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Unbestimmtheit als Methode der Rechtsetzung im Bereich
der Einlagensicherung? – „Icesave“
Anmerkung zur begrndeten Stellungnahme der EFTA-berwachungsbehrde vom 10. 6. 2011
Die Erschpfbarkeit und vor allem die konzeptionellen Mngel des europischen Einlagenschutzes sind
sptestens seit Herbst 2008 ein offenes Geheimnis.
Die Verantwortung dafr, es auszusprechen oder
auch nur andeutungsweise anzuerkennen, mchte
ersichtlich niemand bernehmen. Kommt es zur Erschpfung eines angemessen finanzierten Einlagensicherungssystems, so trifft den zustndigen Mitgliedstaat weder nach der Richtlinie 94/19/EG noch
unter Bercksichtigung der geplanten Neufassung
eine Reserveverpflichtung zur Sicherung der Mindesteinlagendeckung.

I. Einleitung
Vor gut einem Jahr nahm die EFTA-berwachungsbehrde
den ersten Schritt zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen das EWR-Mitglied Island im Hinblick auf
die sog. Icesave-Angelegenheit1. In ihrem Mahnschreiben
begrndete sie einen Verstoß gegen die Einlagensicherungsrichtlinie 94/19/EG mit dem Unterschreiten der nach Art. 7
der im Jahre 2008 geltenden Richtlinienfassung vorgesehenen Mindestdeckung von 20 000 Euro durch die islndische
Einlagensicherungseinrichtung2. Eine eingehende Analyse
der Richtlinie hatte daraufhin ergeben, dass die Annahme
einer solchen unbedingten Verpflichtung zur Mindestdeckung rechtlich nur haltbar ist, sofern man die Mitgliedstaaten bereits sekundrrechtlich dazu verpflichtet she, etwaige Finanzierungslcken der zustndigen Sicherungseinrichtung durch eine staatliche Reservegarantie zur Sicherung
der Mindestdeckung zu schließen3. Mangels positiver Anhaltspunkte fr eine solche „sekundrrechtliche Reservehaftung“ im Wortlaut der Richtlinie und insbesondere aufgrund entgegenstehender Auslegungshinweise aus dem
Rechtsetzungsprozess4 ließ sich ein Verstoß Islands gegen
die Einlagensicherungsrichtlinie letztlich nicht begrnden5.
Nach dem endgltigen Scheitern der Bemhungen um eine
einvernehmliche Lsung des Icesave-Konflikts im April
2011 rckte das Vertragsverletzungsverfahren wieder auf
die Tagesordnung der EFTA-berwachungsbehrde6. Am
10. 6. 2011 verffentlichte sie eine mit Grnden versehene
Stellungnahme als dem letzten Verfahrensschritt vor Erhebung einer Vertragsverletzungsklage vor dem EFTA-Gerichtshof.
Es ist vielleicht keine große berraschung, dass die EFTAberwachungsbehrde ihre Rechtsauffassung aus dem
Mahnschreiben mit der vorliegenden Stellungnahme nicht
revidiert hat, zumal die Behrde mit ihrer Position zur Gewhrleistung einer unbedingten Mindesteinlagendeckung
auf der allgemeinen Linie u. a. der Generaldirektoren der Juristischen Dienste von Europischer Kommission und Rat
sowie des Prsidenten der Europischen Zentralbank liegt7.
Eine Selbstkorrektur verbunden mit einem Ausscheren aus
diesem allgemeinen Konsens war kaum zu erwarten, htte
dies schließlich zugleich als erste „offiziell“ verlautbarte

Anerkennung der konzeptionellen Erschpfbarkeit der europischen Einlagensicherungssysteme gelten mssen. Auch
wegen der grundlegenden Bedeutung der Problematik innerhalb der Europischen Union, insbesondere mit Blick auf
die geplante Neufassung der Einlagensicherungsrichtlinie8,
soll die Argumentation der EFTA-berwachungsbehrde in
ihrer begrndeten Stellungnahme im Folgenden kritisch beurteilt werden.

II. Sekundrrechtliche Reserveverpflichtung
der Mitgliedstaaten zur Sicherung der
Mindestdeckung?
