch bei an-
deren öffentlichen Beiträgen nur einmal jährlich erhoben werden. 

• Zudem ist nicht ersichtlich, warum die Richtlinie eine einmalige Aufnahmegebühr untersagt. 
Eine solche Aufnahmegebühr dient dazu, dass zusätzliche Risiko, welches durch das neu auf-
genommene Institut für das Sicherungssystem verursacht wird, adäquat zu berücksichtigen.  

• Art. 9 Abs. 1 sollte daher wie folgt geändert werden: 
 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einlagensicherungssysteme über angemessene Sys-
teme zur Feststellung ihrer potenziellen Verbindlichkeiten verfügen. Die verfügbaren Finanz-
mittel von Einlagensicherungssystemen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu diesen 
Verbindlichkeiten stehen. 
 
Einlagensicherungssysteme erhalten die verfügbaren Finanzmittel, indem sie mindestens ein-
mal jährlich alljährlich am 30. Juni und am 30. Dezember bei ihren Mitgliedern den erforder-
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lichen Jahresbeitrag Beiträge erheben. Einer Zusatzfinanzierung aus anderen Quellen steht 
dies nicht entgegen. Einmalige Aufnahmegebühren dürfen nicht verlangt werden.
 
Die verfügbaren Finanzmittel entsprechen zumindest der Zielausstattung. Bleibt die 
Finanzierungskapazität hinter der Zielausstattung zurück, werden die Beitragszahlungen zu-
mindest so lange wiederaufgenommen, bis die Zielausstattung wieder erreicht ist. Liegen die 
verfügbaren Finanzmittel bei weniger als zwei Dritteln der Zielausstattung, darf der regelmä-
ßige Jahresbeitrag nicht weniger als 0,125 0,25 % der gedeckten erstattungsfähigen Einlagen 
betragen. 
 

• Auch die Höhe der Sonderbeiträge ist mit maximal 0,5 % der gedeckten Einlagen als zu hoch 
anzusehen. Die Höhe sollte bei 0,25 % liegen.  

• Auch ist es praxisfern, dass diese Mittel innerhalb von 6 Tagen von den Instituten bereitgestellt 
werden können. Hier muss ein realistischerer Zeitrahmen gefunden werden, der es den Institu-
ten, wie auch der Sicherungseinrichtung ermöglicht, die notwendigen Vorbereitungen zu tref-
fen. 

• Art. 9 Abs. 3 sollte daher wie folgt geändert werden: 
 

(3) Reichen die verfügbaren Finanzmittel eines Einlagensicherungssystems nicht aus, um die 
Einleger bei Nichtverfügbarkeit ihrer Einlagen zu entschädigen, zahlen dessen Mitglieder pro 
Kalenderjahr Sonderbeiträge von maximal 0,5 0,25 % ihrer gedeckten erstattungsfähigen Ein-
lagen. Diese Zahlung wird innerhalb eines Monats nachdem die zuständigen Behörden die 
Feststellung nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer i treffen oder ein Gericht die Ent-
scheidung nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe e Ziffer ii fällt einen Tag vor der in Artikel 7 
Absatz 1 genannten Frist ausgeführt. 
 

• Ein Höchstbeitrag von 1 % wie Art. 9 Abs. 4 belastet die Institute über Gebühr, der Höchstbei-
trag sollte daher halbiert werden. Art. 9 Abs. 4 sollte wie folgt geändert werden: 
 
(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Beiträge dürfen pro Kalenderjahr zusammen-
genommen nicht mehr als 0,5 ! % der gedeckten erstattungsfähigen Einlagen ausmachen. 

 
10. Art. 9 Abs. 2, Art. 2 Abse. 1 i und j) Richtlinien-E sowie Recital 23 – Anlagevorschriften 

für die Finanzmittel 
 
• Die in der Richtlinie getroffen Anlagevorschriften beschränken die Anlagemöglichkeit der Si-

cherungseinrichtung zu stark. Insbesondere sind die Begrenzung der Laufzeit auf 24 Monate 
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und die Begrenzung auf 5% des Anlagevermögens bei einem Emittenten nicht angemessen und 
sachgerecht. Es sollte stattdessen mehr Rücksicht auf den Risikogehalt der Anlage genommen 
werden. 

