
ÁLLAMI TÁMOGATÁS – AUSZTRIA

C 50/2006 (ex NN 68/2006) számú állami támogatás

Állami garancia a BAWAG-PSK számára

Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 332/07)

A Bizottság 2006. november 22-i levelében, amelynek hiteles nyelvű másolata megtalálható ezen összefog-
lalót követően, értesítette Ausztriát az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindítá-
sáról a fent említett intézkedéssel kapcsolatosan.

A Bizottság úgy határozott, hogy az ezen összefoglalót követő levélben részletezett egyes más támogatá-
sokkal/intézkedésekkel kapcsolatban semmilyen ellenvetéssel nem él.

Az érdekelt felek a bizottsági eljárás tárgyát képező támogatásra vonatkozóan az ezen összefoglaló és az azt
követő levél közzétételét követő egy hónapon belül nyújthatják be észrevételeiket a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
Directorate State Aid II (Állami Támogatások II. Igazgatóság)
State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala)
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 296 12 42

Az észrevételeket közlik Ausztriával. Az észrevételeket benyújtó érdekelt fél – kérését megindokolva –

írásban kérheti személyazonossága bizalmas kezelését.

AZ ÖSSZEFOGLALÁS SZÖVEGE

(1) A BAWAG-PSK a bankszektorban és a finanszírozás területén működő, a tőzsdén nem jegyzett válla-
latcsoport, amely a pénzügyi szolgáltatások minden területén aktív Ausztriában és külföldön.

1. A VIZSGÁLT INTÉZKEDÉS

(2) Az e határozatban vizsgált intézkedés egy 900 millió eurós állami garancia, amelyet a 2006. május
8-án hatályba lépett BAWAG P.S.K Sicherungsgesetz törvény (a továbbiakban: a törvény) ítélt oda a
BAWAG-PSK-nak.

1.1. A BAWAG-PSK-t érintő nehézségek közvetlen eredete

(3) Ausztria szerint a BAWAG-P.S.K. gazdasági nehézségeit elsősorban a korábbi igazgatóság által végre-
hajtott két konkrét ügylet, a „karibi ügylet” és a „Refco” okozza. E speciális ügyeleteket az tette lehe-
tővé, hogy elégtelen volt a kockázatellenőrzés és a résztvevők szándékosan megkerülték a hatályos el-
lenőrzési eszközöket.

(4) Ezek az események értékkorrekciókhoz vezettek, amelyekhez a 2005-ös mérlegen […] (*) millió
EUR-t kellett elkülöníteni. A BAWAG-PSK a felhalmozódott tartalékból és az éves nettó bevételből
csak […] millió EUR-t tudott fedezni.

(5) A sajtóban megjelent figyelmeztetések hatására a betétesek 2006. április végén/május elején nagy
arányban vették ki a pénzüket a folyó- és a megtakarítási számlákról.
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(*) Bizalmas információk.



1.2. Az állami garancia

(6) Állami garancia nélkül a BAWAG-PSK nem tudott volna megfelelni az osztrák banktörvény (a továb-
biakban: BWG) szavatoló és saját tőkére vonatkozó rendelkezéseinek, és nem tudta volna lezárni a
2005-ös éves beszámolót.

(7) Ausztria szerint a garancia az alábbiakat célozza:

– A BAWAG P.S.K helyzetének stabilizálása és megerősítése;

– a 2005-ös mérleg elkészítésének elősegítése;

– az értékesítési intézkedések megkezdésének vagy folytatásának elősegítése;

– a BAWAG P.S.K jövőorientált működésének fenntartása;

– a befeketetők bizalmának növelése az osztrák pénzügyi piac iránt.

(8) A garancia a BAWAG-PSK értékesítését követő 60 nap után, de legkésőbb 2007. július 1-jén jár le.
Bizonyos feltételekkel azonban meghosszabbítható.

(9) A BAWAG-PSK a 2007. június 30-án véget érő időszakban évi 0,2 %-os, azt követően 1,2 %-os díjat
fizet.

1.3. A szerkezetátalakítási terv

(10) Ausztria megjegyzi, hogy a szerkezetátalakítási intézkedések elsődleges célja a működési kockázatok
csökkentése és a vállalkozás nyereségességének növelése.

1.4. Enyhítő intézkedések

(11) Ausztria szerint számos jel utal arra, hogy a támogatás nem torzítja a versenyt.

1.5. Az értékesítési eljárás

(12) A BAWAG-PSK részvényesei részesedésük akár 100 %-át is el kívánják adni. Az értékesítési eljárás
befektetési bankár segítségével kezdődött meg.

2. ÉRTÉKELÉS

(13) A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásokról szóló iránymutatás (1) (a továbbiakban: iránymutatás) szerint a BAWAG-PSK nehéz-
séggel küzdő vállalkozás. Ezért a BAWAG-PSK-nak nyújtott garancia állami támogatásnak minősülne.
A támogatás jogszerűtlen lenne, mert a végrehajtása előtt nem küldtek róla értesítést..

2.1. A támogatás összege

(14) A Bizottság kételkedik abban, hogy Ausztria megfelelően elemezte a garancia támogatási összetevőjét.

2.2. A jogszerűtlen támogatás összeegyeztethetőségének lehetséges alapjai

(15) A garancia összeegyeztethetőségének vizsgálatakor kizárólag az iránymutatás 87. cikke (3) bekezdé-
sének b) és c) pontja lehet elméleti alap.

2.2.1 A 87. cikk (3) bekezdésének b) pontja

(16) Kétséges, hogy a BAWAG-PSK likviditási válsága befolyásolta volna az osztrák pénzügyi rendszert és
általánosságban az osztrák gazdaság egészét.
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2.2.2 Megmentési támogatás

(17) Kétséges, hogy a garancia megmentési támogatásként összeegyeztethetőnek minősülhet-e.

2.2.3 Szerkezetátalakítási támogatás

(18) Az iránymutatás meghatározza, hogy a szerkezetátalakítási támogatás milyen feltételekkel minősül
összeegyeztethetőnek.

Hosszú távú éle tképesség/szerkezetáta lak í tás i ter v

(19) A szerkezetátalakítási tervben említett intézkedések nem elegendőek a BAWAG-PSK hosszú távú élet-
képességének helyreállításához.

A verseny indokolat lan torzulásának elkerülése

(20) Kétséges, hogy a BAWAG-P.S.K. által végrehajtott vagy tervezett tulajdonrész-csökkentés elegendő-e a
verseny indokolatlan torzulásának elkerüléséhez.

Minimál i s ra szor í tkozó támogatás

(21) A Bizottságnak további információkra van szüksége annak értékeléséhez, hogy a BAWAG-P.S.K.
hozzájárulása eléri-e a szerkezetátalakítási költségek 50 %-át.

A támogatás engedélyezésére vonatkozó különleges fe l té te lek

(22) A Bizottság emlékeztet arra, hogy a verseny indokolatlan torzulásának elkerülése érdekében elfogadott
intézkedések mellett bármilyen szükségesnek ítélt feltétellel vagy kötelezettséggel biztosíthatja, hogy a
támogatás nem torzítja a versenyt a közös érdeket veszélyeztető mértékben.

3. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerint eljárva felkéri Ausztriát, hogy e levél kézhez-
vételétől számított egy hónapon belül nyújtsa be észrevételeit és minden olyan információt, amely segíthet a
BAWAG-P.S.K.-nak nyújtott állami garancia értékelésében.

A 659/1999/EK tanácsi rendelet 14. cikkével összhangban valamennyi jogellenes támogatás visszakövetel-
hető a kedvezményezettől.

A LEVÉL SZÖVEGE

„Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden zur
vorerwähnten Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einzuleiten.

1. VERFAHREN

(1) Nach dem Erscheinen von Presseberichten zu finanziellen Schwierigkeiten der Bank für Arbeit und
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (nachfolgend ‚BAWAG P.S.K.‘ genannt) hat
die Kommission am 5. Mai 2006 ein Auskunftsersuchen an Österreich gerichtet.

(2) Am selben Tag erhielt die Kommission ein Schreiben der österreichischen Behörden mit Informa-
tionen zu einer Haftungsübernahme des Bundes zugunsten der BAWAG P.S.K. und möglichen
Gründen für deren Vereinbarkeit mit dem EU Recht.

(3) Mit Schreiben vom 30. Mai 2006 richtete die Kommission Fragen bezüglich der wirtschaftlichen
Situation der BAWAG P.S.K. und deren Muttergesellschaft Österreichischer Gewerkschaftsbund (nach-
folgend ‚ÖGB‘ genannt), den Vertragsbedingungen der Haftungsübernahme und deren Vereinbarkeit
mit dem gemeinsamen Markt an Österreich.
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(4) Am 27. Juni 2006 fand ein Treffen mit Österreich und Vertretern der BAWAG P.S.K. statt. Im Ansch-
luss an das Treffen übermittelte Österreich mit Schreiben vom 18 Juli 2006, registriert am 19 Juli
2006, zusätzliche Informationen. Mit Schreiben vom 21. September 2006, registriert am 22. Sept-
ember 2006 übermittelte Österreich einen Umstrukturierungsplan

2. HINTERGRUND

2.1. Beschreibung der BAWAG P.S.K.

(5) Die BAWAG P.S.K. ist ein nicht-börsennotierter Bank- und Finanzkonzern mit Aktivitäten in allen
Bereichen der Finanzdienstleistungen in Österreich und außerhalb Österreichs. Sie betreibt das größte
zentral geleitete inländische Zweigstellen-Netzwerk, sie hat 1,2 Mio. private und mehr als 60 000
Geschäftskunden. Am 31. Dezember 2005 betrug die Bilanzsumme 53 Mrd. EUR.; die eingelegten
Sparguthaben beliefen sich auf ca. 18 Mrd. EUR, der größte Umfang von Sparguthaben in Österreich.