Die Hauptkritik an der rechtlichen Auseinandersetzung in
der Stellungnahme richtet sich gegen die unzureichende Bercksichtigung des Entstehungskontexts bei der Auslegung
der Einlagensicherungsrichtlinie. Es ist unbestritten, dass
das grundlegende Konzept der Richtlinie einer durch die
* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Jean-Monnet-Lehrstuhl
fr ffentliches Recht mit Schwerpunkt Europarecht an der EuropaUniversitt Viadrina in Frankfurt (Oder). Inhaber des Lehrstuhls ist Professor Dr. Matthias Pechstein.
1 Nach dem Zusammenbruch der drei grßten islndischen Banken
Landsbanki, Kaupthing und Glitnir und der sich abzeichnenden finanziellen berforderungen der islndischen Einlagensicherung im Herbst
2008 hatten Großbritannien und die Niederlande ihre Staatsangehrigen
mit Einlagen bei den auslndischen Zweigstellen der Landsbanki (sog.
Icesave-Konten) freiwillig entschdigt. Seither drngen sie Island zur
Erstattung der Entschdigungszahlungen in Hhe der sekundrrechtlich
vorgesehen Mindestdeckung, von denen 2,35 Mrd. M auf die britische
und 1,33 Mrd. Euro auf die niederlndische Zweigstelle entfallen. Daraufhin leitete die EFTA-berwachungsbehrde ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Island ein, vgl. EFTA-berwachungsbehrde, Letter of
formal notice to Iceland for failure to comply with its obligations under
the EEA Agreement, 26. 5. 2010, abrufbar unter: http://www.eftasur
v.int/media/internal-market/LFN-Icesave.pdf.
2 EFTA-berwachungsbehrde (Fn. 1).
3 Fuchs, Unzureichende Einlagensicherung und Staatshaftung im Europischen Wirtschaftsraum, EWS 2010, 516 (518).
4 Fuchs, EWS 2010, 516 (518 ff.).
5 Hiervon zu unterscheiden ist die an dieser Stelle nicht nher behandelte
Frage einer Verletzung des Verbots der Diskriminierung aus Grnden
der Staatsangehrigkeit nach Art. 4 bzw. 40 EWR durch die im Jahre
2008 vorgenommene Restrukturierung des islndischen Bankensektors,
hierzu bereits Fuchs, EWS 2010, 516 (520), dortige Fn. 49; eingehend
nun auch EFTA-berwachungsbehrde, Reasoned Opinion, 10. 6. 2011,
abrufbar unter: http://www.eftasurv.int/media/internal-market/RDO180_11_COL.pdf.
6 Der zwischen Island, Großbritannien und den Niederlanden ausgehandelte Vergleich, der ein Schuldanerkenntnis der islndischen Einlagensicherung und eine Brgschaft des islndischen Staates vorsah, wurde
im April 2011 in einem Referendum von der islndischen Bevlkerung
zurckgewiesen, vgl. auch Fuchs, EWS 2010, 516 (517), dortige Fn. 11.
7 Generaldirektor des Juristischen Dienstes des Europischen Rates, Generaldirektor des Juristischen Dienstes der Europischen Kommission,
Prsident der Europischen Zentralbank, Prsident der EFTA-berwachungsbehrde, Opinion on the obligations of Iceland under the Deposit
Guarantee Directive 94/19/EC, 7. 11. 2008, abrufbar unter: http://
www.island.is/media/frettir/31.pdf.
8 KOM(2010) 368. Voraussichtlich im Oktober wird das Europische Parlament in erster Lesung seine Stellungnahme zum Kommissionsentwurf
beschließen. Der Bericht des Ausschusses fr Wirtschaft und Whrung
zum Richtlinienvorschlag liegt bereits vor, vgl. Plenarsitzungsdokument
A7-0225/2011 vom 14. 6. 2011.
