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5 Finanzgruppe 

Deutscher Sparkassen- und Giroverband 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des 
DGSD- Umsetzungsgesetz 
hier: Artikel! - Einlagensicherungsgesetz 

Berlin, 20. Oktober 2014 

Ergänzend zur Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) vom 20. Oktober 

2014 zum Referentenentwurf des DGSD-Umsetzungsgesetzes sind für das Sicherungs

system der Sparkassen-Finanzgruppe (Haftungsverbund) noch folgende Aspekte von 

Bedeutung, um deren Berücksichtigung gebeten wird. Die Anmerkungen zu Artikel 3 

(Änderungen des Kreditwesengesetzes) erfolgen in einem gesonderten Dokument eben

falls vom 20. Oktober 2014. 

1. § 2 Abs. 1 Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 
Begriffsbestimmungen- "vertraglich anerkannte Systeme" 

ln § 2 Abs. 1 EinSiG ist vorgesehen, dass neben den gesetzlichen Entschädigungseinrich

tungen nur noch anerkannte Institutssicherungssysteme als Einlagensicherungssysteme 

im Sinne des Gesetzes gelten. 

Die Richtlinie sieht in Art. 1 Abs. 2 i. V. m. Art. 4 Abs. 2 noch die Möglichkeit der amtlichen 

Anerkennung vertraglicher Einlagensicherungssysteme vor. Wir möchten anregen, dass 

der deutsche Gesetzgeber alle Optionen der Richtlinie aufgreift. Für die amtliche Aner

kennung eines vertraglichen Einlagensicherungssystems könnte bezüglich der Anerken

nungsvoraussetzungen im Einlagensicherungsgesetz auf die Vorgaben des§ 43 Abs. 1 

Ziffern 1 und 3 sowie auf Abs. 2 EinSiG verwiesen bzw. Bezug genommen werden, soweit 

diese inhaltlich passen. 

2. § 19 Absätze 2 und 3 EinSiG 
Methoden der Beitragsbemessung- "Teilfonds" 

ln der Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 20. Oktober 2014 wird bereits 

darauf hingewiesen, dass die Methodik zur Beitragsberechnung von elementarer Bedeu

tung ist. Dies gilt insbesondere für die lnstitutssicherungssysteme. 

Ergänzend zu den Ausführungen in der DK-Stellungnahme möchten wir auch nochmals 

anmerken, dass das aktuelle Beitragssystem des Haftungsverbundes der Sparkassen-
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Finanzgruppe durch eine institutsindividuelle Handhabung geprägt ist. Die Beiträge 

werden auf der Bemessungsgrundlage einesjeden einzelnen Institutes erhoben und für 

diese auch laufend fortgeschrieben. Dies eröffnet die Möglichkeit, Stützungsaufwendun

gen zunächst in den jeweils zuständigen Verantwortungsgruppen (z. B: Ebene eines Re

gionalverbandes; Landesbanken, Landesbausparkassen) zu erheben und die Belastun

gen entsprechend zuzuweisen. Das bedeutet umgekehrt für die Beitragserhebung, dass 

die betroffenen Institute mehr zu leisten haben, als Institute aus einer Verantwortungs

gruppe, die nicht von einem Stützungsfall betroffen ist. Erst wenn die Mittel einer Region 

oder einer Verantwortungsgruppe erschöpft sind, kommt es zum Überlauf auf die nächs

te Ebene. So ist einerseits gewährleistet, dass im Bedarfsfall die gesamten Mittel des 

Sicherungssystems zum Einsatz kommen, andererseits kann das Prinzip der regionalen 

und gruppenweisen Verantwortung als essentielles und den Haftungsverbund maßgeb

lich prägendes Element gewahrt werden. Dieses war nicht zuletzt ausschlaggebend für 

die in Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie verankerte Regelung, dass eigene Berechnungsme

thoden fortgeführt werden können. 

Das Prinzip der institutsindividuellen Betrachtung der Beitragsleistungen ist außerdem 

für den sinnvollen Einsatz der u·nbaren Zahlungsverpflichtungen (vgl. § 18 Abs. 2 EinSiG) 

erforderlich. 

