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Vorblatt

Vorlage – zur Beschlussfassung –

über das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung
der Landesbank Berlin – Girozentrale –

A. Problem

Die EU- Kommission und die Bundesregierung haben am
17. Juli 2001 in Brüssel eine Verständigung über die Haftungs-
grundlagen öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute erzielt. Danach
sind nach einer Übergangszeit von vier Jahren bis zum 18. Juli
2005 die Gewährträgerhaftung abzuschaffen und die Anstaltslast
zu ersetzen.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die in der Verständigung
niedergelegten Grundsätze gesetzlich umzusetzen.

B. Lösung

Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet die notwendigen
Änderungen des Gesetzes über die Errichtung der Landesbank
Berlin – Girozentrale –.

C. Alternative

Keine.

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschafts-
unternehmen

Eine Gesetzesänderung hat unmittelbare Auswirkungen ledig-
lich bei den betroffenen Kreditinstituten, die zukünftig aus-
schließlich mit ihrem Vermögen für Verbindlichkeiten haften.
Dementsprechend können Gläubiger nur das Kreditinstitut und
nicht mehr den Gewährträger – das Land – in Anspruch nehmen.

Etwaige Auswirkungen auf die Ertragsstruktur der Landesbank
Berlin – Girozentrale – durch die Änderung der Haftungsstruktu-
ren „Anstaltslast und Gewährträgerhaftung“ können zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

E. Gesamtkosten

Nicht bezifferbar.

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Branden-
burg

Keine.

G. Zuständigkeit

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen.
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Abgeordnetenhaus von Berlin
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Drucksache 15 /487 neu

Vorlage – zur Beschlussfassung –

über fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung
der Landesbank Berlin – Girozentrale –

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

F ü n f t e s G e s e t z
zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung

der Landesbank Berlin – Girozentrale –

Vom . . . . .

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Gesetzes über die Errichtung

der Landesbank Berlin – Girozentrale –

Das Gesetz über die Errichtung der Landesbank Berlin Giro-
zentrale – in der Fassung vom 3. Dezember 1993 (GVBl. S. 626),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2001 (GVBl. S. 313) –
LBB-Gesetz –, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fassung:
„Gesetz über die Landesbank Berlin – Girozentrale –“.

2. In § 6 Abs. 5, § 7, § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 3 Satz 1 und Satz
2, § 10 Titel sowie Absätze 1 und 2, § 11 Abs. 4, § 12 Abs. 1
Satz 2 sowie § 14 Satz 1 wird jeweils das Wort „Gewährträger-
versammlung“ durch das Wort „Trägerversammlung“ ersetzt.

3. In § 3 Abs. 1 und in § 14 Nr. 5 Satz 2 und 4 wird das Wort
„Gewährträger“ durch das Wort „Träger“ ersetzt.

4. § 4 erhält folgende Fassung:

a) Der bisherige Text wird als Absatz (1) beibehalten.

b) Als Absatz (2) wird der folgende Text eingefügt:

„Die bisher geltenden Grundsätze über die Anstaltslast
werden durch folgende Regelung ersetzt: Der Träger
unterstützt die Bank bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit
der Maßgabe, dass ein Anspruch der Bank gegen den Trä-
ger oder eine sonstige Verpflichtung des Trägers, der
Bank Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht besteht.

Die Bank haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem
gesamten Vermögen. Die Haftung des Trägers ist auf
seinen Anteil am Grundkapital beschränkt.“
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5. § 5 erhält folgende Fassung:

Titel: „§ 5 Haftung des Trägers“

„(1) Der Träger der Bank am 18. Juli 2005 haftet für die
Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Ver-
bindlichkeiten der Bank.

(2) Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001
vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt; für danach bis
zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn
deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinaus-
geht.

(3) Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewähr-
trägerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli
2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkom-
men, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und
schriftlich festgestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbind-
lichkeiten aus dem Vermögen der Bank nicht befriedigt wer-
den können.

(4) Verpflichtungen der Bank auf Grund eigener Gewährträ-
gerhaftung oder vergleichbarer Haftungszusage oder einer
durch die Mitgliedschaft in einem Sparkassenverbund als
Gewährträger vermittelten Haftung sind vereinbart und fällig
im Sinne von Absatz (1) bis (3) in dem gleichen Zeitpunkt
wie die durch eine solche Haftung gesicherte Verbindlich-
keit.