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Kreditinstitute selbst finanzierten Einlagenversicherung nur
sehr geringfgige Entschdigungsszenarien absichern
kann9. Das Risiko eines zeitgleichen Zusammenbruchs entweder eines Großteils der Kreditinstitute oder auch nur einiger Institute, die jedoch einen Großteil der in einem
Mitgliedstaat versicherten Einlagen halten, ist zu verhltnismßigen Prmien nicht versicherbar. Eine unbedingte Mindesteinlagendeckung htte der Richtliniengeber daher ausschließlich ber die Begrndung einer sekundrrechtlichen
Reserveverpflichtung der Mitgliedstaaten zur Sicherung der
Mindestdeckung erreichen knnen.
Es ist wichtig zu unterscheiden, dass es hierbei nicht um
die Frage einer (primrrechtlichen) Staatshaftung nach der
Francovich-Judikatur10 geht. Zwar msste insoweit ebenfalls zunchst das Vorliegen eines Verstoßes gegen die Einlagensicherungsrichtlinie begrndet werden. Angesichts
der Unbestimmtheit des Richtlinienziels hinsichtlich der
zu gewhrleistenden Finanzierungskapazitt der Sicherungseinrichtungen wrde ein Staatshaftungsanspruch allerdings in jedem Fall an dem Erfordernis einer hinreichenden Qualifikation des Verstoßes scheitern11. Eine hingegen unmittelbar sekundrrechtlich begrndete Reserveverpflichtung der Mitgliedstaaten zur Gewhrleistung der
Mindesteinlagendeckung unterlge keiner derartigen Einschrnkung.

1. Grammatische und historische Auslegung der
Einlagensicherungsrichtlinie
Aus diesem Grund fokussiert die rechtliche Diskussion in
der Icesave-Angelegenheit zutreffend auf den unmittelbaren
Verpflichtungsumfang der EWR-Mitgliedstaaten aus der
Richtlinie. Zur Klrung dieser Frage ist zunchst daran zu
erinnern, dass dem Wortlaut der Richtlinie (in der 2008 geltenden Fassung12) eine mitgliedstaatliche Reserveverpflichtung nicht entnommen werden kann:
Art. 3 Abs. 1
Jeder Mitgliedstaat sorgt in seinem Hoheitsgebiet fr die Errichtung und amtliche Anerkennung eines oder mehrerer
Einlagensicherungssysteme. [… Ein] in dem Mitgliedstaat
[…] zugelassenes Kreditinstitut [darf] Einlagen nur annehmen, wenn es einem dieser Systeme angeschlossen ist.
Art. 7 Abs. 1
Fr den Fall, daß Einlagen nicht verfgbar sind, sehen die
Einlagensicherungssysteme vor, daß die Gesamtheit der
Einlagen desselben Einlegers bis zu einem Betrag von
20 000 ECU abgedeckt wird.
Ob in diese Vorschriften abweichend von ihrem Wortlaut
eine subsidire Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten fr
die Mindesteinlagendeckung hineingelesen werden kann, ist
durch eine Auslegung zu ermitteln, die sowohl den Entstehungskontext der Einlagensicherungsrichtlinie als auch die
ursprngliche Regelungsintention des Richtliniengebers
ernst nimmt.
Im Ausgangspunkt kommt man nicht an der Tatsache vorbei, dass dem Gemeinschaftsgesetzgeber Anfang der 90er
Jahre die Erschpfbarkeit seines Versicherungskonzepts –
und damit die Abhngigkeit einer effektiven Mindestdeckung vom Bestehen einer sekundrrechtlichen Reservehaftung der Mitgliedstaaten – bewusst war. Die Kommission hatte in ihrem ursprnglichen Richtlinienvorschlag von
1992 sogar ausdrcklich die Frage aufgeworfen, „ob fr die
ffentliche Hand die Mglichkeit bestehen soll, die Siche-
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rungssysteme in Notfllen von außergewhnlicher Hrte
und in solchen Fllen, in denen die Mglichkeiten dieser
Systeme bereits erschpft sind, finanziell zu untersttzen“13. In diesem Zusammenhang wurde aber ausschließlich diskutiert, ob den Mitgliedstaaten angesichts des Beihilfenverbots berhaupt die rechtliche „Mglichkeit“ zu
einer solchen „Intervention“ erhalten bleiben sollte oder ob
es nicht vielmehr angezeigt sei, in der Richtlinie ein ausdrckliches Verbot staatlicher Interventionen zu verankern14. Insoweit ist es schon erstaunlich, dass die erkannte
Problematik einer im Einzelfall erfolgenden (bzw. unterbleibenden) staatlichen Intervention zur Sicherung einer effektiven Mindestdeckung nicht explizit in der Richtlinie
angesprochen wird. Ihr Schweigen lsst sich in Zusammenschau mit dem Kommissionsvorschlag dennoch als legislative Ablehnung des von der Kommission erwogenen Interventionsverbots verstehen; die Begrndung eines – im
Verhltnis zu dem erwogenen Interventionsverbot materiell
gegenlufigen – Interventionsgebotes kommt darin ebenso
wenig zum Ausdruck.