• Die für die Entschädigung angesammelten Mittel sind nach dem Gesichtspunkt der Risikomi-
schung so anzulegen, dass eine möglichst große Sicherheit und ausreichende Liquidität der An-
lagen bei angemessener Rentabilität gewährleistet sind. 

• Eine Verteilung der Zielausstattung auf 20 oder mehr Emittenten, wobei bei einer einzelnen 
Stelle nicht mehr als 5 % der Gelder angelegt werden dürfen, führt zudem nicht zu einer Anla-
ge anhand von Risikogesichtspunkten. So wäre es dem Sicherungssystem nur erlaubt 5 % in si-
chere deutsche Staatsanleihen zu investieren.  

• Eine Begrenzung der Laufzeit der Anlagen auf 24 Monate führt im Ergebnis dazu, dass mit der 
Zielausstattung keine Rendite erwirtschaftet werden kann. Im Interesse einer schonenden Be-
lastung der beitragszahlenden Institute sollte dies aber möglich sein, ohne dass dadurch in ris-
kante Produkte oder Anlagen investiert wird.  

• Art. 2 Abs. i) und j) sowie Art. 9 Abs. 2 sollten wie folgt geändert werden: 
 

i) verfügbare Finanzmittel: Bargeld, Einlagen und risikoarme Wertpapiere mit einer Restlauf-
zeit von maximal 24 Monaten, die innerhalb der in Artikel 7 Absatz 1 genannten Frist liquidiert 
werden können sowie Forderungen gegenüber anderen Sicherungseinrichtungen und wert-
haltige Forderungen aus Insolvenzverfahren ;  
 
(2) Die Einlagen und Anlagen, die ein Sicherungssystem zusammengenommen bei von einem 
einzigen Emittenten Einleger hält, dürfen nicht über 5 % seiner verfügbaren Finanzmittel ge-
teilt durch die Risikogewichtung der Einlage oder Anlage, so wie es aus der Anhang VI Teil 
1 der Richtlinie2006/48/EG hervorgeht,  hinausgehen. Gesellschaften, die zwecks Erstellung 
konsolidierter Abschlüsse im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder nach den anerkannten in-
ternationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, wer-
den für die Berechnung dieser Obergrenze als ein einziger Einleger angesehen. 
 

11. Art. 9 Abs. 5 Richtlinien-E sowie Recital 17 – Vorfeldmaßnahmen 
 
• Es ist zu begrüßen, dass der Richtlinienentwurf den Mitteleinsatz auch für Maßnahmen zur 

Verhinderung einer Bankinsolvenz zulässt. Durch ein frühzeitiges Eingreifen kann eine Krisen-
situation häufig mit einem deutlich geringeren Mitteleinsatz bereinigt werden, als wenn es zur 
Einlegerentschädigung käme. 
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• Die Voraussetzungen, die der Richtlinienentwurf jedoch für die Durchführung dieser Maßnah-
men aufstellt, sind zu restriktiv: So muss nach der Durchführung einer institutssichernden 
Maßnahme noch mehr als 1 % der erstattungsfähigen Einlagen vorhanden sein. 

• Das schränkt die Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung einer Bankinsolvenz in 
mehrfacher Hinsicht ein: Sie können überhaupt nur finanziert werden, wenn mindestens ein 
Betrag von 1 % des target levels im Sicherungsfonds vorhanden ist, zzgl. des Betrages, der für 
die konkrete Sicherungsmaßnahme benötigt wird. Für Sicherungssysteme, die ausschließlich 
die Institutssicherung praktizieren, führt diese Regelung dazu, dass ein hoher Prozentsatz der 
vorgesehenen finanziellen Mindestausstattung des Systems (2/3) überhaupt nicht für Siche-
rungszwecke eingesetzt werden kann. Angesichts des hohen target levels, den die Institute an-
sparen müssen, würde hier also eine enorme Summe brach liegen, die betriebs- und volkswirt-
schaftlich nicht sinnvoll genutzt werden kann. 