(6) Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen der BAWAG P.S.K. im Zeit-
raum 2004/2005 (2):

BAWAG P.S.K. Bilanzsumme
(Mrd. EUR)

Anzahl der
Mitarbeiter zum
Bilanzstichtag

Anzahl der
Outlets

Operatives
Ergebnis

(Mio. EUR)

Jahresüberschuss
(Mio. EUR)

2004 56,3 6.275 1.847 280 138,3

2005 57,9 6.632 1.571 217 3,6

(7) Die Geschichte der Bank geht zurück bis ins Jahr 1922 als die ‚Arbeiterbank‘ gegründet wurde, um
Guthaben der Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften zu verwalten. Die Bank wurde von den
österreichischen Gewerkschaften nach dem zweiten Weltkrieg wiedereröffnet. Die meisten Regierung-
süberweisungen und Gehaltszahlungen an Bedienstete im öffentlichen Dienst werden über die Bank
ausgeführt.

(8) Aktuelle Eigentümerstruktur der BAWAG P.S.K:

(9) Die Gesellschaft Anteilsverwaltung BAWAG P.S.K. Aktiengesellschaft (nachfolgend ‚AVB‘ genannt) ist die
alleinige Eigentümerin der BAWAG P.S.K. und hält 100 % der Geschäftsanteile.
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(2) Quelle: Informationsbroschüre über den Jahresabschluss 2005 der BAWAG P.S.K. Gruppe



(10) Die Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (nachfolgend ‚ÖGSP‘ genannt) hält 49 % der
Anteile an der AVB. Der ÖGB ist Stifter der ÖGSP und stellt und benennt die Mitglieder des Begüns-
tigtenrates/Solidaritätsvermögen. Ihm gehören der Präsident des ÖGB und zwei weitere vom Präsi-
dium des ÖGB namhaft gemachte Personen an. […] (*)

(11) Auf der Grundlage der Anlagevermögen mit Stand September 2005 hat die Österreichische National
Bank (nachfolgend ‚OeNB‘ genannt) eine Rangfolge der zehn größten österreichischen Banken, die
zusammen einen Marktanteil von 57 % halten, erstellt:

Rang Name der Bank

1 Bank Austria Creditanstalt AG

2 Erste Bank AG

3 Raiffeisen Zentralbank AG

4 BAWAG (*)

5 Österreichische Kontrollbank AG

6 ÖVAG

7 RLB Oberösterreich AG

8 Postsparkasse (PSK) (*)

9 Kommunalkredit Austria AG

10 RLB Niederösterreich-Wien AG

(*) BAWAG. und P.S.K. fusionierten im Oktober 2005

(12) Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. in Österreich gegliedert nach Produkten waren im Jahr 2005 wie
folgt:

Geschäftsbereiche Marktanteil

Einlagengeschäft mit inländischen Kunden Privatkunden […]

Kommerzkunden […]

Kreditgeschäft mit inländischen Kunden inkl. Hypothekark-
rediten

Privatkunden […]

Kommerzkunden […]

Kreditgeschäft mit der öffentlichen Hand […]

Kreditkartengeschäft Debitkartengeschäft […]

Kreditkarten […]

Leasinggeschäft […]

(13) Kürzliche Aktivitäten der Bank schließen internationale Expansionen ein. Der Anteil des Vermögens
ausländischer Zweigstellen ist von ca. […] im Jahr 1995 auf ca. […] und auf etwas mehr als […]
wenn Tochtergesellschaften eingeschlossen sind im Jahr 2004 gewachsen. Gegenwärtig verfügt die
Bank über Tochtergesellschaften in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Malta und Lybien.
[…]

(14) Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. in den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten sind gering.

3. BESCHREIBUNG DER ZU BEURTEILENDEN MASSNAHME

(15) In der vorliegenden Entscheidung zu beurteilende Maßnahme handelt es sich um eine durch Gesetz
geregelte Haftungsübernahme des Bundes für die BAWAG P.S.K., dem BAWAG P.S.K.-Sicherungsgesetz
(nachfolgend ‚ BAWAG P.S.K-Gesetz‘ genannt), verabschiedet am 8 Mai 2006.
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3.1. Der Ausgangspunkt für die Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K.

(16) Entsprechend Informationen von Österreich sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BAWAG P.S.
K. hauptsächlich auf zwei Sondergeschäfte, die ‚Karibikgeschäfte‘ und ‚Refco‘, die durch einige Mitg-
lieder des früheren Managements durchgeführt wurden, zurückzuführen. Möglich waren diese Sonder-
geschäfte durch ein unzureichendes Risikocontrolling und die bewusste Umgehung bestehender Kont-
rollinstanzen durch die Beteiligten.

‚Karibikgeschäfte‘

(17) Die ‚Karibikgeschäfte‘ wurden im Wesentlichen zwischen 1995 und 2001 getätigt. Von 1995 bis
1998 wurden in vorerst drei Tranchen insgesamt […] über die BAWAG International Finance, Dublin,
an Gesellschaften mit Sitz auf den Cayman Islands überwiesen. Im Jahr 1998 wurde noch ein weiterer
Kredit in Höhe von […] vergeben. Im September 1998 stellte sich das Engagement so dar, dass die
BAWAG P.S.K. über ihre Tochtergesellschaft in Dublin insgesamt […] an vier Gesellschaften zum
Zweck diverser Investments kreditiert hatte. Diese Beträge wurden verwendet, um in die Kursentwick-
lung des Yen gegen den US-Dollar zu spekulieren. Die als Deckung fungierende von dritter Seite
aufgebrachte Eigenkapitaltranche und die Mittel aus den Senior-Deposit-Agreements wurden als
Margin für die Spekulationen sukzessive verbraucht, weil die erwartete Kursentwicklung nicht einget-
reten war. Bezüglich der bis 1998 erfolgten Finanzierungen trat auf diese Weise ein Totalverlust in
Höhe der […] ein.

(18) Bis Jahresende 1998 wurden weitere Finanzierungen über insgesamt […] vorgenommen und 1999
Kreditengagements über ca. […] eingegangen, die sich abermals als nicht werthaltig erwiesen. Wieder
war eine erwartete Yen-Kursentwicklung nicht eingetreten; Optionen, die im Zeitverlauf deutlich
gefallen waren, wurden mit sehr großem Verlust verkauft. Das Obligo per Ende 1999 betrug […],
wobei die starke Obligoausweitung zu einem großen Teil auch auf starke Verschiebungen im Wechsel-
kursgefüge zurückzuführen war.

(19) Ende 1999/Anfang 2000 wurde ein weiterer, letzter Versuch unternommen, die bis dahin erlittenen
Verluste aus diesen Geschäften doch noch zu kompensieren. Es wurden weitere […] gemeinsam mit
den aus vorherigen Optionen verbliebenen […] in Fonds veranlagt. Die Investitionen wurden
wiederum in Yen-Swaps-Spekulationen unternommen und dadurch neuerlich ein Totalverlust der
investierten Mittel verursacht. Ende 2000 bestand aufgrund dieser Geschäfte ein Obligo von […]. Ab
2001 wurden die Verluste häufig umstrukturiert und durch teilweise Abschreibungen schließlich per
Oktober 2005 auf […] reduziert.

‚Refco‘

(20) Die Geschäftsbeziehung der BAWAG zu Refco Group Ltd. LLC (nachfolgend ‚Refco‘ genannt) (3)
begann im Jahr 1998 und dauerte bis Oktober 2005. Schwerpunkte dieser Geschäftsbeziehung
waren:

– eine Beteiligung der BAWAG P.S.K. an Refco im Zeitraum 1999 bis 2004,

– Finanzierungen im Rahmen eines Proceeds-Participation-Agreement,

– eine Kooperation zwischen der BAWAG P.S.K. und Refco auf mehreren Gebieten des täglichen
Bank- und Wertpapiergeschäfts.

– Kreditgewährungen der BAWAG P.S.K. an Refco, beginnend mit einem Kredit im Jahr 1998, der im
Zusammenhang mit der Beendigung der Beteiligung der BAWAG P.S.K. an Refco im Jahr 2004
rückgeführt worden war, bis zur Kreditgewährung über 350 Mio. EUR im Oktober 2005. Dazwi-
schen gab es immer wieder Kreditgewährungen an Refco oder Refco-Gesellschaften, u. a. auch
mehrere sehr kurzfristige Kredite über den Bilanzstichtag von Refco (sog. ‚Year-End Transactions‘).