a) Trotz mangelnder Rechtsklarheit …
Fr den gleichwohl zu beklagenden Mangel an Regelungsklarheit bleibt der Richtliniengeber eine Erklrung schuldig.
Es drfte sicher nicht ganz unbequem gewesen sein, die Erschpfbarkeit der Sicherungssysteme insgesamt auszublenden, hat es Parlament und Rat doch jedenfalls die heikle
Aufgabe erspart, die Problematik transparent und rechtssicher zu entscheiden: Mit der Entscheidung fr eine ausdrckliche Verankerung einer sekundrrechtlichen Reservehaftung der Mitgliedstaaten in der Richtlinie htte man –
ganz zu schweigen von der hierfr zu klrenden Kompetenzfrage – bereits aufgrund der damit verbundenen Risiken fr
die nationalen Steuerzahler ersichtlich um die Mehrheit in
Parlament und Rat frchten mssen. Ein ausdrcklicher
Ausschluss einer mitgliedstaatlichen Reservehaftung –
m. a. W. das kodifizierte Eingestndnis eines nur bedingt
leistungsfhigen europischen Einlagenschutzes – htte dagegen aktiv zur Schwchung des Einlegervertrauens beigetragen. Fr eine gewisse Beruhigung drfte daher die Hoffnung gesorgt haben, das Risiko einer unzureichenden Finanzierungskapazitt der Sicherungseinrichtung werde sich
schon nicht realisieren, oder falls doch, so wrden sich die
Mitgliedstaaten angesichts ihrer politischen Verantwortlichkeit fr die Stabilitt des Finanzsystems freiwillig dazu ent-

9 Mit ausfhrlichen Nachweisen Fuchs, EWS 2010, 516 (519).
10 EuGH, 19. 11. 1991 – verb. Rs. C-6/90 und 9/90, Francovich, Slg. 1991,
I-5357, RIW 1992, 243, EWS 1991, 391. Der EFTA-Gerichtshof hat mit
dem Urteil Erla Mar a Sveinbjrnsd ttir die Francovich-Rechtsprechung des EuGH auf den EWR bertragen, EFTA-Gerichtshof, 10. 12.
1998 – Rs. E-9/97, Erla Mar a Sveinbjrnsd ttir, Rdnrn. 43 ff.
11 Fuchs, EWS 2010, 516 (520).
12 Die mit der Richtlinie 2009/14/EG vorgenommenen nderungen an der
Richtlinie 94/19/EG haben an der Unergiebigkeit des Wortlauts fr die
Frage einer Reserveverpflichtung nichts gendert, hierzu Fuchs, EWS
2010, 516 (521).
13 KOM(92) 188 endgltig, ABl. EG 1992 C 163 vom 30. 6. 1992, S. 6
(S. 9). Das Bewusstsein der Kommission fr die große Gefahr eines Zusammenbruchs insbesondere kleinerer Einlagensicherungssysteme drfte u. a. durch die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten mit einer ganze
Reihe von zahlungsunfhigen Sicherungssystemen geschrft worden
sein, nhere Hinweise zu diesen Erfahrungen bei Eisenbeis, Agency Problems and Goal Conflicts, Working Paper 2004-24, Federal Reserve
Bank of Atlanta, S. 18 ff., abrufbar unter: http://199.169.243.129/file
legacydocs/wp0424.pdf.
14 KOM(92) 188 endgltig, ABl. EG 1992 C 163 vom 30. 6. 1992, S. 6
(S. 9).