3. § 43 Abs. 2 Nr. 1 EinSiG 

"Qualifikation der Geschäftsführung" 

§ 43 Abs. 2 Nr. 1 EinSiG schreibt für amtlich anerkannte Institutssicherungssysteme vor, 

dass die Geschäftsführung aus mindestens zwei Personen besteht und entsprechend§ 

25c Abs. 1 KWG qualifiziert ist. Wir halten diese Anforderung nicht für adäquat. Selbst

verständlich müssen die Personen zuverlässig sein, die zur Führung des Sicherungssys

tems erforderliche fachliche Eignung aufweisen und ausreichend Zeit zur Wahrnehmung 

ihrer Funktion haben. Sinnvoll könnte noch sein, dass die Geschäftsführer über eine ge

wisse Sanierungserfahrung verfügen. Dies ist der Aufsicht nachzuweisen. Ein Siche

rungssystem istjedoch kein Kreditinstitut und darf auch nicht durch Einzelmerkmale 

deren Eigenschaften aufweisen. 
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4. § 43 Abs. 2 Nr. 2 EinSiG 

,.ein Kontrollorgan" 

Nach dem Wortlaut des§ 43 Abs. 2 Nr. 2 muss die Geschäftsführung eines amtlich aner

kannten Institutssicherungssystems von ,.einem" Kontrollorgan überwacht werden. Aus 

derindividuellen Struktur d~s Haftungsverbundes der Sparkassen-Finanzgruppe resul

tiert, dass sich die Kontrollfunktion auf mehrere Organe verteilt. Deshalb bitten wir um 

eine Ergänzung des Wortlauts, die dies ermöglicht oder eine Teildelegation der Kontroll

befugnis für bestimmte Sachverhalte zulässt. 

Formulierungsvorschlag: 

,.die Geschäftsführung des Systems von einem oder mehreren Kontro1lorganen überwacht 

wird, deren Mitglieder entsprechend§ 25d Absatzl des Kreditwesengesetzes zuverlässig 

sind und über die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung ihrer Kontro1lfunktion verfü

gen;" 

5. § 7 Abs. 4 EinSiG und Informationsbogen (Ziffer 3) 

,.Gemeinschaftskonten" 

§ 7 Abs. 4 EinSiG legt fest, dass bei Gemeinschaftskonten zur Berechnung der Deckungs

summe nach § 8 EinSiG der jeweilige Anteil des einzelnen Kontoinhabers berücksichtigt 

wird. Im Informationsbogen für den Einleger wird unter Hinweis Nr. 3 angeordnet, dass 

Einlagen auf Gemeinschaftskonten zusammengefasst als Einlage eines einzigen Einle

gers· behandelt werden. Hierin sehen wir einen Widerspruch. 

-*********** 





• 5 Finanzgruppe 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des 
DGSD-Umsetzungsgesetz 
hier: Artikel 3 -Änderungen des Kreditwesengesetzes 

Berlin, 20. Oktober 2014 

Ergänzend zur Ste11ungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) vom 20. Oktober 

2014 zum Referentenentwurf des DGSD-Umsetzungsgesetzes sind für das Sicherungs

system der Sparkassen-Finanzgruppe (Haftungsverbund) noch folgende Aspekte von 

Bedeutung, um deren Berücksichtigung gebeten wird. Die Anmerkungen zu Artike11 

(Ein1agensicherungsgesetz) erfolgen in einem gesonderten Dokument ebenfa11s vom 20. 

Oktober 2014. 

I. Vorbemerkungen 

Mit der in Artikel 2 Nr. 3 vorgesehenen Änderung des§ 25d KWG wird eine KWG-Vor

schrift geändert, mit der der deutsche Gesetzgeber im Rahmen des CRD IV-Umsetzungs

gesetzes die Höchstanzahl von Aufsichtsmandaten in Verwaltungs- oder Aufsichtsorga

nen im Vergleich zu der bis Ende 2013 geltenden RechtsJage beschränkt hat. 

Wir begrüßen es, dass nun auch Mandate, die a1s Vertreter des Bundes oder der Länder 

wahrgenommen werden, künftig von den Mandatshöchstgrenzen ausgenommen sein 

so11en. Hierfür hatten wir uns bereits im Rahmen des CRD IV-Umsetzungsgesetzes und 

des Finanzmarktanpassungsgesetzes eingesetzt. Die im Referentenentwurfvorgesehene 

Änderung der Mandatsgrenzen für kommunale Hauptverwaltungsbeamte bedeutetje

doch eine erhebliche Einschränkung, die aus unserer Sicht weder nachvonzieh bar noch 

europarechtJich begründet ist. 