(21) Der BAWAG P.S.K. war nicht bekannt, dass in den geprüften Finanzberichten und Bilanzen von Refco
wesentliche Mängel enthalten waren, die schon in die 1990er Jahre zurückreichten, und zwar insbe-
sondere Mängel, die diese Forderung von […] betrafen, welche dem CEO von Refco, Phillip Bennett,
und Gesellschaften unter seiner Kontrolle zuzuordnen war. Bennett war aufgrund dieser Mängel in
den Bilanzen am 6.10.2005 von seinen Funktionen bei Refco suspendiert worden. Kurz nach der
Suspendierung stellte Refco den Insolvenzantrag.
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(22) Im April 2006 wurden in den USA seitens Refco, des Creditors Committee (Ausschuss der unbesi-
cherten Refco-Gläubiger), des Department of Justice (US-Justizministerium) und der Securities and
Exchange Commission (SEC, US-Börsenaufsicht) gegen die BAWAG P.S.K. Klagen angestrengt. Im
Rahmen dieser Verfahren war ein Betrag von rund […] durch gerichtliche Verfügung gesperrt worden.

(23) Aus der Beziehung mit Refco ergab sich folgende Belastung für die BAWAG P.S.K. per Ende 2005:

350 Mio. EUR Wertberichtigungsbedarf aus einer Kreditvergabe

[…] Verlust aus Gold-Swaps

[…] Verlust aus dem Verkauf von Senior Secured Loans

[…] Wertberichtigungen sonstiger Engagements sowie

entsprechende Rechtskosten

und führten zusammen zu einem Aufwand von […].

(24) Diesem Komplex hinzuzurechnen ist die Rückstellung in Höhe von […], die Anfang Mai 2006 rück-
wirkend für den Vergleich mit den Refco-Gläubigern gebildet werden musste. Daraus ergibt sich ein
noch ausstehender Fehlbetrag aus Refco-Geschäften in Höhe von 1,0045 Mrd. EUR.

Auswirkungen der ‚Karibikgeschäfte‘ und ‚Refco‘

(25) Im Jahr 2004 wurden Forderungen aus dem Karibikkomplex im Ausmaß von rd. […] abgeschrieben.

(26) Zur Bewältigung der Verluste der Karibikgeschäfte in 2005 wurden liquide Mittel in Höhe von […],
Abschreibungen im Zuge der Umgründung in 2005 in Höhe von 534 Mio. EUR und weitere Wertbe-
richtigungen im Anschluss an 2005 in Höhe von […]. Der noch verbleibende Betrag in Höhe von
[…]. EUR ist voll wertberichtigt und in die Liste der bundesverbürgbaren Forderungen aufgenommen.

(27) Im Jahr 2005 führte Refco zu Aufwendungen in Höhe von 1.004,5 Mio. EUR. Hierin enthalten ist
zum einen die vollständige Wertberichtigung des im Oktober 2005 gewährten Kredits in Höhe von
350 Mio. EUR samt weiteren Wertberichtigungen und Verlusten in Höhe von insgesamt […] sowie
eine Rückstellung für Verpflichtungen aus dem Settlement in den USA, möglichem Wertberichti-
gungsbedarf von Veranlagungen in Fonds mit Refco-Bezug, weiteren Rechtsrisiken und hierfür anfal-
lenden Rechtsanwaltskosten in Höhe von […]. Des Weiteren wurden Forderungen […] im Ausmaß
von […] wertberichtigt.

(28) Im Oktober 2005 wurde der BAWAG P.S.K. durch die Refco-Insolvenz getroffen und zur gleichen Zeit
wurden die Verluste aus den Karibikgeschäften bekannt.

(29) Diese Ereignisse führten zu Wertberichtigungen von […] in der Bilanz des […]. Die BAWAG P.S.K.
konnte nur […] durch Auflösung von Rückstellungen und das Jahresergebnis abdecken.

(30) Gewarnt durch die Presse zogen Kunden in großem Umfang Ende April/Anfang Mai 2006 Geld von
den Girokonten und Sparkonten ab. Insgesamt wurden […], während die Einlagen auf den Spar-
konten um […] reduziert wurden. Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. verringerten sich dementspre-
chend.

(31) Gemäß Informationen Österreichs gehen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K.
ausschließlich auf Sondergeschäfte (Karibikgeschäfte und Refco) und vom üblichen Bankgeschäft
getrennte Geschäfte zurück, die durch zwei Mitglieder des früheren Managements der BAWAG P.S.K.
in aktiver Form mit nicht immer vorheriger Unterrichtung der weiteren Vorstandsmitglieder unter
weitgehender Umgehung der damals bestehenden aufsichtsrechtlichen Kontrollen durchgeführt
wurden. Diese folgenschweren Sondergeschäfte waren Geschäfte, die nicht zum Treasury- oder Kapi-
talmarktgeschäft der Bank gehörten Das Risikocontrolling der Bank war unzureichend.

3.2. Die Haftungsübernahme des Bundes

(32) Ohne eine Haftungsübernahme des Bundes hätte die BAWAG P.S.K. die Solvabilitäts- und Eigenmittel-
bestimmungen des Österreichischen Bankwesengesetzes (nachfolgend ‚BWG‘ genannt) nicht einhalten
und die Bilanz 2005 nicht schließen können.
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(33) Die Haftungsübernahme in Höhe von 900 Mio. EUR (4) wurde am 6. Juni 2006 mit Rückwirkung
zum 31. Dezember 2005 finalisiert.

Die Zielsetzungen der Haftungsübernahme

(34) Gemäß Informationen Österreichs zielt die Haftung auf Folgendes ab:

– Stabilisierung und Stärkung der Lage der BAWAG P.S.K.;

– Ermöglichung der Bilanzerstellung 2005;

– Ermöglichung des Beginns bzw. der Fortsetzung der Verkaufsmaßnahmen;

– Aufrechterhaltung der zukunftsorientierten Funktionsfähigkeit der BAWAG P.S.K.;

– Stärkung des Vertrauens der Anleger in den österreichischen Finanzplatz.

(35) Österreich ist der Auffassung, dass die Haftungsübernahme als eine Beihilfe zur Behebung einer
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates notifiziert wurde. Die Insolvenz der
BAWAG P.S.K. hätte Konsequenzen haben können, die weit über die Folgen bei einer anderen Bank
dieser Größenordnung hinausgegangen wären. Eine Insolvenz hätte neben dem Österreichischen
Gewerkschaftsbund als Eigentümer insbesondere auch den Bund betroffen

– als Träger der Staatsaufgabe Finanzmarktstabilität;

– als Kunden, sowie

– aufgrund seiner früheren Stellung als Eigentümer und Haftungsträger der Österreichischen Postspar-
kasse.

(36) Darüber hinaus hätte die Insolvenz der BAWAG P.S.K. auch Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr
und auf die Bundesbediensteten der Österreichischen Postsparkasse haben und Strukturprobleme des
ländlichen Raums hervorrufen können.

(37) Österreich ist der Ansicht, dass es kaum möglich ist, eine quantitative Abschätzung eventueller Konse-
quenzen einer Insolvenz der Bank auf die Gesamtwirtschaft vorzunehmen. Ungeachtet dessen steht
jedoch zweifellos fest, dass eine Insolvenz der BAWAG P.S.K. die Stabilität des Finanzplatzes Öster-
reich gefährdet hätte. Die Schaffung von zwei Sondergesellschaften (siehe unten) würde ebenfalls die
eindeutige Unterstützung der BAWAG P.S.K. von Seiten der größten Marktteilnehmer im österreichi-
schen Finanzmarkt veranschaulichen, die bereit seien, die Stabilität des Finanzmarkts in Österreich zu
sichern.

Die mit der Haftung verbundenen Bedingungen

(38) Die Haftung erlischt 60 Tage nach Veräußerung der BAWAG P.S.K., aber grundsätzlich nicht später als
zum 1. Juli 2007. Eine Verlängerung unter bestimmten Bedingungen ist jedoch möglich.

(39) Das von der BAWAG P.S.K. zu zahlende Entgelt beträgt für den Zeitraum bis 30. Juni 2007 jährlich
0,2 % und anschließend 1,2 %.

(40) Die Haftung der Republik Österreich kann nur in Anspruch genommen werden, wenn kumulativ

– noch kein Verkauf der BAWAG P.S.K. stattgefunden hat,

– die BAWAG P.S.K. ihre direkten und indirekten Gesellschafter zur Zahlung sowie zur Offenlegung
ihrer aktuellen Vermögensverhältnisse aufgefordert hat und

– die wirtschaftliche Bedrohung der Bank (Unterschreitung der gesetzlichen Eigenmittelerfordernisse)
nach wie vor gegeben ist und

– eine Insolvenz der BAWAG P.S.K. (Zahlungsunfähigkeit durch Überschuldung) droht oder bereits
eingetreten ist.

(41) Die Inanspruchnahme der Bürgschaft ist auch dann gestattet, wenn eine Insolvenz nur deshalb droht,
weil die Bürgschaft zum 01.07.2007 ausläuft; Österreich kann durch Verlängerung der Bürgschaft die
Inanspruchnahme abwehren. Allerdings ist dafür ein Beschluss der Bundesregierung erforderlich.

(42) Die Haftung deckt nur Forderungen ab, die in die Bemessungsgrundlage nach § 22 Abs. 2 BWG
einzurechnen sind und die gemäß der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (nachfolgend
‚FMA‘ genannt) über die Anlage zum Prüfungsbericht (5) eingestuft sind.

2006.12.30.C 332/18 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(4) Exklusive Stundungszinsen im Fall der Haftungsinanspruchnahme
(5) BGBl. II Nr. 305/2005, in Teil IV Z 14 lit. c und lit. d.