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schließen, die betroffenen Einleger aus staatlichen Mitteln
zu entschdigen. Ein gewisses Verstndnis mag man fr die
mangelnde Entschlussfreude des damaligen Gemeinschaftsgesetzgebers aufbringen, aus rechtlicher Sicht ist aber allein
entscheidend, dass damit die Frage einer sekundrrechtlichen Reservehaftung ungeregelt blieb. Eine entsprechende
Verpflichtung der Mitgliedstaaten wurde folglich nicht Bestandteil der Richtlinie.
Vor diesem Hintergrund ist es unglcklich, dass die Richtlinie einige missverstndliche Vorschriften enthlt, welche
isoliert betrachtet eine Unbedingtheit der Verpflichtung zur
Mindesteinlagendeckung suggerieren. Zu nennen ist insbesondere Art. 10 Richtlinie 94/19/EG, worin den Sicherungssystemen im Falle „außergewhnlicher Umstnde“ (lediglich) die Mglichkeit einer Fristverlngerung fr die
Auszahlung der Einlegerentschdigung eingerumt wird.
Hierauf sttzt sich das gesamte Argumentationsgerst der
EFTA-berwachungsbehrde zur Herleitung einer sekundrrechtlichen Reservehaftung der Mitgliedstaaten15. Unter
Bercksichtigung des zuvor dargelegten Entstehungskontexts der Richtlinie verblasst jedoch die berzeugungskraft
dieser Lesart der Richtlinie. Gleichermaßen formal und
kontextentrckt wirkt insoweit die der begrndeten Stellungsnahme zugrunde liegende Verabsolutierung des Einlegerschutzgedankens16. Die Richtlinie statuiere eine obligation of result17 zur Gewhrleistungen der Mindesteinlagendeckung und nicht lediglich eine obligation of transformation:
„But as a consequence of the obligation on the states to achieve
the result envisaged by the Directive and to take all the appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of that obligation, it does mean that, should all else fail,
the state will ultimately be responsible for the compensation of
depositors up to the amount provided for in Article 7, in order to
discharge its duties under Directive 94/19/EC.“18

b) … kein Raum zur Begrndung einer
mitgliedstaatlichen Reservehaftung
Allgemein ist hierzu festzustellen, dass es in der Verantwortung der Legislative liegt, Regelungsaspekte von erkennbar wesentlicher Bedeutung hinreichend deutlich zu
regeln. Wird sie dieser Aufgabe im Einzelfall nicht gerecht, ist es mit Rcksicht auf das institutionelle Gleichgewicht hchst problematisch, das entstandene – nicht „planwidrige“ – Regelungsdefizit durch methodische bergewichtung von Effektivittserwgungen bei der Auslegung
nachtrglich zu berspielen. Es sei daran erinnert, dass
whrend des Rechtsetzungsprozesses die Auffassung bestand, dass die bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie in einigen Mitgliedstaaten bestehenden (ußerst drftig finanzierten) Sicherungssysteme den Anforderungen der Richtlinie gengen19 und dass eine staatlich finanzierte Einlagensicherung als Allgemeinregel nicht angestrebt wurde20.
Es ist eine klare Missachtung des Entstehungskontexts der
Richtlinie, heute unter Verweis auf den effektiven Einlagenschutz zu behaupten, man htte Anfang der 90er Jahre
ein schtzungsweise mehr als tausendfach leistungsfhigeres Einlagensicherungskonzept harmonisiert festschreiben
wollen, als in den Mitgliedstaaten zum damaligen Zeitpunkt existierte21. Verfechter der These, die im Rat vertretenen Mitgliedstaaten htten sich zwar auf eine fr ihre
Steuerzahler folgetrchtige Reservehaftung verpflichten
wollen, mssen eine Antwort auf die Frage liefern, aus
welchem Grund gleichwohl davon abgesehen wurde, die

Einleger auf dieses Versprechen in der Richtlinie unmissverstndlich hinzuweisen – der Vertrauensbildung wre
dies nur zutrglich gewesen. Eine Auslegung der Einlagensicherungsrichtlinie, die diese Hintergrnde vollstndig
ausblendet, kann letztlich nicht berzeugen.