Darüber hinaus wird in Artike11, Kapitel 2, Abschnitt 4, § 43 EinJagensicherungsgesetz 

(neu) die Einsetzung eines Kontro11organs für institutsbezogene Sicherungssysteme sta

tuiert. Hier regen wir im Hinblick auf die Mandatsbeschränkungen des§ 25d KWG eine 

Klarste11ung an. 

Im Ergebnis gehen die Beschränkungen des CRD IV-Umsetzungsgesetzes auch im Übri

gen weiterhin deutlich über die europäischen Vorgaben hinaus und berücksichtigen die 

Interessen kreditwirtschaftlicher Verbundgruppen nicht ausreichend. Damit benachteili

gen sie die Sparkassen-Finanzgruppe a1s dezentral organisierte Verbundgruppe erheb

lich. 
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II. Im Einzelnen 

1. Zu Artikel 3 Nr. 2 (§ 25d Absatz 3 Satz 6 KWG) 

a} Mandate von Vertretern des Bundes oder der Länder werden bisher bei der Umset

zung der in der CRD IV geregelten generellen Ausnahme staatlicher Vertreter von den 

Mandatshöchstgrenzen nicht berücksichtigt. Bislang sieht§ 25d Abs. 3 S. 6 KWG eine 

Ausnahme nur für kommunale Hauptverwaltungsbeamte vor, diekraftkommunaler 

Satzung zur Wahrnehmung eines Mandats in einem kommunalen Unternehmen oder 

einem kommunalen Zweckverband verpflichtet sind. Die nationale Regelung ist inso

weit deutlich enger als die des europäischen Richtliniengebers. Dieser hat in Artikel 

91 Abs. 3 CRD IV alle Mandatsträger, die "den Mitgliedstaat vertreten", also auch Ver

treter des Bundes oder der Länder, vom Anwendungsbereich ausgenommen. Auf

grund der bisherigen nationalen Umsetzung blieben die besonderen Umstände der 

Mandatswahrnehmung insbesondere durch Landesvertreter in Kreditinstituten der 

Länder (z.B. Förderbanken und Landesbanken} bislang unberücksichtigt. Die jetzt vor

geschlagene Änderung gewährleistet nun zumindest, dass die in der jeweiligen Funk

tion durch den Staat wahrzunehmenden Aufgaben nicht durch Mandatshöchstgren

zen beeinträchtigt werden. Dies ist sachgerecht. 

b} Darüber hinaus sollen nach der vorgeschlagenen Änderung Mandate eines kommuna

len Hauptverwaltungsbeamten in einem kommunalen Unternehmen oder Zweckver

band, zu deren Wahrung er aufgrund kommunaler Satzung verpflichtet ist, bei den 

nach Satz 1 Nr. 3 und 4 höchstens zulässigen Mandaten nicht berücksichtigt wer-

den. Diese Neuregelung enthält eine erhebliche Verschärfung der Mandatsgrenzen für 

kommunale Hauptverwaltungsbeamte im Vergleich zur aktuell geltenden Rechtslage. 

Derzeit sind kommunale Hauptverwaltungsbeamte, diekraftkommunaler Satzung zur 

Wahrnehmung eines Mandats in einem kommunalen Unternehmen oder einem kom

munalen Zweckverband verpflichtet sind, generell von der Regelung des§ 25d Abs. 3, 

S. 1 Nr. 4 (Mitglied des Aufsichtsrats in mehr als vier Unternehmen} ausgenom-

men. Der Referentenentwurf sieht eine Privilegierung hingegen nur noch für die Man

date vor, die auf einer Verpflichtungaufgrund kommunaler Satzung beruhen, nicht 

hingegen auch für weitere Mandate, die von kommunalen Hauptverwaltungsbeamten 

auf andere Grundlage wahrgenommenwerden. ln der Praxis beruht die Wahrnehmung 

von Mandaten durch kommunale Hauptverwaltungsbeamte jedoch nicht nur auf 

kommunalen Satzungen, sondern beispielsweise auch auf einer Wahl oder Entsen

dung, aufgrundder tatsächlichen Anforderungen des Amtes. So können sich nicht in 

einer kommunalen Satzung geregelte Aufgaben aus dem öffentlichen Interesse erge

ben (dies gilt gleichermaßen für Vertreter der Länder oder des Bundes). 
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Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht sachgerecht, die Privilegierung vom Merk