(43) Die Haftung des Bundes gemäß dieser Haftungsvereinbarung, ausgenommen aus bereits erfolgten
Haftungsinanspruchnahmen, erlischt mit dem Eigentumsübergang (direkt oder indirekt) der Anteile an
der BAWAG P.S.K. an Dritte im Sinne des § 3 Abs. 1 BAWAG P.S.K.-Gesetz, spätestens jedoch am
01.07.2007. Die BAWAG P.S.K. hat jeden solchen Eigentumsübergang dem Bund unverzüglich unter
Vorlage entsprechender Nachweise schriftlich mitzuteilen, sofern sie davon Kenntnis erhält. Wenn dies
für die Durchführung des Verkaufs der Anteile an Dritte im Sinne des § 3 Abs. 1 BAWAG P.S.K.-
Gesetz erforderlich ist, wird Österreich über begründetes Ersuchen der BAWAG P.S.K. die Haftung bis
zu 60 Tagen nach dem Eigentumsübergang verlängern, längstens aber bis zum 30. Juni 2007.

(44) Österreich kann durch den Bundesminister für Finanzen (mit Zustimmung der Bundesregierung) die
in dieser Vereinbarung übernommene Haftung prolongieren, falls die Voraussetzungen von § 1 Abs.
2 BAWAG P.S.K.-Gesetz vorliegen. Österreich wird eine solche Verlängerung insbesondere dann
erwägen, wenn aufgrund eines Erlöschens der Haftung die nachhaltige Sanierung der BAWAG P.S.K.
oder deren Verkauf gefährdet wäre. Die BAWAG P.S.K. wird an Österreich, sobald sie eine Verlänge-
rung anstrebt, möglichst aber bis 31. März 2007, ein entsprechendes Ansuchen richten, in dem das
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Prolongierung zu begründen und zu dokumentieren ist.
Sofern eine Haftungsinanspruchnahme auf eine drohende Insolvenz gestützt wird, die auf einen künf-
tigen Wegfall der Bundeshaftung zurückzuführen ist, kann Österreich eine solche Haftungsinansp-
ruchnahme dadurch abwenden, dass er die Haftung vor deren Ablauf prolongiert. In diesem Fall
treten die Folgen einer Haftungsinanspruchnahme nicht ein.

(45) Eine weitere mit der Haftungsübernahme verbundene Bedingung gibt der BAWAG P.S.K. und ÖGB
auf, ihre Anteile an der Österreichischen Nationalbank (‚OeNB‘) zu verkaufen. Unter Berücksichtigung
der Besonderheiten einer solchen Vorgangs stellt Österreich fest, dass ein Marktpreis für diese Anteile
um […] über dem Nennwert der Aktien liegt. Mit dieser Schätzung gelangt man zu einem ‚Marktpreis‘
zwischen […]. Der endgültige Verkaufspreis an die österreichischen Behörden beträgt […] ([…] für
die BAWAG P.S.K.). Mit dem Verkauf waren sowohl der Verzicht auf das Nominierungsrecht eines
Generalrats als auch auf die Mitwirkung des gemeinsam mit der B & C Beteiligungsmanagement
GmbH und der Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG zu nominierenden Generalsrats
verbunden. Pro 1 Mio. EUR Grundkapital steht das Recht zu, einen Generalrat vorzuschlagen (§ 18
NBG). Mit dem Verkauf verzichtet die BAWAG P.S.K. auf alle Nominierungsrechte und damit auf den
Zugang zu Informationen. Da gemäß § 69 NBG 90 % des Reingewinns Österreich zustehen, ist der
Wert der Beteiligung neben der für die Aktionäre verbleibenden 10 %igen Rendite im Wesentlichen
im Wert des Zugangs zur Information, zum direkten Zugang zum Direktorium und zum Meinung-
saustausch zu sehen. Der Verkaufserlös entsprach dem Buchwert der Beteiligung.

Das Beihilfeelement der Haftungsübernahme

(46) Österreich legt dar, dass das Beihilfeelement der Haftungsübernahme anhand der Mitteilung der
Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Staatliche Beihilfen in Form
von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (6) (nachfolgend ‚Mitteilung‘ genannt) ermittelt werden
muss. Die Mitteilung verleihe der Kommission einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der
Bestimmung der Höhe der Beihilfe. Verbindlich festgelegt werde lediglich, dass das Beihilfeelement in
Bezug auf die Einzelheiten der Haftungsübernahme zu beurteilen sei.

(47) Österreich zufolge lässt sich aus der Tatsache, dass die BAWAG P.S.K. zum Zeitpunkt der Beihilfege-
währung als Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten einzustufen war, nicht folgern, dass das
Beihilfeelement dem garantierten Betrag von 900 Mio. EUR entspricht. Vielmehr stünde der Kommis-
sion in einem solchen Fall ein Ermessensspielraum hinsichtlich der Bestimmung der Höhe der Beihilfe
zu, die sie unter Beachtung der Besonderheiten und Einzelheiten der Bürgschaftsvereinbarung, insbe-
sondere des ermittelten Risikofaktors, auszuüben habe. Die Höhe der Beihilfe sollte daher anhand der
Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaft berechnet werden. Die Entscheidung der Kommission im Fall
Crédit Foncier de France (nachfolgend: ‚CFF‘ genannt) (7) würde dies veranschaulichen.

(48) In diesem Zusammenhang nimmt Österreich wie folgt Stellung:

– Die kurze Laufzeit der Bürgschaft und die Unwahrscheinlichkeit einer Prolongierung derselben
würden das Risiko einer Inanspruchnahme stark einschränken. Insbesondere sei nach derzeitiger
Planung mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Verkauf der BAWAG P.S.K. bis
Anfang 2007 vollzogen sein werde. Die Dauer der wirtschaftlichen Wirkung der Bürgschaft werde
damit tatsächlich nicht länger als acht Monate sein (von Mai bis Dezember 2006). Selbst wenn
man auf die Rückwirkung zum 1. Januar 2006 abstellen würde, betrüge die Laufzeit nicht mehr als
ein Jahr. Die Bürgschaft sei daher in ihrer Dauer auf das absolut erforderliche Maß begrenzt.
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(6) ABl. C 71 vom 11.03.2000, S. 14.
(7) 2001/89/EC Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 1999 in Verbindung zu Bank Crédit Foncier de France (ABl. L 34

vom 03.2.2001, S. 36).



– Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme würde durch die spezifischen Modalitäten der Bürg-
schaft ebenfalls begrenzt. Besonders würde sich auch der Umstand, dass die Bürgschaft lediglich
eine Ausfallbürgschaft sei, Risiko mindernd auswirken. Die Haftung Österreichs käme lediglich im
Falle der (drohenden) Insolvenz der BAWAG P.S.K. in Frage. Eine solche Insolvenz sei aber gerade
wegen und nach Gewährung der Haftungsübernahme sehr unwahrscheinlich.

– Das allgemeine Ausfallrisiko der BAWAG P.S.K. wird als gering eingestuft, da die Marktentwicklung
für den Sektor Banken in Österreich positiv eingeschätzt wird. Damit sind die wirtschaftlichen
Außenbedingungen für eine Weiterexistenz der BAWAG P.S.K. gut und lassen einen Liquiditätszu-
wachs erwarten. Darüber hinaus habe eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf die Kontroll-
maßnahmen der Bank stattgefunden.

(49) Österreich hält fest, dass das Rating ‚Financial Strength Rating‘ (‚FSR‘) (8) von Moody's ein geeigneter
Indikator für die finanzielle Situation der BAWAG P.S.K. sei, da das FSR ausschließlich auf die finan-
zielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst ohne externe Unterstützung abstelle. Das FSR
von ‚E+‘ der BAWAG P.S.K. entspricht einem ‚Baseline Rating‘ von B1 bis B3. Letztere Rating würde
eine Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres zwischen 3,2 % und 10,5 % bedeuten.

(50) Aufgrund der Risikomindernden Gründe und der zeitlichen Begrenzung wegen des zu erwartenden
Verkaufs der Bank in naher Zukunft erscheine die Ausfallwahrscheinlichkeit von B2 als realistisch und
fair. Das Beihilfeelement der Haftungsübernahme würde daher 49,1 Mio. EUR betragen. (9).

(51) Unter Berücksichtigung des Haftungsentgelts von 0,2 % im ersten Jahr würde das Beihilfeelement
netto 47,3 Mio. EUR betragen (10).

3.3. Der Umstrukturierungsplan

(52) Österreich nimmt zur Kenntnis, dass der Hauptzweck der Umstrukturierungsmaßnahmen die Redu-
zierung der Betriebsrisiken und die Erhöhung der Rentabilität des Geschäftes ist. Die Strategie der
BAWAG P.S.K. beinhaltet folgende wesentliche Punkte:

– Wiederherstellung des Kundenvertrauens in die Bank und ihr Management

– Rückbesinnung auf das Kerngeschäft der Bank

– Beibehaltung und Ausbau standardisierter kostengünstiger Veranlagungs- und Kreditprodukte für
das Retail-Privat- und Retail-KMU-Geschäft in Österreich und durch die Tochterbanken im benach-
barten Ausland mit dem Ziel der Kundenrückgewinnung

– Ausbau der Zielmärkte in Zentral- und Osteuropa durch stärkere Marktpräsenz in diesen Ländern
(Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien)

– Verbesserung der Cross-Selling-Rate sowohl im Retail- als auch im Corporate-Segment

– Nutzung des neuen Kernbanksystems, welches ab November 2006 erstmals die Servicierung
ehemaliger BAWAG- und ehemaliger P.S.K.-Kunden auf einer Plattform ermöglicht, zur Intensivie-
rung der Geschäftsverbindung mit bestehenden Kunden (Know your customer)

– Verstärkte Pflege des Images der Bank als Preisführer und Festigung des Images der Bank als die
österreichische Kundenbank

(53) Die risikobezogene Umstrukturierung wird durch drei Maßnahmen auf Gesamtbankebene adressiert:
i) Einführung eines Corporate-Governance-Kodex und einer neuen Geschäftsordnung für den Vors-
tand, ii) Änderungen im Risikocontrolling und Installation eines Risikovorstands und iii) Verbesserung
von Rechnungsanweisungsprozessen (11) aus Risikosicht.