2. Primrrechtskonforme Auslegung der
Einlagensicherungsrichtlinie
Ebenfalls muss bei der Anwendung eines Sekundrrechtsaktes im Blick behalten werden, dass sich ein konkretes Auslegungsergebnis keinesfalls in Widerspruch zu primrrechtlichen Vorgaben stellen darf.
a) Risikogeflle zwischen den Mitgliedstaaten
Der Gesetzgeber steht regelmßig vor der Schwierigkeit,
dass eine optimale Verwirklichung seines Regelungsanliegens in einem Spannungsverhltnis zur notwendigen Begrenzung der daraus resultierenden gesellschaftlichen Kosten steht. Zur Beurteilung der gesellschaftlichen Kosten des
Einlagenschutzes kann festgehalten werden, dass die Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 94/19/EG jeweils eigene
(zumeist beitragsfinanzierte) Sicherungssysteme errichten,
denen sich die in einem Mitgliedstaat ansssigen Kreditinstitute anschließen. Bei einheitlicher Finanzierungskapazitt
(bspw. 2,5 % der erstattungsfhigen Einlagen, wie in der geplanten Neufassung der Einlagensicherungsrichtlinie vorgesehen22) entstehen in den verschiedenen Mitgliedstaaten
proportional gleich hohe Kosten. Wird die Richtlinienverpflichtung zur Schaffung einer Sicherungseinrichtung nun
um eine sekundrrechtliche Reservehaftung der Mitgliedstaaten ergnzt, so kommt es zu einem problematischen
Kostengeflle: Denn das allgemeine Risiko einer Verwirklichung der Reservehaftung steht in engem Zusammenhang
mit der Grße des Versicherungskollektivs der in dem jeweiligen Mitgliedstaat geschaffenen Sicherungseinrichtung.
Eine Einlagenversicherung mit einer zu geringen Zahl versicherter Kreditinstitute kann ihre Funktion einer wirksamen
Risikostreuung nicht erfllen23.
Am Beispiel Islands wird die Problematik besonders deutlich: Aktuell halten die drei grßten islndischen Banken ca.

15 EFTA-berwachungsbehrde (Fn. 5), S. 9 ff.
16 Damit einher geht eine systematisch zweifelhafte berbewertung der
Bedeutung von Einlagensicherungssystemen insbesondere im Verhltnis zu den verschiedenen prventiven Instrumenten mit einlegerschtzender Ausrichtung; vgl. insoweit auch die aktuellen Gesetzesinitiativen
der Kommission KOM(2011) 452, KOM(2011) 453.
17 Vgl. nur EFTA-berwachungsbehrde (Fn. 1), S. 6 ff.
18 EFTA-berwachungsbehrde (Fn. 5), S. 17.
19 Vgl. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, ABl. EG
1992 C 332 vom 16. 12. 1992, S. 13 (insb. Kapitel 2.1.3.), hierzu Fuchs,
EWS 2010, 516 (520).
20 Hierzu ausfhrlich Fuchs, EWS 2010, 516 (519 f.).
21 Zur Finanzierungskapazitt der bereits vor Einfhrung der Richtlinie
94/19/EG bestehenden Sicherungssysteme Fuchs, EWS 2010, 516 (520)
unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 22. 10. 1992, ABl. EG 1992 C 332 vom 16. 12. 1992,
S. 13 (insb. Kapitel 2.1.3.).
22 Entsprechend Art. 9, 10 des Richtlinienvorschlags KOM(2010) 368 endgltig, vgl. hierzu Fuchs, EWS 2010, 516 (521 f.).
23 Vgl. bereits Eisenbeis (Fn. 13), S. 19: „It seems clear that any fund
whose insured base is not adequately diversified […] will not likely
stand up to the costly failure of a few large banks. At a minimum, this
means that reliance upon private deposit insurance systems, which the
EU directive permits, seems extremely risky. […] One wonders about
these diversification issues in another way when considering countries
with only one or two major institutions, the failure of even one might
endanger the entire fund.“
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33 %, 29 % bzw. 22 % der gesamten Einlagen24. Selbst ein
Sicherungsfonds, der eine Finanzierungskapazitt von 2,5 %
der erstattungsfhigen Einlagen aufweist, wre ersichtlich
berfordert. Die Insolvenz eines einzigen Instituts wrde
mit mathematischer Gewissheit zur Zahlungsunfhigkeit
der Sicherungseinrichtung fhren.