mal der Regelung in einer "kommunalen Satzung" abhängig zu machen und auf die 

Mandate zu beschränken, die als Vertreter des Bundes, des Landes oder der Kommu

ne wahrgenommen werden. Zur Vermeidung, dass aufgrundder Mandatsbegrenzung 

wichtige Überwachungsaufgaben von Vertretern des Staates nicht mehr wahrgenom

men werden können, schlagen wir in Anlehnung an den europäischen Richtlinieng~

ber folgende Regelung des§ 25d Absatz 3 Satz 6 KWG n.F. vor: 

Referentenentwurf zum DGSD- Änderungsvorschlag des DSGV 
Umsetzungsgesetz 

§ 25d Abs. 3 Satz 6 KWG § 25d Abs. 3 Satz 6 KWG 
Mandate als Vertreter des Bundes oder Mandate als VeFI:FeteF des Bundes edeF 
der Länder und Mandate eines kommu- deF bändeF und Mandate eines kemmu· 
nalen Hauptverwaltungsbeamten in ei- nalen l=laupttJeFVJaltungsbeamten in 
nem kommunalen Unternehmen oder einem kemmunalen YnteFRetlmen edeF 
einem kommunalen Zweckverband, zu einem kemmunalen ~~'JeEk\teFband, i!U 
deren Wahrnehmung er kraft kommuna- deFeR Watunetlmung eF kFaft kemmu· 
ler Satzung verpflichtet ist, werden bei naleF Sati!!uRg 'JeFpfliehtet ist, ~tJeFden 
den nach Satz 1 Nummer 3 und 4 höchs- bei den naeh Sati! 1 NummeF l und 4 
tens zulässigen Mandaten nicht berück- tlöehstens i!ulässigen Mandaten nietlt 
sichtigt. beFLieksietltigt. Satz 1 Nummer 3 und 4 

gilt nicht für staatliche Vertreter. 

2. Vorschlag zur Neuregelung des§ 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KWG 

§ 43 Einlagensicherungsgesetz (neu) regelt die Voraussetzungen, unter denen ein 

institu~sbezogenes Sicherungssystem von der Bundesanstalt als Einlagensicherungs

system anerkannt werden kann. Gemäß§ 43 Abs. 2 Nr. 2 EinSiG ist die Geschäftsfüh

rung des Systems von einem Kontrollorgan zu überwachen. Die Mitglieder dieses 

Kontrollorgans mllssen entsprechend § 25d Absatz 1 KWG zuverlässig sein und Ober 

die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion verfügen. Die 

Regelung statuiert damit ein neues Erfordernis zur Mandatswahrnehmung im Kon

trollorgan des institutsbezogenen Sicherungssystems. Wir gehen davon aus, dass das 

institutsbezogene Sicherungssystem nicht überwiegend gewerblich im Sinnevon 

§ 25d Abs. 3 Satz 4 KWG ist, so dass ein Mandat in seinem Kontrollorgan bei der Be

rechnung der Mandatshöchstgrenzen nicht berücksichtigt werden muss. Um etwaigen 



Seite 4 

Missverständnissen vorzubeugen, regen wir eine entsprechende Klarstellung in der 

Gesetzesbegründung zu§ 43 EinSiG an. Hierzu könnte in Begründung von Absatz 4 

folgender Satz angefügt werden: 

.,Die Wahrnehmung des Mandates wird bei der Berechnung der Höchstgrenze von Man

daten nicht mitgezählt, da es sich bei dem anerkannten institutsbezogenen Sicherungs

system um eine Organisation gemäß§ 25d Abs. 3 Satz 4 KWG handelt, die nicht über

wiegend gewerbliche Ziele verfolgt." 

3. Vorschlag zur Neuregelung des§ 25d Abs. 3 Satz 4 KWG 

Über die im Referentenentwurf vorgesehenen Änderungen hinaus sollte zudem eine 

gesetzliche Klarstellung dahingehend erfolgen, dass die Privilegierungstatbestände 

des§ 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 bis 3 KWG aufgrund der engen rechtlichen und wirt

schaftlichen Verbundenheit der privilegierten Unternehmen .,tatbestandsübergrei

fend" angewendet werden können. Wir halten dies zur Beseitigung etwaiger Unsi

cherheiten an der Zulässigkeil der Kumulierung von Privilegierungstatbeständen fOr 

sinnvoll. 