(54) Die Steigerung der Profitabilität wird durch Maßnahmen auf Ebene der einzelnen Geschäftsfelder
umgesetzt. Es sind im Wesentlichen Personaleinsparungen. Sie resultieren aus dem Abschluss von
Großprojekten [allegro (12), Basel II], Einsparungen durch ein verbessertes Kernbankensystem, Reduk-
tion des Overheads im Bereich der Zentrale und weiteren strukturellen Maßnahmen mit dem Ziel der
Kostenreduktion.
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(8) Das Rating FSR stellt Moody's Auffassung über die intrinsische Sicherheit und Bonität der Bank ab, die von sich aus gewisse
externe Kreditrisiken und Kredit-Unterstützungselemente ausschließen, die von Moody's Rating von Bankeinlagen erfasst
werden.

(9) 900 Mio. EUR x 5,457 % = 49,1 Mio. EUR
(10) 49,1Mio.EUR— (900x0,2 %) = 47,3 Mio. EUR
(11) Prozesse, die dazu führen, dass Rechnungen bezahlt werden.
(12) allegro war ein Projekt zur Einführung eines neuen Kernbankensystems. Unter Kernbankensystem wird das IT-System

verstanden, auf dem eine Vielzahl von Bankapplikationen laufen.



(55) Die Annahmen für die Marktentwicklung lauten wie folgt (in %):

2001 2002 2003 2004 2005 Φ 2001-2005 2006 Φ 2006–2010

Privatkredite (y-o-y) […] […] […] […] […] […] […] […]

Unternehmenskredite (y-o-y) […] […] […] […] […] […] […] […]

Kundeneinlagen (y-o-y) […] […] […] […] […] […] […] […]

Sichteinlagen (y-o-y ) […] […] […] […] […] […] […] […]

Spareinlagen (y-o-y) […] […] […] […] […] […] […] […]

Geldvermögensbildung der privaten
Haushalte (Mrd. EUR)

[…] […] […] […] […] […] […] […]

(56) Für den öffentlichen Sektor könnten die Kredite an Länder und Gemeinden im Prognosezeitraum
durchschnittlich um […] p. a. zunehmen. Beim Kapitalmarktgeschäft kann von einem jährlichen
Volumen zwischen […] und […] für das Privatkunden-Neugeschäft ausgegangen werden (Nettokäufe,
ohne Bewertungseffekte). Die sonstigen Wertpapiertransaktionen (festverzinsliche Schuldverschrei-
bungen, Aktien) und damit die Dienstleistungserträge dürften in der Tendenz ebenfalls zunehmen.
Schließlich wird in Osteuropa ein dynamisches Wirtschaftswachstum von rund 4,5 % p. a. erwarten;
damit ist eine entsprechende Ausweitung der Bankgeschäfte verbunden.

(57) Das Base-Case-Szenario lautet wie folgt:

Gewinn und Verlustrechnung nach Handelsgesetzbuch (in Mio. EUR)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nettozinsertrag […] […] […] […] […] […]

Beteiligungserträge […] […] […] […] […] […]

Provisionserträge […] […] […] […] […] […]

Finanzergebnis […] […] […] […] […] […]

Sonstige betriebliche Erträge […] […] […] […] […] […]

Betriebserträge […] […] […] […] […] […]

Personalaufwand […] […] […] […] […] […]

Sachaufwand […] […] […] […] […] […]

Abschreibungen […] […] […] […] […] […]

Sonstiger betrieblicher Aufwand […] […] […] […] […] […]

Betriebsergebnis […] […] […] […] […] […]

Risikovorsorge und Bewertung Wertpapiere […] […] […] […] […] […]

Bewertung Finanzanlagen […] […] […] […] […] […]

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit

[…] […] […] […] […] […]

Steuern […] […] […] […] […] […]

Jahresüberschuss […] […] […] […] […] […]

RoE […] […] […] […] […] […]
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(58) Das Base-Case-Szenario beinhaltet folgende wesentliche Annahmen:

– Going Concern

– Geschäftsbetrieb ‚as usual‘ im 2. Halbjahr 2006, keine negative Beeinflussung des Geschäftsgangs
durch Pressemeldungen; Maßnahmen zur Kunden- und Geschäftsrückgewinnung werden nicht
konterkariert

– Kein Liquiditätsengpass, das heißt, das Vertrauen in die BAWAG P.S.K. ist durch Übernahme durch
einen entsprechend gearteten Erwerber wiederhergestellt.

– Die Bundesbürgschaft wird nicht in Anspruch genommen. Ein Erwerber leistet einen eigenkapital-
wirksamen Zuschuss in Höhe der durch die Bundesbürgschaft aufgelösten Wertberichtigungen.
Diese Wertberichtigungsdotierung ist nicht gezeigt, da davon ausgegangen wird, dass der Erwerber
einen Zuschuss in die nicht gebundene Kapitalrücklage leistet, die entsprechend der Wertberichti-
gungsbildung aufgelöst wird, womit sich der Jahresüberschuss nicht verändert.

– Als Zielkernkapitalquote der BAWAG P.S.K. wird […] angesetzt, hierfür nicht benötigte Teile des
Jahresergebnisses werden ausgeschüttet.

– Hybrid- und sonstiges Tier–I-Kapital steht dem Unternehmen weiterhin in voller Höhe zur Verfü-
gung. Die Änderung im Ausweis aufgrund von IAS 32 restated 2005 führt zu keiner Änderung
der Solvabilitäts- und Eigenmittelvorschriften nach BWG.

– Die Änderung des Anstiegs der Zinskurve (vor allem am langen Ende) führte im ersten Halbjahr
2006 zu einem signifikanten Abwertungsbedarf. Hedgingstrategien sollten weitere Zinsänderungen
im Wesentlichen neutralisieren. Es wird davon ausgegangen, dass auslaufende Papiere hinkünftig
ausschließlich zu Marktkonditionen erworben werden.

– Umsetzung von Maßnahmen, die Personalkosten verringern.

(59) Österreich erinnert daran, dass zwei Special Purpose Vehicles (nachfolgend ‚SPV‘ genannt) von
privaten Banken einerseits und Versicherungsgesellschaften andererseits gegründet worden sind, um
die bankrechtliche Kernkapitalquote der BAWAG P.S.K. abzusichern. Im Rahmen der Vereinbarung
haben die vier Kreditinstitute Bank Austria Creditanstalt (nachfolgend ‚BA-CA‘ genannt), Erste Bank,
Österreichische Volksbanken AG (nachfolgend ‚ÖVAG‘ genannt) und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
(nachfolgend ‚RZB‘ genannt) und die vier Versicherungsgesellschaften Allianz, Generali, Uniqa und
Wiener Städtische zwei SPV gegründet, um die BAWAG P.S.K. zu unterstützen. Während BA-CA, Erste
Bank und RZB jeweils […] und ÖVAG […] in Kapital zu einem SPV beitragen werden, werden jede
der vier Versicherungsgesellschaften […] zur zweiten Gesellschaft beitragen. Der BAWAG P.S.K.
kommt die Funktion des Kontrollgesellschafters mit […] in beiden SPV zu. Diese Vereinbarung
ermöglicht es der BAWAG P.S.K. ihr anrechenbares Kapital (Tier-I-Kapital) um 450 Mio. EUR zu
erhöhen. Als Gruppe erreicht die BAWAG P.S.K. somit wieder eine angemessene Kapitalquote. Um das
Risiko für die teilnehmenden Banken und Versicherungsgesellschaften soviel wie möglich zu
begrenzen, können die zur Verfügung gestellten Geldmittel ausschließlich in höchst eingestufte Euro-
Staatsanleihen investiert werden. Österreich bestätigt, dass diesen SPV keine Staatsgarantie gewährt
wird.

(60) Schließlich wurde eine Lösung mit den Behörden der Vereinigten Staaten und mit Refco-Gläubigern
verhandelt. Das mit dem U.S. Department of Justice abgeschlossene ‚Non-Prosecution Agreement‘
jedoch verweist auf einen Transaktionswert, dessen Wert noch einen Rechtsstreit in den USA auslösen
kann.

3.4. Gegenleistungen

(61) Österreich ist der Ansicht, dass verschiedene Elemente zeigen, dass unzumutbare Wettbewerbsverfäl-
schungen, die durch die Beihilfe verursacht werden, vermieden werden. Insbesondere haben, zusätz-
lich zum Verkauf der Anteile, die von der Bank in der OeNB gehalten wurden, andere Divestments
vor kurzem stattgefunden:

– Bank des Frick & Co. Aktiengesellschaft (13) (Liechtenstein): Der […] Kapitalanteil an dieser vor
allem für sehr gehobene Privatkunden tätigen Bank […] veräußert.