Wachsende Sensibilitt fr diese Problematik zeigt auch die
Kommission mit ihrem aktuellen Vorschlag zur ergnzenden
Finanzierung von Sicherungssystemen durch die Bereitstellung gegenseitiger Kreditfazilitten zwischen den einzelnen
Einlagensicherungseinrichtungen25.

b) Gleichheitswidrige Benachteiligung kleiner
Mitgliedstaaten bei Annahme einer mitgliedstaatlichen Reservehaftung
Es lsst sich daher festhalten, dass die Begrndung einer
sekundrrechtlichen Reservehaftung kleine Mitgliedstaaten
in der Weise benachteiligt, dass bei ihnen die Gefahr eines
Einspringens der Reservehaftung und der daraus resultierenden Belastungen fr den Steuerzahler ungleich grßer
ist als bei großen Mitgliedstaaten. Bei aller Schutzwrdigkeit der Einleger ist es dem Richtliniengeber gleichheitsrechtlich untersagt, derartige Wirkungsunterschiede auf die
Mitgliedstaaten und ihre Brger vllig unbeachtet zu lassen. Nach stndiger Rechtsprechung des EuGH verbietet
der unionsrechtliche Gleichheitssatz nicht nur, gleiche
Sachverhalte ungleich, sondern auch ungleiche Sachverhalte gleich zu behandeln26. Insoweit erweist sich das nicht
unbetrchtliche Risikogeflle zwischen den verschiedenen
Mitgliedstaaten hinsichtlich des Einspringens einer –
wenngleich formal unterschiedslosen – Reservehaftung als
gleichheitswidrig. Zu seiner Legitimierung knnte zwar
prinzipiell der objektive Grund eines einheitlich hohen
Einlegerschutzes ins Feld gefhrt werden, klar ist aber
auch, dass Rechtfertigungszwecke allgemein nur in den
Grenzen des Verhltnismßigkeitsgrundsatzes Beachtung
finden knnen.
Die begrndete Stellungnahme der EFTA-berwachungsbehrde enthlt nicht einmal im Ansatz eine Auseinandersetzung mit der Abwgungsfrage, ob die Hinnahme eines
Risikogeflles bei der Reservehaftung zwischen den Mitgliedstaaten tatschlich noch in einem angemessenen Verhltnis zu der damit erreichten Einheitlichkeit der Mindesteinlagendeckung steht. Der EFTA-Gerichtshof wird den
Grundsatz der Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten bei
seiner Auslegung von Amts wegen zu bercksichtigen haben. Hierbei wird zwar noch die gemß der 2008 geltenden
Richtlinienfassung maßgebliche Mindestdeckungssumme
von 20 000 Euro pro Einlage zugrunde zu legen sein. Es sei
aber darauf hingewiesen, dass die Problematik eines ungleichmßigen Haftungsrisikos der Mitgliedstaaten durch
die mit der nderungsrichtlinie 2009/14/EG vorgenommene
Anhebung der Mindestdeckung auf 100 000 Euro27 nicht gerade entschrft wurde.

III. Fazit
Kommt es zur Erschpfung eines nach Maßgabe der Einlagensicherungsrichtlinie finanzierten Sicherungssystems, so
trifft den zustndigen Mitgliedstaat keine Reserveverpflichtung zur Gewhrleistung der Mindesteinlagendeckung. Eine
freiwillig bereitgestellte Entschdigung aus staatlichen Mitteln kann hinter dem sekundrrechtlich anvisierten Niveau
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zurckbleiben. Entschließt sich der Mitgliedstaat zu einer
Intervention ist er hierbei selbstverstndlich an die allgemeinen unions- bzw. EWR-rechtlichen Anforderungen gebunden, etwa das Beihilfenverbot und das Diskriminierungsverbot aus Grnden der Staatsangehrigkeit. Insoweit wird die
mglicherweise gleichheitswidrig erfolgte Restrukturierung
des islndischen Bankensektors ebenfalls vom EFTA-Gerichtshof zu prfen sein28.