(5) Mehrere Träger haften als Gesamtschuldner, im Innen-
verhältnis entsprechend ihren Kapitalanteilen.“

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In § 9 Absatz 1 Nr. 1. wird die Zahl „14“ durch das Wort
„zehn“ ersetzt.

b) In § 9 Absatz 1 Nr. 2 wird das Wort „sieben“ durch das
Wort „fünf“ ersetzt.

7. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In § 14 Nr. 1 sind die Wörter „als Mitgewährträger“ durch
die Wörter „unter Übernahme einer Haftungszusage“ zu
ersetzen.

b) In § 14 Nr. 3 sind die Wörter „der Mitgewährträgerschaft“
durch die Wörter „einer Haftungszusage“ zu ersetzen.

Artikel II
Änderung des Gesetzes über die Konkursunfähigkeit

juristischer Personen des öffentlichen Rechts

Das Gesetz über die Konkursunfähigkeit juristischer Personen
des öffentlichen Rechts vom 27. März 1990 (GVBl S. 682) wird
wie folgt geändert:

1. in der Überschrift wird das Wort „Konkursunfähigkeit“ durch
das Wort „Insolvenzunfähigkeit“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Konkursverfahren“ wird durch das Wort
„Insolvenzverfahren“ ersetzt.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„Dies gilt nicht für die Landesbank Berlin –Girozen-
trale –.“

Artikel III
Übergangsvorschrift

Die Besetzung des Aufsichtsrats der Landesbank Berlin Giro-
zentrale – ist innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des
Artikels I Nr. 6 dieses Gesetzes den geänderten Vorgaben des § 9
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über die Errichtung der Landes-
bank Berlin – Girozentrale anzupassen.

Artikel IV
In-Kraft-Treten

Artikel I Nr. 1, 5 und 6 sowie Artikel III treten am Tage nach der
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 19. Juli 2005 in Kraft.

A. Begründung:

a) Allgemeines:

Das in Deutschland durch Anstaltslast und Gewährträgerhaf-
tung gekennzeichnete Haftungssystem der Landesbanken und
Sparkassen war für die Europäische Bankenvereinigung im
Dezember 1999 Anlass für die Einreichung einer Beschwerde bei
der Europäischen Kommission. Die Generaldirektion Wettbe-
werb der Europäischen Kommission gelangte daraufhin zu der
Einschätzung, dass „Anstaltslast und Gewährträgerhaftung der
öffentlichen Hand“ bei den deutschen Landesbanken mit den
Bestimmungen des EG-Vertrages unvereinbare Beihilfen seien,
weil die Haftung des Trägers die Kreditwürdigkeit der öffentlich-
rechtlichen Kreditinstitute erhöhe und so ihre Finanzierungsbe-
dingungen verbessere. Diese beihilferechtliche Einschätzung der
Kommission halten die Bundesregierung, die Länder und die
Bankenverbände der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute zwar
für unzutreffend, gleichwohl hat eine Bund-Länder-Delegation
Verhandlungen mit Wettbewerbskommissar Monti mit dem Ziel
einer einvernehmlichen Beilegung des Konflikts aufgenommen,
um langwierige rechtliche Auseinandersetzungen mit der
EU-Kommission und einen für die Landesbanken belastenden
Schwebezustand zu vermeiden.

Zur Beilegung des Wettbewerbsstreits und im Interesse der
Erlangung von Rechtssicherheit für Landesbanken und Sparkas-
sen ist am 17. Juli 2001 die „Verständigung über Anstaltslast und
Gewährträgerhaftung“ zwischen der Europäischen Kommission,
der Bundesregierung, Länderregierungen sowie Vertretern des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes erzielt worden. Diese
wurde am 28. Februar 2002 konkretisiert durch die „Schlussfolge-
rungen über Anstaltslast und Gewährträgerhaftung betreffend die
Verständigung über Landesbanken und Sparkassen vom 17. Juli
2001“.