– Verkauf einer Wiener Liegenschaft mit […].

(62) Zusätzlich zu oben genannten Divestments beschloss die BAWAG P.S.K., ein Immobilieneigentum in
Polen zu veräußern.
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(13) Bilanzsumme von rd. CHF 425 Mio.; Reingewinn in Höhe von rd. CHF 3,7 Mio. (2005).



(63) Der erzeugte Reingewinn und freie Cashflow der Divestments tragen bei, das Umstrukturierungspro-
gramm der Bank zu finanzieren.

(64) Österreich ist der Ansicht, dass der ‚Bank-run‘ im Frühjahr 2006 auch eine Auswirkung auf die Banko-
perationen gehabt hat. Als solches gesehen wäre dieser Bank-run, der zu verringerten Marktanteilen
für die BAWAG P.S.K. führt, ähnlich wie eine Gegenleistung.

(65) Schließlich wird behauptet, dass die Hilfe für vereinbar erklärt werden sollte, weil ohne sie aufgrund
des Zusammenbruchs der BAWAG P.S.K. ein stärkeres Oligopol auf dem österreichischen Banken-
markt entstanden wäre.

3.5. Der Verkaufsprozess

(66) Die Aktionäre der BAWAG P.S.K. haben beschlossen, bis zu 100 % ihrer Anteile in der Bank zu
verkaufen. Der Verkaufsprozess fing mit der Unterstützung eines Investmentbankers an.

(67) Ende September 2006 haben Bewerber genauere Daten über die Bank sammeln dürfen, um ihr
Angebot Mitte November vorzulegen. Österreich erwartet, dass das Closing des Verkaufs deshalb
spätestens Ende 2006/Anfang 2007 stattfinden könnte.

(68) Die Verkaufsszenarien würden wie folgt lauten:

Übersicht Verkaufsszenarien (in Mio. EUR)

Verkaufserlös […] […] […] […] […] […]

Verbleibender Verkaufserlös ÖGB […] […] […] […] […] […]

Verbleibende Forderungen an Eigentümer […] […] […] […] […] […]

Auflösung Wertberichtigung […] […] […] […] […] […]

Erforderlicher Eigenkapitalzuschuss […] […] […] […] […] […]

Gesamtinvestition des Käufers […] […] […] […] […] […]

(69) Die obige Tabelle zeigt, dass:

– bei einem Verkaufspreis von […] muss der Käufer die gesamten […] EUR als Zuschuss leisten.
Trotzdem verbleiben (zusätzlich zu den […] Einzelwertberichtigung aus 2005) weitere […] (14) als
Forderungen an den ehemaligen Eigentümer. Insgesamt kommt auf den Käufer ein Gesamtinvest-
ment von […] zu.

– erst bei einem Gesamtinvestment des Käufers von […] können der ÖGB und seine verbundenen
Unternehmen alle bei der BAWAG P.S.K. aushaftenden Kredite tilgen.

(70) Für Österreich hängt das Gelingen der Sanierung und die Weiterführung der Bank entscheidend von
einem hohen Verkaufspreis und von der Bereitwilligkeit des Käufers ab, in zusätzliches Eigenkapital
zu investieren. Jede Reduzierung der Gesamtinvestition des Käufers unter ungefähr […] würde die
Auslösung der Garantie zur Folge haben.

(71) Der Verkauf der BAWAG P.S.K. könnte schwieriger sein, solange keine Rechtssicherheit hinsichtlich
der Vereinbarkeit der Haftung erzielt wird.

4. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

4.1. Die BAWAG P.S.K. ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten gewesen

(72) Gemäß den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (15) (nachfolgend ‚Leitlinien‘ genannt) befindet sich ein Unter-
nehmen in Schwierigkeiten, wenn es nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder
Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/ Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt
werden, Verluste aufzufangen, die das Unternehmen auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher in
den wirtschaftlichen Untergang treiben werden, wenn der Staat nicht eingreift.
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(14) Weder wertberichtigt noch durch Garantie abgedeckt.
(15) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.



(73) Wenngleich der Gouverneur der OeNB am 28. April 2006 insbesondere erklärte, die BAWAG P.S.K.
sei solvent und verfüge über ausreichende Eigenmittel zur Deckung der Risiken, ist es nach Auffassung
der Kommission höchst unwahrscheinlich, dass die Bank den Abzug von Spareinlagen im Wert von
[…] ohne die Bürgschaft noch viel länger überstanden hätte.

(74) Ohne eine Haftungsübernahme des Bundes hätte die BAWAG P.S.K. die Solvabilitäts- und Eigenmittel-
bestimmungen des Österreichischen Bankwesengesetzes (nachfolgend ‚BWG‘ genannt) nicht einhalten
und die Bilanz 2005 nicht schließen können.

(75) Ohne die Bürgschaft hätten die Prüfer auch dem Jahresabschluss der BAWAG P.S.K. keinen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk hinsichtlich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung geben
können.

(76) Folglich wäre die BAWAG P.S.K. ohne die Bürgschaft mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert
worden.

(77) Ferner wäre der ÖGB nach Auffassung der Kommission ohne Unterstützung nicht in der Lage
gewesen, die Schwierigkeiten seiner Tochtergesellschaft zu bewältigen. Dass die BAWAG P.S.K. Forde-
rungen gegen ihre Eigentümer in Höhe von […] wertberichtigen musste, würde diese Auffassung
bestätigen.

(78) Daraus ergibt sich, dass die BAWAG P.S.K. ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitli-
nien war (16).

(79) Die österreichischen Behörden scheinen diese Auffassung zu teilen.

(80) Die Investitionen von Privatbanken und Versicherungsgesellschaften in die beiden oben genannten
SPV zur Stärkung der Kapitalquoten der BAWAG P.S.K. erfolgten nicht auf einer ähnlichen Grundlage
wie die staatliche Bürgschaft (17), sondern dürften schlicht Ausdruck des Bestrebens von Privatunter-
nehmen gewesen sein, gemeinsam der ernsten Liquiditätskrise der BAWAG P.S.K. entgegenzuwirken.
Die Investitionen von privater Seite dürften daher nicht im Widerspruch zu der Tatsache stehen, dass
sich die BAWAG P.S.K. in Schwierigkeiten befand.

4.2. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

(81) Um zu beurteilen, ob eine Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 dars-
tellt, muss die Kommission prüfen, ob sie

– vom Staat oder aus staatlichen Mitteln finanziert wird,

– einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft,

– durch selektive Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb
verfälschen könnte und ob sie

– den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

Verwendung staatlicher Mittel

(82) Um als staatliche Beihilfe zu gelten, müssen die finanziellen Mittel dem Staat zurechenbar sein und
direkt oder indirekt aus staatlichen Mitteln gewährt werden.

(83) Im anstehenden Fall erfüllt die staatliche Bürgschaft, die auf der Grundlage des Bundesgesetzes
gewährt wurde, diese beiden kumulativen Bedingungen.

Selektivität

(84) Artikel 87 Absatz 1 verbietet Beihilfen, die bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begüns-
tigen, d. h. selektive Beihilfen.

(85) Durch die Bürgschaft wird unmittelbar lediglich die BAWAG P.S.K. begünstigt. Demnach ist sie als
selektiv einzustufen.

Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten und Wettbewerbsverfälschung

(86) Artikel 87 Absatz 1 verbietet Beihilfen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen und
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.
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(16) Die Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K. waren zu umfassend, als dass sie von der Gruppe, der die BAWAG P.S.K. angehört,
bewältigt werden hätten können. Weder der ÖGB noch die AVB wären ohne staatliche Unterstützung in der Lage gewesen,
die BAWAG P.S.K. umzustrukturieren.

(17) Insbesondere tragen die Investoren ein geringeres Risiko als der Staat durch seine Bürgschaft.



(87) Die Kommission ist im Rahmen ihrer rechtlichen Würdigung nicht zum Nachweis einer tatsächlichen
Auswirkung von Beihilfen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und einer tatsächlichen Wett-
bewerbsverzerrung verpflichtet, sondern hat lediglich nachzuweisen, ob Beihilfen geeignet sind, diesen
Handel zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen (18). Stärkt die Beihilfe eines Mitglieds-
taats die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen
Handel, muss deren Wettbewerbsfähigkeit als durch die Beihilfe beeinträchtigt angesehen werden.

(88) Die Kommission erinnert daran, dass der Bankensektor seit vielen Jahren für den Wettbewerb geöffnet
ist. Der Wettbewerb, der unter Umständen bereits aufgrund des im EG-Vertrag vorgesehenen freien
Kapitalverkehr bestand, hat sich durch fortschreitende Liberalisierung verbessert.

(89) Die BAWAG P.S.K. verfügt über Zweigstellen bzw. Tochtergesellschaften in verschiedenen Mitglieds-
taaten, insbesondere der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Ungarn und Malta. Umge-
kehrt sind auch Banken aus anderen Mitgliedstaaten in Österreich tätig, entweder direkt über Zweigst-
ellen bzw. Vertretungen oder indirekt durch die Kontrolle über in Österreich ansässige Banken und
Finanzinstitute.