• Art. 9 Abs. 5 sollte wie folgt geändert werden: 
 

(5) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Finanzmittel werden hauptsächlich dazu verwen-
det, Einleger gemäß dieser Richtlinie zu entschädigen. Sie können allerdings auch zur Finan-
zierung des Transfers der Einlagen zu einem anderen Kreditinstitut verwendet werden, sofern 
die vom Einlagensicherungssystem getragenen Kosten nicht höher sind als die bei dem betref-
fenden Kreditinstitut gedeckten Einlagen. In diesem Fall legt das Einlagensicherungssystem 
der Europäischen Bankaufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach dem Einlagentransfer 
einen Bericht vor, in dem es nachweist, dass die oben genannte Obergrenze nicht überschritten 
wurde. Die Mitgliedstaaten können Einlagensicherungssystemen gestatten, ihre Finanzmittel 
zur Verhinderung einer Bankeninsolvenz einzusetzen, ohne dabei auf die Finanzierung des Ein-
lagentransfers an ein anderes Kreditinstitut beschränkt zu sein, unter der Voraussetzung dass 
die Maßnahme mit der nationalen Aufsichtsbehörde abgestimmt ist.   

 
• Art. 9 Abs. 6 verlangt, dass die Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass die Einlagensicherungssys-

teme zusätzlich über „angemessene alternative Finanzierungsmöglichkeiten“ verfügen. Dabei 
bleibt völlig offen, was hierunter zu verstehen ist. Insoweit ist eine Präzisierung erforderlich.  

 
12. Art. 9 Abs. 7 Unterabsatz 2 Richtlinien-E – Veröffentlichung von Eckdaten der Siche-

rungseinrichtung (Höhe der geschützten Einlagen und der verfügbaren Finanzmittel) 
 
• Wir beurteilen die Publikation von Eckdaten zur Leistungsfähigkeit der Sicherungssysteme 

gegenüber der breiten Öffentlichkeit als sehr kontraproduktiv für die Erreichung der Ziele einer 
verbesserten Finanzmarktstabilität und eines gesteigerten Einlegervertrauens.  
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• Die Höhe der Rücklagen eines Sicherungssystems ist im Vergleich zur Höhe der geschützten 
Einlagen stets gering, was beim Verbraucher in einer Finanzkrise zu starker Verunsicherung 
führen dürfte. In Deutschland haben Gerüchte über die Höhe der Sicherungsvermögen, die in 
Relation mit den geschützten Einlagen gebracht wurden, im Verlauf der jetzigen Finanzkrise zu 
entsprechenden Zeitungsberichten und einer Vertrauenskrise bei den Einlegern geführt. Dies 
dürfte im hohen Maße mitursächlich für die dann ausgesprochene Garantie der Bundeskanzle-
rin im Herbst 2008 für alle Spareinlagen in Deutschland gewesen sein. 

• Von einer Veröffentlichungspflicht, wie sie in Art. 9 Abs. 7 Unterabsatz 2 vorgesehen ist, soll-
te daher Abstand genommen werden. Allenfalls sollte diese erst ab dem Zeitpunkt des Errei-
chens der Zielausstattung bestehen.  

• Zudem stellt eine monatliche Übermittlung der Höhe der geschützten Einlagen und der verfüg-
baren Mittel für die Sicherungssysteme einen unnötigen Verwaltungsmehraufwand dar. Es ist 
nicht ersichtlich, warum die EBA diese Daten monatlich erheben sollte. Dies könnte allenfalls 
bei ungewöhnlichen Umständen, wie z.B. einer europaweiten Finanzkrise, sinnvoll sein. In 
normalen Zeiten sollte es genügen, dass die Übermittlung auf Grundlage der testierten Zahlen 
des Jahresabschlusses der Sicherungssysteme einmal jährlich erfolgt (zur Rolle der EBA s. Nr. 
18). 