Die in der Verständigung und den Schlussfolgerungen verein-
barten wesentlichen Grundsätze im Hinblick auf eine Änderung
des Systems von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung nach dem
„Plattform-Modell“ sehen eine Abschaffung der Gewährträger-
haftung und eine Ersetzung der Anstaltslast nach bestimmten
Grundsätzen vor: Insbesondere darf sich die finanzielle Bezie-
hung zwischen dem öffentlichen Eigner und dem öffentlichen
Kreditinstitut nicht von einer normalen marktwirtschaftlichen
Eigentümerbeziehung unterscheiden, sondern hat sich am
Leitbild eines Unternehmens in der Gesellschaftsform mit be-
schränkter Haftung zu orientieren. Jegliche Verpflichtung des
Trägers oder Ansprüche der Landesbank gegen den Träger auf
Zurverfügungstellung von Mitteln ist auszuschließen. Die Haf-
tung des Trägers ist auf seinen Anteil am Grundkapital zu
beschränken, während sich die Haftung des Kreditinstituts auf
sein gesamtes Vermögen erstreckt. Diese Grundsätze sollen
unbeschadet der Möglichkeit des Trägers gelten, wirtschaftliche
Unterstützung im Einklang mit den Beihilferegelungen des
EG-Vertrages zu gewähren.

Ferner sollen die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute den
gleichen Regeln für den Insolvenzfall wie private Kreditinstitute
unterworfen werden.

In der Übergangsregelung ist vereinbart worden, dass die bis
zum 18. Juli 2001 vereinbarten Verbindlichkeiten bis zum Ende
ihrer Laufzeit von Gewährträgerhaftung gedeckt sind. Für eine
Übergangszeit bis zum 18. Juli 2005 kann das System von
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung in seiner gegenwärtigen
Form aufrechterhalten bleiben. Verbindlichkeiten, die während
dieses Zeitraumes vereinbart werden, sind von der Gewährträger-
haftung gedeckt, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezem-
ber 2015 hinausgeht.

Die zusätzlich von der EU-Kommission geforderten Selbstver-
pflichtungen der deutschen Bundes- und Länderbehörden zur
Durchführung von Notifizierungsverfahren, zur Insolvenzfähig-
keit der öffentlichen Kreditinstitute und zur Abschaffung der Ins-
titutssicherungsfonds sind vom Bundesministerium der Finanzen
zentral an die Kommission übermittelt worden.

Zur Umsetzung der Verständigung vom 17. Juli 2001 und der
Schlussfolgerungen vom 28. Februar 2002 besteht die Notwendig-
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keit, die Haftungsgrundlagen der Landesbank Berlin im Gesetz
über die Errichtung der Landesbank Berlin – Girozentrale – zum
19. Juli 2005 umzugestalten.

Der ursprünglich auf den 31. Dezember 2001 festgelegte Zeit-
punkt zur Zuleitung der jeweiligen Gesetzgebungsvorschläge an
die zuständigen Gesetzgebungsorgane ist in den „Schlussfolge-
rungen“ bis zum 31. März 2002 verlängert worden. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann diese Frist bis längstens 31. Mai 2002
verlängert werden.

Die notwendige Änderung des Landesbankgesetzes bietet die
Gelegenheit, weitere Änderungen vorzunehmen. So soll die
Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder der Landesbank verringert
werden.

Grundsätzlich wird auch die nach § 3 Abs. 8 des Landesbankge-
setzes als besondere Abteilung der Landesbank betriebene Inves-
titionsbank Berlin von den Auswirkungen der EU-Verständigung
erfasst. Die EU-Kommission erachtet ein Fortbestehen von
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für das Fördergeschäft für
beihilferechtlich unzulässig, soweit und solange eine Nutzung der
Zweckrücklage der IBB für das Wettbewerbsgeschäft der LBB
erfolgt. Bei einer zukünftigen Ausgliederung der IBB aus der LBB
werden daher Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für das För-
dergeschäft der IBB im Rahmen der erforderlichen Gesetzesän-
derung zu berücksichtigen sein.

b) Einzelbegründung:

Zu Artikel I Nr. 1.:

Die bisherige Überschrift des Gesetzes, die sich auf die Errich-
tung der Landesbank Berlin – Girozentrale – bezog, ist überholt
und wird daher ersetzt.

Zu Artikel I Nr. 2.:

Wegen des Wegfalls der Gewährträgerhaftung sind im Landes-
bankgesetz auch entsprechende Wortverbindungen zu ändern.
Der Begriff ,Gewährträgerversammlung“ ist durch den Begriff
„Trägerversammlung“ zu ersetzen.