(90) Schließlich findet im Bankensektor Handel zwischen Mitgliedstaaten statt. Die Bürgschaft stärkt die
BAWAG P.S.K. gegenüber anderen Bankunternehmen, mit denen sie im innergemeinschaftlichen
Handel im Wettbewerb steht. Die Bürgschaft ist daher geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen.

Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils

(91) Eine staatliche Beihilfe liegt dann vor, wenn eine Maßnahme den Begünstigten einen Vorteil verschafft.

(92) Gemäß Abschnitt 4.2 der genannten Mitteilung über staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpf-
lichtungen und Bürgschaften stellt eine Garantie dann keine staatliche Beihilfe dar, wenn die folgenden
vier Voraussetzungen erfüllt sind: a) Der Kreditnehmer ist nicht in finanziellen Schwierigkeiten; b) der
Kreditnehmer wäre grundsätzlich in der Lage, ohne Eingreifen des Staates auf den Finanzmärkten
Gelder zu Marktbedingungen aufzunehmen; c) die Garantie ist an eine bestimmte Finanztransaktion
geknüpft und auf einen festen Höchstbetrag beschränkt, deckt höchstens 80 % des ausstehenden
Kreditbetrages oder der sonstigen finanziellen Verpflichtungen und ist von begrenzter Laufzeit; d) es
wird eine marktübliche Prämie für die Garantie gezahlt.

(93) Nach Auffassung der Kommission ist die Voraussetzung a) im anstehenden Fall nicht erfüllt, da es sich
bei der BAWAG P.S.K. um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelte.

(94) Die Bürgschaft dürfte der BAWAG P.S.K. einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft haben, da ihr kein
Privatinvestor eine vergleichbare Bürgschaft verkauft hätte.

(95) Darüber hinaus bezweifelt die Kommission, dass die Voraussetzungen b) und d) erfüllt sind.

Schlussfolgerung

(96) Die Kommission ist daher der Auffassung, dass es sich bei der Bürgschaft für die BAWAG P.S.K. als
einem Unternehmen in Schwierigkeiten um eine staatliche Beihilfe handeln dürfte.

(97) Die österreichischen Behörden scheinen ebenfalls dieser Auffassung zu sein.

4.3. Rechtswidrigkeit einer staatlichen Beihilfe

(98) Die Beihilfe wurde von Österreich am 8. Mai 2006 mit Rückwirkung ab dem 31. Dezember 2005
beschlossen, d. h. vor einer Entscheidung der Kommission über ihre Vereinbarkeit mit dem Gemein-
samen Markt. Aufgrund der Nichteinhaltung der Notifizierungspflicht würde es sich unbeschadet der
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt um eine gesetzeswidrige Beihilfe handeln, da die
Maßnahme mit Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag durchgeführt wurde.

4.4. Beihilfebetrag

(99) Die Kommission bezweifelt, dass die von Österreich vorgenommene Analyse des in der Bürgschaft
enthaltenen Beihilfeelements angemessen ist.
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(18) Siehe u. a. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-372/97 Italien/Kommission, Slg. 2004, S. I-3679, Randnr. 44.



(100) Erstens wurde die Entscheidung in der Sache CFF erlassen, bevor die Mitteilung über Haftungsverpf-
lichtungen und Bürgschaften in Kraft trat. Zweitens kann laut dieser Mitteilung der Wert der Garantie
genauso hoch sein wie der durch die Garantie effektiv gedeckte Betrag, wenn es bei Übernahme der
Garantie sehr wahrscheinlich ist, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht wird nach-
kommen können, z. B. weil er in finanziellen Schwierigkeiten ist.

(101) Die Kommission erinnert daran, dass die BAWAG P.S.K. ohne die Bürgschaft mit einer ernsten Liquidi-
tätskrise konfrontiert worden wäre und das Risiko der Nichterfüllung der Verpflichtungen daher mit
100 % angenommen werden kann.

(102) Schließlich bezweifelt die Kommission, dass das von Österreich angeführte FSR ein angemessenes Bild
der finanziellen Leistungsfähigkeit der BAWAG P.S-K. vermittelt; dieses Rating stellt ausschließlich auf
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst ohne externe Unterstützung ab, die BAWAG P.S.K.
wäre ohne staatliche Unterstützung jedoch schlicht mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert
worden. Das in der Bürgschaft enthaltene Beihilfeelement würde folglich den von Österreich angege-
benen Betrag übertreffen, mit dem Nominalwert als Maximum im pessimistischen Szenario.

4.5. Mögliche Grundlagen für die Vereinbarkeit der rechtswidrigen Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt

(103) Nach Auffassung der Kommission kommen beim derzeitigen Stand als theoretische Grundlagen für
die Beurteilung der Vereinbarkeit der Bürgschaft mit dem Gemeinsamen Markt nur i) Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe b und ii) Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c im Zusammenhang mit den Leitlinien
in Frage.

4.5.1. Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b

(104) Nach Auffassung der Kommission hat Österreich nicht dargelegt, dass die ernste Liquiditätskrise der
BAWAG P.S.K. systemische Auswirkungen auf das österreichische Finanzsystem und, in weiterem
Sinne, auf die gesamte österreichische Volkswirtschaft gehabt hätte.

(105) Beispielsweise dürften nach Ansicht der Kommission die Einlagen auf mindestens 95 % der Spar-
konten weniger als 20 000 EUR betragen haben und wären somit im Fall der Krise der BAWAG P.S.K.
über die gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt gewesen.

(106) Im Juni 2006 erklärte die OeNB, das österreichische Bankensystem habe sich im Verlauf des Jahres
2005 trotz der Probleme der BAWAG P.S.K. und der Hypo Alpe-Adria Bank positiv entwickelt. Die
Krisenresistenz der österreichischen Banken spiegele sich besonders in der hohen Eigenmittelausstat-
tung (12,7 %) im ersten Quartal 2006 wieder. Auch zeigten Belastungstests die hohe Schockresistenz
des Bankensystems. Allgemein sei das österreichische Bankensystem zurzeit in gutem Zustand.

(107) Die Kommission hat Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b immer sehr restriktiv angewandt. Letztmals
wurde er in den 80er Jahren angewandt, als die griechische Volkswirtschaft nach dem EU-Beitritt mit
ernsthaften Ungleichgewichten kämpfte und die Gemeinschaft selbst zur Behebung der Probleme
spezielle Ausnahmemaßnahmen genehmigt hatte (19).

(108) Die Kommission ist im Prinzip der Auffassung, dass Beihilfen mit nur einem Begünstigten nicht
geeignet sind, Situationen zu beheben, auf die der zweite Teil von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b
ausgerichtet ist. Im Fall Crédit Lyonnais (20), als die Beihilfemaßnahmen einen Wert von rund
20 Mrd. EUR hatten (21), handelte es sich der Kommission zufolge nicht ‚um eine Beihilfe zur Behe-
bung einer schwerwiegenden wirtschaftlichen Störung, da die Beihilfe darauf abzielt[e], die Schwierig-
keiten eines einzigen Begünstigten, des Crédit Lyonnais, und nicht des gesamten Wirtschaftszweigs zu
beheben.‘ Die Beihilfe wurde entsprechend nicht nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b, sondern auf
der Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c als Umstrukturierungsbeihilfe genehmigt, die mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.
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(19) Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 1987 betreffend das Gesetz 1386/1983 über Industriebeihilfen der grie-
chischen Regierung (ABl. L 76 vom 22.3.1988, S. 18).

(20) Entscheidung 98/490/EG der Kommission vom 20.5.1998 (ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 28).
(21) Im Jahr 1995 genehmigte die Kommission erste staatliche Beihilfen, die auf einen Höchstbetrag von 8 Mrd. EUR geschätzt

werden (Entscheidung 95/547/EG der Kommission vom 26. Juli 1995, ABl. L 308 vom 21.12.1995, S. 92). 1996 wurden
Beihilfen in Höhe von 0,6 Mrd. EUR genehmigt (Entscheidung der Kommission in der Sache N 692/96, ABl. C 390 vom
24.12.1996, S. 7). Schließlich wurden 1998 weitere Beihilfen genehmigt, mit einem Wert von zwischen 8 und 15 Mrd.
EUR (Entscheidung 98/490/EG der Kommission vom 20. Mai 1998, ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 92).



(109) Die Kommission bezweifelt aus diesen Gründen, dass Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b auf den anste-
henden Fall angewendet werden kann.

4.5.2. Rettungsbeihilfen

(110) Den Leitlinien zufolge ist eine Rettungsbeihilfe ihrem Wesen nach eine vorübergehende, reversible
Unterstützungsmaßnahme, die das Unternehmen so lange über Wasser halten soll, bis ein Umstruktu-
rierungs- oder Liquidationsplan erstellt worden ist. Nach Randnummer 15 der Leitlinien darf die Lauf-
zeit sechs Monate nicht übersteigen.

(111) Zwar wurde die Bürgschaft am 8. Mai 2006 eingeräumt (und läuft im Prinzip bis zum Verkauf der
BAWAG P.S.K. bzw. bis Juli 2007), doch ist sie nach Auffassung der Kommission effektiv und rückwir-
kend am 31. Dezember 2005 in Kraft getreten. Ihre Laufzeit überschreitet bereits den in den Leitlinien
festgesetzten Höchstzeitraum von sechs Monaten.

(112) Die Kommission bezweifelt daher, dass die Bürgschaft gemäß den Leitlinien als Rettungsbeihilfe und
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.