Referentenentwurf zum DGSD- Änderungsvorschlag des DSGV 
Umsetzungsgesetz 

§ 25d Abs. 3 Satz 4 neu 
Unter Einhaltung der Grundsätze von 
Satz 3 Nr. 1 bis 3 können die Ausnah-
metatbestände auch tatbestandsüber-
greifend angewandt werden. 

§ 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 bis 3 KWG regelt verschiedene Privilegierungstatbestände, 

innerhalb derer eine Kumulierung mehrerer Mandate auf ein auf die Höchstgrenze an

zurechnendes Mandat erfolgen kann. Wir sind der Auffassung, dass auch eine .,tatbe

standsübergreifende" Kumulierung sinnvoll und europarechtlich zulässig ist. Das 

heißt, dass Aufsichtsmandate, die in einem ersten Schritt über eine in § 25d Abs. 3 

Satz 3 Nr. 1 bis 3 KWG geregelte Privilegierung (z.B. Finanzholding-Gruppe) zu einem 

Mandat kumuliert werden können, in einem zweiten Schritt über einen weiteren Privi

legierungstatbestand mit weiteren Mandaten zu insgesamt einem Mandat kumuliert 

werden können. 
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Für die Zulässigkeit einer solchen doppelten Kumulierung sprechen folgende.Ge

sichtspunkte: 

• Privilegierungstatbestände haben den gleichen Regelungsgegenstand 
Die Privilegierungstatbestände haben alle den gleichen Regelungsgegenstand. Auf
grund der engen wirtschaftlichen und rechtlichen Verbundenheit zieht die gleichzeiti
ge Mandatswahrnehmung eine Verbesserung der Aufsicht nach sich. 

• Es besteht kein Differenzierungsgrund zwischen den Privilegierungstatbeständen 
Der europäische Gesetzgeber hat mit der Einführung der Fallgruppen keine unter
schiedlichen oder weitergehenden Ziele verfolgt, deren Erreichen durch eine tatbe
standsübergreifende Kumulierung verhindert würde. Es gibt kein Verhältnis zwischen 
den Privilegierungstatbeständen, das eine. tatbestandsübergreifende Anwendung 
ausschließen würde. 

• Gesetzesziel wird auch bei tatbestandsübergreifender Kumulierung gewahrt 
Sinn und Zweck der Mandatsbeschränkung ist die Sicherstellung von genügend Zeit 
für die Aufsicht. Der Grund für die Schaffung der Privilegierungstatbestände liegt in 
den zu erwartenden zeitlichen und fachlichen Synergieeffekten, die sich bei enger 
Verbundenheit der Unternehmen ergeben. Da die enge Verbundenheitjedoch allen 
Privilegierungstatbeständen zugrunde liegt, treten Synergieeffekte auch bei tatbe
standsübergreifender Kumulierung ein. Es ist somit keine zeitliche/fachliche Mehrbe
lastung bei tatbestandsübergreifend kumulierten Mandaten zu erwarten. 

• Gesetzgeber hat keine dieser Wertung gegenteilige Aussage getroffen 
Die Gesetzesmaterialien zeigen, dass sich der Gesetzgeber nicht unmittelbar mit der 
Frage beschäftigt hat, ob die Privilegierungstatbestände kumulativ angewendet wer
den dürfen; der Gesetzeswortlaut schließt dies jedenfalls nicht aus (vgl. Lackhoff, Kre
ditwesen 2014, 663, 665). 