Zu Artikel I Nr. 3.:

Siehe hierzu Begründung zu Nr. 2.; der Begriff „Gewährträger“
wird durch den Begriff „Träger“ ersetzt.

Zu Artikel I Nr. 4.:

Die bisherige Fassung der Vorschrift bleibt als Absatz 1 erhal-
ten.

Mit dem Absatz 2 wird die Ersetzung der Anstaltslast und die
Aufhebung der Gewährträgerhaftung normiert.

Die Anstaltslast als Bestandteil des mit der Rechtsform der
Anstalt des öffentlichen Rechts bislang verbundenen Haftungs-
systems verpflichtet den Anstaltsträger nach derzeitiger Rechts-
lage, die wirtschaftliche Basis der Anstalt zu sichern und diese für
die Dauer ihres Bestehens funktionsfähig zu erhalten. Eine Ver-
pflichtung zur Fortführung der Anstalt ist damit nicht verbunden.
Soweit die Anstaltslast nicht gesetzlich definiert ist, beruht sie auf
einem ungeschriebenen Rechtsgrundsatz des allgemeinen deut-
schen Verwaltungsrechts.

Das durch Anstaltslast und Gewährträgerhaftung gekennzeich-
nete Haftungssystem wird von der Europäischen Kommission als
eine mit dem EG-Vertrag nicht vereinbarte Beihilfe angesehen,
weil die Haftung des Trägers die Kreditwürdigkeit der öffentlich-
rechtlichen Institute erhöhe und so ihre Finanzierungsbedingun-
gen verbessere.

Die in der „Verständigung über Anstaltslast und Gewährträger-
haftung“ vom 17. Juli 2001 vereinbarten wesentlichen Grundsätze
im Hinblick auf eine Änderung des Systems von Anstaltslast und
Gewährträgerhaftung sehen vor, dass die finanzielle Beziehung
zwischen dem Träger und dem öffentlich-rechtlichen Kreditinsti-
tut sich nicht von einer normalen, privatwirtschaftlich ausgestal-
teten Beziehung unterscheiden dürfe, sondern sich am Leitbild
eines Unternehmens in Rechtsform mit beschränkter Haftung zu
orientieren habe. Jegliche Verpflichtung des Trägers zu wirt-

schaftlicher Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Kreditinsti-
tuts und jeglicher Automatismus wirtschaftlicher Unterstützung
durch den Träger zu Gunsten des öffentlich-rechtlichen Kreditin-
stituts sei auszuschließen. Es bestehe keine unbeschränkte Haf-
tung des Trägers für Verbindlichkeiten des öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituts. Es dürfe keine Absichtserklärung oder Garantie
geben, den Bestand des öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts
sicherzustellen.

Die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute sollen den gleichen
Regeln für den Insolvenzfall wie private Kreditinstitute unterwor-
fen werden, ihre Gläubiger somit in ihrer Position der privater
Kreditinstitute gleichgestellt werden. Diese Grundsätze sollen
unbeschadet der Möglichkeit des Trägers gelten, wirtschaftliche
Unterstützung im Einklang mit den Beihilferegelungen des
EG-Vertrages zu gewähren.

Diese Vorgaben werden durch die Bestimmung des § 4 Abs. 2
umgesetzt.