4.5.3. Umstrukturierungsbeihilfen

(113) Die Leitlinien geben die Voraussetzungen vor, die Umstrukturierungsbeihilfen erfüllen müssen, um
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu sein:

Wiederhers te l lung der langfr i s t igen Rentabi l i tä t /Umstruktur ierungsplan (Randnummern
34 bis 37 der Le i t l in ien)

(114) Die Kommission muss detailliert prüfen ob die im Umstrukturierungsplan erwogenen Maßnahmen
ausreichen würden, um die langfristige Rentabilität der BAWAG P.S.K. wieder herzustellen.

(115) Erstens geht aus dem Umstrukturierungsplan eindeutig hervor, dass das Gelingen der Sanierung und
die Weiterführung der Bank entscheidend von einem hohen Verkaufspreis abhängen. Wie die oben
beschriebenen Verkaufsszenarien zeigen, müsste der potenzielle Erwerber insgesamt mindestens rund
[…] investieren, um die langfristige Rentabilität der Bank ohne weitere staatliche Unterstützung
wieder herzustellen. Laut Umstrukturierungsplan würde es ein Gesamtinvestment unterhalb dieses
Schwellenwerts dem ÖGB und seinen verbundenen Unternehmen (22) nicht gestatten, die Kredite zu
tilgen; auch wäre der Erwerber in diesem Fall nicht in der Lage, die erforderlichen Eigenkapitalerhö-
hungen durchzuführen. Die Kommission bezweifelt, dass der für die BAWAG P.S.K. erzielbare
Verkaufspreis diese von Österreich ermittelte Mindesthöhe erreichen würde.

(116) Zweitens können der BAWAG P.S.K. aufgrund des massiven Abzugs von Spareinlagen im Frühjahr
und der Verschlechterung ihres Ratings (23) und somit höheren Refinanzierungskosten noch weitere
Schwierigkeiten entstehen. Diese Aspekte würden sich erst auf den Jahresabschluss 2006 auswirken.
Werbekampagnen neueren Datums, die z. B. auf hohen Erträgen für Sparbücher aufbauen, könnten
die Rentabilität der Bank ebenfalls beeinflussen. Für 2006 könnten daraus zu verbuchende Verluste
entstehen. Aus kürzlich erschienenen Presseberichten geht hervor, dass die BAWAG P.S.K. 2006
Verluste in Höhe von 20 Mio. EUR erleiden könnte.

(117) Den Leitlinien zufolge muss der Umstrukturierungsplan verschiedene Szenarien enthalten, die eine
optimistische, eine pessimistische und eine mittlere Hypothese widerspiegeln. Von den österreichi-
schen Behörden wurde jedoch lediglich ein Base-Case-Szenario vorgelegt, das den Angaben entspricht,
die Morgan Stanley im Informationsmemorandum den potenziellen Interessenten offen legte. Diese
Businessplanung wurde im Hinblick auf den Verkauf der Bank erstellt. Die Kommission ist gegen-
wärtig nicht vollständig überzeugt, dass die der Businessplanung zugrunde liegenden Annahmen die
Voraussetzungen des Base-Case-Szenarios in einem Umstrukturierungsplan erfüllen. Beispielsweise
steigen die Nettozinseinnahmen im Zeitraum 2006-2011 um […], während die Risikovorsorge im
gleichen Zeitraum um […] abnimmt und die Personalkosten um nur […] steigen. Bisher hat Öster-
reich keine Sensitivitätsanalysen vorgelegt. Die Kommission erwartet, dass zwei noch vorzulegende
Szenarien, von denen eines einer optimistischen Hypothese und das andere einer pessimistischen
Hypothese entspricht, die Stabilität und Durchführbarkeit des Umstrukturierungsplans belegen
werden.
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(22) Ausgenommen die nicht von der ÖGSP und der ÖVVaufgenommenen Kredite.
(23) Das Rating der BAWAG P.S.K. durch Moody verschlechterte sich für alle kurz- und langfristigen Einlagen und Forderungen

von A2 auf A3, das Financial Strength Rating auf E+.



(118) Drittens wurden einige Risiken im Businessplan nicht berücksichtigt, insbesondere:

– Klagen in den USA: Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass weitere angedrohte
Klagen (mit teilweise substanziellen Forderungen) von Seiten der Kläger Erfolg versprechend geführt
werden können. Für gewisse Unsicherheiten (Vergleiche im Vorfeld einer möglichen Klageführung)
wurde im Rahmen der Rückstellung für Refco im Jahresabschluss 2005 vorgesorgt. Es ist auch
nicht ausgeschlossen, dass einzelne Geschädigte keine Zahlungen aus den durch den Vergleich mit
dem Gläubigerausschuss zur Verfügung stehenden Mitteln erhalten wollen. In diesem Fall könnten
solche Geschädigte gegen die BAWAG P.S.K. klagen, der Gläubigerausschuss hätte die anteiligen
Gelder an die BAWAG P.S.K. zu refundieren, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
effektiv zu leistende Zahlung den Refundierungsbetrag übersteigt.

– Nichterfüllung der Verpflichtungen der Aktionäre der BAWAG P.S.K. gegenüber den US-Gläubigern
— hier trifft die BAWAG P.S.K. eine Subsidiaritätshaftung.

Nach Auffassung der Kommission müssten zur Aufstellung eines umfassenden Umstrukturierungsp-
lans auch diese Risiken bewertet werden.

(119) Ein weiteres spezifisches Risiko, das mit dem österreichischen Bankensektor allgemein zusammen-
hängt, wie das in den Informationen der BAWAG P.S.K. zum Jahresabschluss 2005 erwähnte Gericht-
surteil zu den Zinsgleitklauseln, könnte sich für die geschwächte BAWAG P.S.K. nachteilig auswirken.
Dieses Risiko scheint jedoch keinen Eingang in den Businessplan gefunden zu haben.

Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsver fä l schungen (Randnummern 38 bis 42 der
Le i t l in ien)

(120) Die Kommission bezweifelt, dass die von der BAWAG P.S.K. bereits durchgeführten oder geplanten
Desinvestitionen ausreichen könnten, um unzumutbare Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden.

(121) Im Kerngeschäft der Bank, wo es durch die Bürgschaft zur Verfälschung des Wettbewerbs gekommen
ist, wurden keine Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Die Kommission bezweifelt, dass weitere
Ausgleichsmaßnahmen den Gesamtwert der BAWAG P.S.K. und damit auch die Chance, den zur
Schuldenbedienung erforderlichen Kaufpreis zu erzielen, verringern würden. Vielmehr würde der
erforderliche Kaufpreis durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte schlicht um die erzielten
Veräußerungserlöse sinken. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen im Verhältnis zum Beihilfebetrag
stehen und werden daher stark von der Analyse des in der Bürgschaft enthaltenen Beihilfeelements
abhängen.

(122) Ferner ist der ‚Bank-Run‘ vom Frühjahr 2006 nicht unbedingt mit einer Ausgleichsmaßnahme im
Sinne der Leitlinien vergleichbar.

(123) Schließlich bezweifelt die Kommission, dass die ernste Liquiditätskrise der BAWAG P.S.K. zu einem
engeren Oligopol auf den österreichischen Bankenmärkten geführt hätte, nicht zuletzt da die Aktivi-
täten der Bank von einem neuen Akteur auf diesen Märkten übernommen werden hätten können.

Begrenzung der Beih i l fe auf das er forder l iche Mindestmaß (Randnummern 43 bis 45 der
Le i t l in ien)

(124) Für große Unternehmen wie die BAWAG P.S.K. sollte der Eigenbeitrag des Unternehmens den Leitli-
nien zufolge 50 % der Umstrukturierungskosten erreichen.

(125) Von Österreich vorgelegten Informationen zufolge belaufen sich die Umstrukturierungskosten auf […]
und werden zu 100 % von der BAWAG P.S.K. selbst sowie den derzeitigen und künftigen Eigentümern
getragen. Nach Auffassung der Kommission wäre der Wert der Bürgschaft bis zum Verkaufsdatum zu
berücksichtigen. Ferner würde sich der Beitrag des Staates bedeutend erhöhen, läge der Kaufpreis
unterhalb von […] (und somit die Bürgschaft in Anspruch genommen).

(126) Um zu beurteilen, ob der Beitrag der BAWAG P.S.K. 50 % der Umstrukturierungskosten erreicht,
benötigt die Kommission weitere Informationen.

Besondere Bedingungen, an die die Genehmigung einer Beih i l fe geknüpf t wird (Rand-
nummer 46 der Le i t l in ien)

(127) Die Kommission erinnert daran, dass sie — zusätzlich zu den Maßnahmen zur Vermeidung unzumut-
barer Wettbewerbsverfälschungen — die Bedingungen und Auflagen vorschreiben kann, die sie für
notwendig hält, damit der Wettbewerb nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden
Weise verfälscht wird.
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Auf der Grundlage der vorangehenden Würdigung der Maßnahme fordert die Kommission Österreich im
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens seine Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Haftungsübernahme des
Bundes zugunsten der BAWAG P.S.K. sachdienlichen Informationen zu übermitteln

Die österreichischen Behörden werden gebeten, dem Beihilfeempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schrei-
bens zuzuleiten.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie interessierte Parteien durch die Veröffentlichung des vorlie-
genden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften von der Beihilfe in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie Interessierte in den EFTA-Staaten, die
das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-
Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses
Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, innerhalb
eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.”
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