• Da die Fälle gleichwertig sind, ist Gleichbehandlung geboten 
Alle in§ 25d Abs. 3 S. 3 behandelten Fälle sind gleichwertig. Es ist deshalb eine Gleich
behandlung geboten. Ein sachlicher Grund, warum die tatbestandsübergreifende Ku
mulation nicht möglich sein soll, ist nicht erkennbar. Ein Verbot der tatbestandsüber
greifenden Kumulierung würde vielmehr im Einzelfall zu einer kUnstliehen Splittung 
der Mandate und damit zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung führen. 
Das ist z.B. der Fall bei mehreren Mandaten bei Unternehmen, die Mitglied einer Fi
nanzholding-Gruppe sind. Diese Mandate können nach § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und§ 
25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KWG zu einem Mandatzusammengefasst werden. Sind die In
stitute dieser Finanzholding-Gruppe zudem Mitglieder desselben lnstitutssicherungs
systems, wie andere Institute, die nicht zur selben Finan~holding-Gruppe gehören, ist 
es sachgerecht, dass das kumulierte Mandat aus den Unternehmen der Finanzhol
ding-Gruppe mit weiteren Mandaten bei Instituten, die demselben Institutssiche
rungssystem angehören, zu einem Mandat kumuliert werden kann. 
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4. Vorschlag zur Neuregelung des§ 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 
§ 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KWG 

Ferner sollte der Begriff der "Gruppe" in Artikel91 CRD IV so ins nationale Recht um

gesetzt werden, dass auch Mandate in "Unternehmensgruppen" und Mandate inner

halb kreditwirtschaftlicherVerbünde als ein Mandat gelten . 
• 

Aktuelle Fassung des KWG Änderungsvorschlag des DSGV 

§ 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 § 25c Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

Dabei gelten [ ... ]mehrere Mandate als Dabei gelten [ ... ] mehrere Mandate als 

ein Mandat, wenn die Mandate bei Un- ein Mandat, wenn· die Mandate bei Un-

ternehmen wahrgenommen werden, ternehmen wahrgenommen werden, 

1. die derselben lnstitutsgruppe, Fi- 1. die derselben lnstitutsgruppe, Fi-
nanzholding-Gruppe oder gemischten nanzholding-Gruppe1 &deF-gemisch-
Finanzholding-Gruppe angehören, ten Finanzholding-Gruppe, Versiehe-

rungs- oder Unternehmensg rup~e 
oder kreditwirtschaftlichen Ver-
bundgruppe angehören, 

§ 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 § 25d Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 

Dabei gelten [ ... ] mehrere Mandate als Dabei gelten [ ... ] mehrere Mandate als 

ein Mandat, wenn die Mandate bei Un- ein Mandat, wenn die Mandate bei Un-

ternehmen wahrgenommen werden, ternehmen wahrgenommen werden, 

1. die derselben lnstitutsgruppe, Fi- 1. die derselben lnstitutsgruppe, Fi-

nanzholding-Gruppe oder gemisch- nanzholding-Gruppe1 &deF-gemisch-

ten Finanzholding-Gruppe angehö- ten Finanzholding-Gruppe, Versiehe-

ren, rungs- oder Unternehmensgruppe 
oder kreditwirtschaftlichen Ver-
bundgruppe angehören, 

Zum einen soll mit der vorgeschlagenen Änderung ein Gleichlauf zu§ 7a Versiche

rungsaufsichtsgesetz ("Versicherungs- und Unternehmensgruppe") hergestellt und 

klargestellt werden, dass in Entsprechung der Vorgaben der CRD IV auch Mandate in-
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nerhalb von Unternehmensgruppen, insbesondere Versicherungsgruppen, als ein 

Mandat gelten. Insbesondere sollte eine freiwillig oder wie im Versicherungsbereich 

aus gesetzlichen Gründen (Vermögenstrennung der Versicherungssparten} vorge

nommene Aufteilung eines einheitlichen Unternehmens in mehrere Einzelunterneh

men nicht zu einer "künstlichen" Anhebung der Anzahl an Aufsichtsmandaten führen. 

Im Versicherungsaufsichtsgesetz ist dies bereits ausdrücklich anerkannt. Im Rahmen 

der nationalen Umsetzung der CRD IV ist eine entsprechende Umsetzung bisher nicht 

erfolgt. Die CRD IV lässt eine Mandatskumulierung innerh~lb eines Versicherungskon

zerns zu, da nach Artikel 91 Abs. 4 a} CRD IV ausdrücklich Mandate innerhalb dersel

ben "Gruppe" (manche Sprachfassungen der CRD IV sprechen auch von Konzernen} 

insgesamt nur als ein Mandat gelten. 