Satz 1 umschreibt die Verbundenheit des Trägers (Land Berlin)
mit der Landesbank und normiert das Bekenntnis, die Aufgaben-
erfüllung des Instituts zu unterstützen. Auch die Gesellschafter
einer privaten Unternehmensform müssen ihr Verhalten am
Unternehmenszweck, zu dessen Verfolgung die Gesellschaft
gegründet worden ist und den der Gesellschafter zu fördern ver-
sprochen hat, orientieren. Zugleich wird allerdings klargestellt,
dass hieraus kein Anspruch des Instituts oder eine Verpflichtung
des Trägers folgt, das Institut mit Kapital oder sonstigen Mitteln
auszustatten. Dies bleibt vielmehr dem unternehmerischen
Ermessen des Trägers überlassen. Möglich bleibt aber beispiels-
weise die Übernahme der Verpflichtung gegenüber anderen Trä-
gern, sich an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Mittelzuführungen müssen im Einklang mit dem Europäischen
Beihilferecht stehen. Danach haben sich Kapitalzuführungen des
Trägers am Prinzip eines marktwirtschaftlich handelnden Kapital-
gebers zu orientieren. Das ist dann der Fall, wenn eine angemes-
sene Eigenkapitalrendite oder Wertzuwachs normalerweise
erwartet werden kann. Der Vergleichsmaßstab eines privaten
Unternehmers bedeutet allerdings keine Orientierung an kurzfri-
stigen Gewinnen, sondern umfasst nach der Rechtsprechung der
europäischen Gerichte auch eine Ausrichtung im Sinne einer
strukturellen Anlagepolitik und längerfristigen Gewinnerwartung
oder einem Wertzuwachs des Beteiligungsunternehmens. Nur
wenn eine Mittelzuführung Beihilfenelemente enthält, wird eine
Notifizierung bei der Europäischen Kommission notwendig. Bei
„normalen“ Kapitalerhöhungen oder Einlagen im laufenden
Geschäft wird dies regelmäßig zu verneinen sein. Letztlich erge-
ben sich die Kriterien für die Einordnung einer Maßnahme als
Beihilfe und die Möglichkeiten und Grenzen für Beihilfen unmit-
telbar aus dem europäischen Gemeinschaftsrecht und sind einer
nationalen Regelung nicht zugänglich.

Die Sätze 2 und 3 regeln die künftige Haftung für Verbind-
lichkeiten der Landesbank. Danach haftet deren gesamtes Vermö-
gen. Eine weitergehende Haftung des Trägers speziell aus seiner
Stellung als Träger des Instituts besteht nicht.

Die Formulierung des ,Anteils am Grundkapital“ soll u. a. der
Situation Rechnung tragen, dass bei Kapitalerhöhungen die Ein-
zahlung gestundet wird. Außerdem wird hierdurch analog den
teileingezahlten Geschäftsanteilen bzw. Aktien bei Kapitalgesell-
schaften – die Möglichkeit teileingezahlter Geschäftsanteile bei
Landesbanken eröffnet.

Unberührt bleibt die Möglichkeit, sich durch vertraglich über-
nommene zusätzliche Kapitalanlagen, etwa stille Beteiligungen,
ergänzend mit Haftkapital an dem Institut zu beteiligen.

Zu Artikel I Nr. 5:

Die Bestimmung des § 5 regelt das sogenannte „Grandfathe-
ring“, durch das für bestimmte Verbindlichkeiten der Institute –
trotz des Wegfalls der Gewährträgerhaftung und der Ersetzung
der Anstaltslast ab dem 19. Juli 2005 – eine fortgeltende Haftung
der Gewährträger angeordnet wird.

Absatz 1 sieht die grundsätzliche Weiterhaftung der Träger für
den Fall vor, dass das jeweilige Institut seine Gläubiger nicht
befriedigt.
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Absatz 2 regelt Haftungsausnahmen, die an die Laufzeit
bestimmter vertraglicher („vereinbarter“) Verbindlichkeiten
anknüpfen. Für die bis zum 18. Juli 2001 vereinbarten Verbind-
lichkeiten gilt ein unbegrenzter Schutz. Für die in der Übergangs-
zeit zwischen dem 19. Juli 2001 und dem 18. Juli 2005 vereinbar-
ten Verbindlichkeiten wird auf deren Laufzeit bis längstens zum
31. Dezember 2015 abgestellt. Anleihen, deren ursprüngliche
Laufzeit über das Jahr 2015 hinaus reicht, sind danach nicht in die
Haftung einbezogen. Es reicht aus, dass die Verbindlichkeit zum
jeweiligen Stichtag vereinbart ist. Hierfür genügt bei einem mehr-
aktigen Entstehungstatbestand, wenn ein hinreichend konkreter
und verpflichtender Begründungsakt erfolgt ist, ohne dass der
Entstehungstatbestand der Forderung bereits vollständig abge-
schlossen sein muss. Dies kann angenommen werden, wenn etwa
bis zum 18. Juli 2001 das Geschäft nachweislich und verbindlich
handelsmäßig kontrahiert wurde. Ein weiteres Beispiel sind zum
Stichtag zugesagte Versorgungsanwartschaften.