• Art. 9 Abs. 7 Unterabsatz 2 sollte daher wie folgt lauten: 
 
(7) Die Mitgliedstaaten teilen der Europäischen Bankaufsichtsbehörde jährlich monatlich die 
Höhe der erstattungsfähigen und gedeckten Einlagen sowie die Höhe der verfügbaren Finanz-
mittel ihrer Einlagensicherungssysteme mit. Diese Angaben werden von den zuständigen Be-
hörden bestätigt und innerhalb von zehn Tagen nach Ende jedes Monats zusammen mit dieser 
Bestätigung an die Europäische Bankaufsichtsbehörde weitergeleitet. 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Unterabsatz 1 genannten Angaben mindestens 
einmal jährlich auf der Website der Einlagensicherungssysteme veröffentlicht werden. 

 
13. Art. 10, Art. 8 Abs. 3 Richtlinien-E sowie Recital 25 – Kreditvergabe zwischen Einlagen-

sicherungssystemen  
 
• Der Entwurf der Richtlinie sieht in Art. 10 vor, dass im Falle der Insuffizienz der Mittel eines 

nationalen Sicherungssystems (Erschöpfung der ex-ante erhobenen Beiträge (bis zu 1,5 % der 
„eligible deposits“) und der Nachschusspflichten (0,5 % der „eligible deposits“) die Siche-
rungssysteme der anderen Mitgliedsstaaten dem System einen Kredit in einem Gesamtvolumen 
von bis zu 0,5 % von dessen eligible deposits zu gewähren haben.  
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• Fraglich ist schon, ob eine Kreditverpflichtung europarechtlich überhaupt zulässig ist und nicht 
gegen den Lissabonvertrag verstößt. So haben sich die Mitgliedsstaaten während der Griechen-
landkrise gegen direkte Kreditvergaben entschieden.  

• Auf jeden Fall kann eine Kreditvergabe nur dann erfolgen, wenn vorab die Rückzahlung des 
Kredites durch das kreditnehmende System garantiert ist. Diese hängt von der Bonität der Si-
cherungseinrichtung und der Werthaltigkeit möglicher Sicherheiten ab. 

• Die Kreditgewährung innerhalb von zwei Tagen ist zeitlich nicht darstellbar.  
• Dieses System der „Solidarität“ kann zudem in Finanzmarktkrisen zu „Dominoeffekten“ füh-

ren, indem nationale Krisen auf andere Länder ausgeweitet werden. 
• Die Einräumung von Insolvenzvorrechten für das kreditgebende Sicherungssystem erscheint 

vor dem Hintergrund der nationalen Insolvenzordnungen und der dadurch entstehenden Be-
nachteiligung anderer Gläubigergruppen problematisch. 

• In den Ländern, in denen mehrere Einlagensicherungssysteme existieren, erscheint es unbillig, 
dass ein System in Vorleistung für alle anderen Systeme treten und sich intern dann um eine 
Rückerstattung kümmern muss. 

• Auf jeden Fall muss ein insuffizientes Sicherungssystem vor einer Kreditgewährung durch an-
dere Systeme zunächst eigene Kreditmöglichkeiten und die Unterstützung seines Heimatlandes 
völlig ausgeschöpft haben. 

 
14. Art. 11 Abs. 1 Satz 3 Richtlinien-E  
• Bei dieser Vorschrift sollten auch die Institute berücksichtigt werden, die aufgrund gesetzlicher 

oder anderweitiger Regelung einer vollen Staatsgarantie unterliegen, in Deutschland z. B. die 
Förderinstitute. Diese stellen für das Einlagensicherungssystem kein Risiko dar, da sie dessen 
Mittel nicht in Anspruch nehmen. In Art. 11 Abs. 1 Satz 3 sollten daher auch „Mitglieder mit 
ausdrücklichen staatlichen Garantien“ aufgenommen werden.  