Eine entsprechende Vorschrift ist für die Sparkassen-Finanzgruppe essentiell. Denn 

innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe wird gerade die Mandatswahrnehmung im 

Bereich der öffentlichen Versicherungen ohne eine entsprechende Kumulierung er

heblich erschwert. Hervorzuheben ist, dass dieses Petitum lediglich auf die Zusam

menrechnung von Mandaten innerhalb eines Versicherungskonzerns zielt, nichtje

doch auf sämtliche Versicherungsmandate eines Mandatsträgers in verschiedenen 

Konzernen. 

Ein Konzern eines öffentliChen Versicherers hat vereinfacht die folgende Struktur: 

I 

Gebäude 
versicherer 

Komposit 
versicherer 

Holdina 

Lebens 
versicherer 

. 
SDezia:l Service 

versicherer Dienstleister 

Zum anderen soll mit dem Änderungsvorschlag den Besonderheiten der Mandats

wahrnehmung in der dezentral organisierten Sparkassen-Verbundgruppe, die be

kanntlich nicht als Konzern organisiert ist, Rechnung getragen und die europarecht

lieh zulässigen Möglichkeiten insoweit genutzt werden. So sollten auch Mandate bei 

Verbundunternehmen, auf die die Primärinstitute u.a. zur Effizienzsteigerung Teile ih

rer Geschäftsaktivitäten auslagern, kumuliert werden können. Kleinere Institute kön

nen- im Gegensatz zu großen Bankkonzernen- bestimmte Dienstleistungen nicht 

selbst erbringen. ·Daher bündeln die Institute ihre Ressourcen und unterhalten ge-
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meinsame Dienstleister für die jeweiligen Bereiche. Es handelt sich dabei insbesonde

re um die folgenden Gebiete: Wertpapier, Kreditkarte, Technik, gewerbliche lmmobili

enfinanzierung, Bausparen, Versicherung, Leasing, Verlag. 

Die Sparkassen-Finanzgruppe besteht insbesondere aus folgenden Verbund unter

nehmen: 

Landesbank 
Landesbausparkassen(LBS) 

DekaBank 

Weitere Lea- DSV 

sing -Gest kassenverlag) 

-( 

Deutsche Leasing 

ÖffentHche Erstversicherer

gruppen 

Finanz Informatik 

SIZ Informatikzentrum der :Kapitalbeteiligungsgeseßschaften Factoring 

Sparkassenorganisation 

LBS -Im .nobilienfesellschaft:en 

Damit sich kleine und mittlere Institute stabil im Wettbewerb platzieren können, ist es 

auch von Seiten der Aufsicht wünschenswert, dass Ressourcen gebündelt werden und 

damit die Effizienz gesteigert wird. Diese Auswirkungen wurden bei Einführung des 

CRD IV Umsetzungsgesetzes vom Gesetzgeber übersehen und sollten nunmehr korri

giert werden. Der Vorschlag steht im Einklang mit den europäischen Vorgaben der 

CRD IV. Artikel 91Abs. 4 a) CRD IV sieht vor, dass mehrere Mandate innerhalb dersel

ben "Gruppe" als ein Mandat gelten. Der Gruppenbegriff wird in der CRD IV nicht legal 

definiert und auch sonst nicht einheitlich verwendet. Der Gruppen-Begriff ist daher je 

nach Normzusammenhang individuell auszulegen. Die Definition hat sich somit am 

Sinn und Zweck von Artike191 CRD IV zu orientieren. Nach dem Sinn und Zweck der 

Vorschrift sollen Mandate in Unternehmen, die wirtschaftlich eine Einheit bilden, zu 

einem Mandat zusammengefasst werden können. Bei Verbund unternehmen, wie sie 

auch in der Sparkassen-Finanzgruppe üblich sind, greift eine Konzernausnahme nicht, 

weil die Verbundunternehmen keiner einheitlichen Leitung unterliegen. Beim Ver

bund handelt es sich vielmehr um eine insbesondere in Deutschland bekannte alter

native Form des Zusammenwirkens mittels mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligung 

bzw. Trägerschaft unter einer dauerhaften Verfolgung des gemeinsamen Verbundin

teresses und mittels Organverflechtung. Es ist davon auszugehen, dass der Unions-

-Ge 
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gesetzgeber-auch durch die Wahl einer Richtlinie- die Besonderheiten einer sol

chen Verbundlage durch Verwendung eines weiten Gruppen-Begriffs berücksichtigen 

wollte. 