Absatz 3 regelt das Verfahren bei Eintritt des Haftungsfalles für
die bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten. Danach
stellt der Träger, wenn das Institut bei Fälligkeit der Verbindlich-
keit nicht leistet, ordnungsgemäß und schriftlich fest, dass die
Gläubiger keine Befriedigung aus dem Vermögen des Instituts
erhalten können. Die Regelung kodifiziert damit ein Prinzip, das
auch bisher in einem konkreten Haftungsfall zur Anwendung
gelangt wäre. Vernünftigerweise wird nämlich jeder Träger vor
jeglicher Zahlung – sei es aus Anstaltslast oder Gewährträgerhaf-
tung – prüfen und feststellen, ob eine Zahlungspflicht tatsächlich
besteht. Die Feststellung gewährleistet in diesem Sinne, dass
keine materiell unberechtigten Forderungen erfüllt werden und
die Gewährträgerhaftung, ihrem Zweck entsprechend, dann zur
Anwendung kommt, wenn das Institut in eine entsprechende
wirtschaftliche Situation gerät.

Die Feststellung erfolgt in unmittelbarem zeitlichen Zusam-
menhang mit der Nichterfüllung der Verbindlichkeit „bei deren
Fälligkeit“. Die vorgesehene Feststellung kann deshalb umge-
hend erfolgen, weil der Träger des Instituts dank seiner Stellung
und Vertretung in den Aufsichtsgremien wie auch durch regelmä-
ßige Berichte über die wirtschaftliche Lage der Bank informiert ist
und deren Vermögensstatus daher jederzeit gut beurteilen kann.
Ausdrücklich keine Voraussetzung der Zahlung aus der Gewähr-
trägerhaftung ist demgegenüber die vorherige Durchführung
eines Insolvenz- oder sonstigen Vollstreckungsverfahrens oder
eine Notifizierung bei der EU-Kommission.

Der Träger muss seiner Gewährträgerhaftung in unmittelbarem
Anschluss an die Feststellung nachkommen (,umgehend nach-
kommen, sobald sie . . . festgestellt haben“). Damit ist ein direkter
zeitlicher Zusammenhang zwischen der Fälligkeit der Forderung
und der Wahrnehmung der Gewährträgerhaftung im Sinne einer
umgehenden Erfüllung hergestellt und somit Klarheit entspre-
chend den Erwartungen der Gläubiger und Kapitalmärkte
geschaffen.

Absatz 4 erfasst die besondere Situation gestufter Haftungsver-
hältnisse. So sind beispielsweise Landesbanken, für deren Ver-
bindlichkeiten Gewährträgerhaftung besteht, ihrerseits wiederum
Gewährträger anderer Landesbanken oder landesbankähnlicher
Institute. Gewährträger von Landesbanken sind ebenfalls die
regionalen Sparkassenverbände, die etwaige aus einer solchen
Gewährträgerhaftung resultierende Zahlungsverpflichtungen per
Umlage an ihre Mitgliedssparkassen weiterreichen würden.
Darüber hinaus emittieren zahlreiche Landesbanken Papiere
über Tochtergesellschaften, für die sie – wie private Banken auch
– umfassende Patronatserklärungen als „vergleichbare Haftungs-
zusage“ übernommen haben.

Eine solche gestufte Gewährträgerhaftung kann beispielhaft an
der Begebung von Verbindlichkeiten durch eine Landesbank über
Tochtergesellschaften dargestellt werden.

Gewährträgerhaftung Haftungszusage Verbindlichkeit
(z. B. Patronatserklärung)

Gewährträger f Landesbank f Tochter f Gläubiger

Für einen solchen Fall wird im Hinblick auf die Sicherung von
Verbindlichkeiten einer solchen Tochtergesellschaft der Zeit-
punkt der Entstehung dieser Verbindlichkeiten auch für die wei-

tere Rückgriffshaftung bei den Trägern ihrerseits für maßgeblich
erklärt. Diese Gesamtbetrachtung dient der Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit, indem sie entsprechend den Erwartungen der
Märkte eine Differenzierung zwischen direkten und abgeleiteten
Haftungsverhältnissen vermeidet.

Bei mehreren Trägern ist, entsprechend den bislang üblichen
Regelungen, in Absatz 5 eine Haftung als Gesamtschuldner im
Außenverhältnis und eine anteilige Haftung im Innenverhältnis
vorgesehen.