IV. Ausblick
Die Erschpfbarkeit und vor allem die konzeptionellen
Mngel des europischen Einlagenschutzes sind sptestens
seit Herbst 2008 ein offenes Geheimnis. Die Verantwortung dafr, es auszusprechen oder auch nur andeutungsweise anzuerkennen, mchte ersichtlich niemand bernehmen. Wie bereits bei der nderungsrichtlinie 2009/14/
EG29 klingt auch bei der vorgeschlagenen Neufassung der
Einlagensicherungsrichtlinie ein eigenartiges Bemhen um
Zweideutigkeit an30. Der darin harmonisiert festgeschriebene Mechanismus zur Finanzierung der Sicherungseinrichtungen sieht auf den ersten drei Finanzierungsstufen
explizit eine Finanzierungskapazitt von 2,5 % der erstattungsfhigen Einlagen vor und erkennt damit in aller Deutlichkeit an, dass sich der sekundrrechtliche Verpflichtungsumfang der Mitgliedstaaten in der Errichtung einer
nach diesen Vorgaben (durch die Kreditinstitute) finanzierten Sicherungseinrichtung erschpft31. Die damit gewonnene Rechtssicherheit hinsichtlich des Fehlens einer
mitgliedstaatlichen Reservehaftung wird mit der vierten
Finanzierungsstufe jedoch im Handumdrehen wieder beseitigt, indem die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, die kurzfristige Liquiditt der Einlagensicherungssysteme mithilfe sog. „alternativer Finanzierungsmechanismen“ zu garantieren32. Und nun soll mglichst jeder
glauben, was er glauben mchte: Einleger an die absolute
Sicherheit ihrer Einlagen und die Mitgliedstaaten an die
Alleinverantwortlichkeit der errichteten Sicherungseinrichtungen fr den Einlagenschutz.

24 Diese Zahlen wurden in der Rede eines Mitglieds des islndischen Parlaments unter Verweis auf unverffentlichte Informationen der islndischen Finanzaufsicht FME genannt, Gudlaugur Thor Thordarson, 7. 4.
2011,
abrufbar
unter:
http://www.althingi.is/altext/raeda/139/
rad20110407T155743.html. Fr Herbst 2011 ist eine Verffentlichung
entsprechender Zahlen durch die FME angekndigt.
25 Vgl. Art. 10 Abs. 1 des Richtlinienvorschlags KOM(2010) 368 endgltig.
26 Stndige Rechtsprechung seit EuGH, 17. 7. 1963 – Rs. 13/63, Kommission/Italien, Slg. 1963, S. 384; vgl. etwa EuGH, 17. 7. 1997 – Rs. C-354/
95, National Farmers’ Union, Slg. 1997, I-4559, Rdnr. 61.
27 Seit 31. 12. 2010, vgl. Art. 7 Abs. 1a Richtlinie 94/19/EG unter Bercksichtigung der nderungsrichtlinie 2009/14/EG.
28 Nher zu der Diskriminierungsproblematik Fuchs, EWS 2010, 516
(520), dortige Fn. 49; eingehend nun auch EFTA-berwachungsbehrde (Fn. 5).
29 Zu der subtilen Andeutung einer sekundrrechtlichen Reservehaftung
der Mitgliedstaaten in dem durch die nderungsrichtlinie 2009/14/EG
eingefgten Art. 7 Abs. 1a Richtlinie 94/19/EG Fuchs, EWS 2010, 516
(521 f.).
30 Fuchs, EWS 2010, 516 (521 f.).
31 Fuchs, EWS 2010, 516 (521 f.); Art. 9 Abs. 1 und 3, Art. 10 Abs. 1 des
Richtlinienvorschlags KOM(2010) 368 endgltig.
32 Fuchs, EWS 2010, 516 (521 f.); Art. 9 Abs. 6 des Richtlinienvorschlags
KOM(2010) 368 endgltig.