 
15. Art. 11 Abs. 2 Richtlinien-E sowie Recital 24 – Berechnung der Beiträge  
 
• Die Kommission hat in Art. 9 in Verbindung mit Annex I der Richtlinie ein verbindliches Sys-

tem für die Erhebung risikoorientierter Beiträge vorgegeben. Dieses schreibt 75 % der anzu-
wenden Kriterien und deren gleiche Gewichtung verbindlich vor. 25 % können individuell un-
ter Berücksichtigung von der Richtlinie vorgegebener Kennzahlen national gestaltet werden. 
(wegen der Bedenken aufgrund des Grundsatzes der Subsidiarität vergleiche oben unter B) 

• Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen die Risikobemessung bei der Beitragserhe-
bung EU-weit vorgegeben werden soll. Das primäre Interesse geht dahin, dass die Einlagensi-
cherungssysteme innerhalb der vorgegebenen Zeit den target level erreicht haben. Wie sie dies 
innerhalb der beteiligten Institute verteilen sollte den Systemen überlassen sein. Die Aspekte, 



- 19 - 

die hierbei zu berücksichtigen sind und die Unterschiede zwischen den beteiligten Instituten 
sind zu groß, so dass sie einer EU-weiten Regelung nicht zugänglich sind.  

• Folglich ist das im Richtlinienentwurf vorgeschlagene System mit deutlichen Schwächen be-
haftet und lässt – vor dem Hintergrund einer beabsichtigten Harmonisierung – zu wenig natio-
nalen Spielraum bei der Umsetzung zu. Die nationalen Systeme, die bereits praktiziert werden, 
sind z. B. in Deutschland deutlich differenzierter und in der Risikoermittlung zuverlässiger. Die 
Einführung des vorgeschlagenen Systems würde insoweit also einen Rückschritt bedeuten.  

• Eine zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehene Vollharmonisierung des Ratingverfahrens sowie 
der daraus abgeleiteten Beiträge ist abzulehnen. 

• Es bedarf der nationalen Flexibilität bei der Gestaltung der Modelle selbst (quantitative und 
qualitative Kriterien, Anzahl der Risikoklassen, mathematisch-statistische Modelle, Experten-
system, etc.) und nicht lediglich bei der Auswahl der Kennzahlen und deren Gewichtung. 

• Für die detaillierte Analyse des vorgeschlagenen Beitragssystems sei auf die Anlagen 1 und 2 
zu dieser Stellungnahme verwiesen. 

 
16. Art. 12 Abs. 2 Richtlinien-E sowie Recital 27 – Zusammenarbeit in der Union  
 
• Die Regelung ist aus unserer Sicht verfehlt. Es sollte immer das Sicherungssystem den Kunden 

entschädigen, das letztlich für die finanzielle Last aufzukommen hat. Eine Vermittlung der 
Entschädigung über das System des Aufnahmemitgliedstaates erscheint aus unserer Sicht nicht 
sinnvoll. Eine derartige Möglichkeit sollte allenfalls auf freiwilliger Basis zwischen den Sys-
temen vereinbart werden.  

• Eine zwingende Regulierung in dieser Hinsicht ist nicht sachgerecht. Dies gilt um so mehr, als 
EFDI ein Multilateral Memorandum of Understanding erarbeitet hat. Hierdurch ist im konkre-
ten Entschädigungsfall zwischen den betroffenen Sicherungseinrichtungen ein optimales und 
flexibles Handling zu erwarten. 

 
17. Art. 14 Richtlinien-E sowie Anhang III – Informationen für die Einleger  
 
• In Deutschland ist es bereits jetzt gesetzlich (§ 23a KWG) vorgeschrieben, dass Institute ihre 

Kunden im Preisaushang, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und auf einem ge-
sonderten Formblatt über den Einlagenschutz informieren. Darüber hinaus sind weiterreichen-
de Informationen in Druckform erhältlich und werden dem Kunden auf Nachfrage ausgehän-
digt.  

• Eine Information über den Einlagenschutz auf dem Kontoauszug für Bestandskunden, wie sie 
in Art. 14 Abs. 3 vorgesehen ist, ist sinnvoll, da die Richtlinie viele für den Einleger relevante 
Änderungen mit sich bringt. Allerdings sollte es genügen, wenn die umfangreichen Informatio-
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nen der Art. 2 Abs. 2 und des Art. 4 dem Einleger einmal bei Inkrafttreten des neuen Rege-
lungswerks per Kontoauszug zur Verfügung gestellt werden. Eine Information auf jedem Kon-
toauszug, den der Einleger erhält, würde hingegen unverhältnismäßig sein.  

• Wir begrüßen grundsätzlich den Vorschlag der Richtlinie für einen verbindlichen Informations-
bogen, der in Annex III enthalten ist.  

• Allerdings haben wir Bedenken gegenüber der im jetzigen Absatz 1 vorgesehenen Möglichkeit 
für die Institute, in Eigenverantwortung ihre Produkte als entschädigungsfähig zu kategorisie-
ren. Dies könnte bei einem nicht scharf umrissen Einlagenbegriff (vgl. Anmerkung zu Nr. 2) zu 
Fehlern des Instituts zu Lasten der Einleger führen, wenn nichtgeschützte Einlagen als entschä-
digungsfähig eingeordnet werden. Im Entschädigungsfall würde der Einleger dann nicht ent-
schädigt werden.  

• Das Merkblatt sollte daher nicht produktindividuell gestaltet werden, sondern in allgemeiner 
und abstrakter Form über den Kreis der geschützten Einlagearten informieren.  

• Absatz 1 des Annex III sollte daher wie folgt lauten: 
 

Wenn [Name des kontoführenden Kreditinstituts einfügen] ein Kreditinstitut fällige und rück-
zahlbare Einlagen aus Gründen, die unmittelbar mit seiner Finanzlage zusammenhängen, nicht 
zurückgezahlt hat, erhalten die Einleger die Rückzahlung von einem Einlagensicherungssys-
tem. Das [Produkt einfügen] von [Name des kontoführenden Kreditinstituts einfügen] wird im 
allgemeinen durch das zuständige Einlagensicherungssystem gedeckt. Zu den geschützten 
Einlagen gehören im allgemeinen Kontoguthaben, Termineinlagen, Spareinlagen ein-
schließlich auf den Namen lautende Sparbriefe. Ein Instrument gilt nicht als Einlage, wenn 
seine Existenz nur durch eine andere Bescheinigung als einen Kontoauszug nachgewiesen 
werden kann, es nicht zum Nennwert rückzahlbar ist oder es nur im Rahmen einer bestimm-
ten, vom Kreditinstitut oder einem Dritten gestellten Garantie oder Vereinbarung rückzahl-
bar ist. Den Umfang der Einlagensicherung können Sie dem [Name des nationalen Umset-
zungsgesetzes der Richtlinie einfügen] entnehmen.  
 

18. Art. 3 Abs. 6, Art. 9 Abs. 7, Art. 10 Abs. 3, Art. 11 Abse. 4 und 5, Art. 12 Abs. 5 Richtli-
nien-E sowie Recital 31, 32, 33, 34, 35 – Befugnisse der European Banking Authority  
 

Im Rahmen der zitierten Regelungen sollen der noch zu errichtenden zukünftigen europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde weitreichende Kompetenzen im Zusammenhang mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen für Einlagensicherungssysteme in der Europäischen Union eingeräumt wer-
den. Die entsprechenden Regelungsvorschläge erfolgen vor dem Hintergrund der laufenden Arbei-
ten einerseits zur Errichtung der europäischen Bankenaufsichtsbehörden und andererseits der Zu-
weisung spezieller Kompetenzen an die neu einzurichtenden europäischen Aufsichtsinstanzen.  
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Insgesamt erscheint es uns mit Blick auf die laufenden Parallelarbeiten im Rahmen der so genann-
ten Omnibusrichtlinie alles andere als glücklich, das zusammenhängende Regelungsmaterien durch 
die jetzige Kommissionsinitiative im Bereich der Einlagensicherung auseinandergerissen werden. 
Wir plädieren generell dafür, die Thematik der Neuausrichtung der europäischen Aufsichtsarchi-
tektur nicht unnötig mit dem Richtlinienänderungsverfahren zur Einlagensicherung zu verquicken. 
Stattdessen sollten die diesbezüglichen Regelungen zum Gegenstand der laufenden Diskussionen 
über die so genannte Omnibusrichtlinie gemacht werden. 
 

 

 

 

 

******* 