Zu Artikel I Nr. 6a) und b):

Derzeit besteht der Aufsichtsrat der Landesbank aus 21 Mit-
gliedern; davon gehören 14 Mitglieder der sogenannten Anteils-
eignerseite an. Da im Zuge des Restrukturierungskonzeptes „Eine
Bank“ für den Konzern der Bankgesellschaft Berlin AG weit-
gehende Personenidentität in den Gremien von Bankgesellschaft
und Landesbank geschaffen werden soll und dem Aufsichtsrat
der Bankgesellschaft Berlin AG auf Anteilseignerseite 10 Mitglie-
der angehören, sollen zur Verwirklichung des „Doppelbandes“
auf Anteilseignerseite diese 10 Mitglieder dem Aufsichtsrat der
Landesbank angehören. Da die Personalvertretung ein Drittel der
Aufsichtsratsmitglieder bestellt, sind diese Mandate entspre-
chend auf fünf zu reduzieren.

Zu Artikel I Nr. 7a) und b):

§ 14 Ziffer 1 gibt der Bank die Möglichkeit, andere juristische
Personen des öffentlichen Rechts als Mitgewährträger unter
Beteiligung am Grundkapital aufzunehmen. Da nach der Verstän-
digung jegliche Form der Gewährträgerhaftung abzuschaffen ist,
ist der Begriff durch die Formulierung „unter Übernahme einer
Haftungszusage“ zu ersetzen.

Nach § 14 Ziffer 3 LBBG kann die Bank nach entsprechender
Beschlussfassung der Gewährträgerversammlung mit Zustim-
mung des Abgeordnetenhauses das Vermögen ihrer Landesbau-
sparkasse auf eine öffentlich-rechtliche Bausparkasse unter eige-
ner Beteiligung am Kapital der Bausparkasse auch unter Über-
nahme der Mitgewährträgerschaft übertragen. Auch hier ist der
Begriff zu ersetzen durch die Formulierung „einer Haftungszu-
sage“.

Zu Artikel II Nr. 1 und 2 a):

Es handelt sich um rein redaktionelle Änderungen, die sich
sprachlich der Insolvenzordnung anpassen. Auch die am 1. Ja-
nuar 1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung sieht den Aus-
schluss der Zulässigkeit des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die der Auf-
sicht des Landes unterstehen, durch Landesrecht, vor (vgl. § 12
Abs. 1 Nr. 2 InsO).

Zu Artikel II Nr. 2 b):

Nach der Verständigung und den Schlussfolgerungen ist die
Insolvenzfähigkeit aller Landesbanken und Sparkassen gefordert.
Damit ist die Abschaffung der Länderbestimmungen, die auf § 12
(1) Nr. 2 Insolvenzordnung beruhen, für die von der Verständi-
gung erfassten öffentlichen Banken erforderlich. Dies betrifft in
Berlin das Gesetz über die Konkursunfähigkeit juristischer Perso-
nen des öffentlichen Rechts. Für die Landesbank ist daher eine
Ausnahme vorzusehen.

Zu Artikel III:

Die Anpassung des Aufsichtsrates an die neuen Vorgaben des
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 soll innerhalb von drei Monaten nach
In-Kraft-Treten der Änderung des § 9 Abs. 1 gemäß Art. I Nr. 6
des Änderungsgesetzes erfolgen. Dementsprechend bedarf es
einer Übergangsregelung in einem gesonderten Artikel des Ände-
rungsgesetzes.

Zu Artikel IV:

Ziffer 4 der Verständigung sieht vor, dass bis einschließlich
18. Juli 2005 das gegenwärtige System von Anstaltslast und
Gewährträgerhaftung aufrecht erhalten bleiben kann. Daraus
folgt zwar, dass die thematischen Regelungen zur Änderung der
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Haftungsgrundlagen, insbesondere zu Gewährträgerhaftung und
Anstaltslast, erst zum 19. Juli 2005 in Kraft treten müssen. Aller-
dings ist dies nur bei der Regelung zur Anstaltslast sinnvoll, da
sich aus der bis zum 19. Juli 2005 geltenden Rechtslage mög-
licherweise noch ein Rating-Vorteil für die Bank ergeben kann.
Für die Abschaffung der Gewährträgerhaftung sehen die Schluss-
folgerungen vom 28. Februar 2002 dagegen eine Formulierung
vor, die sowohl die unbeschränkte Haftung des Trägers für die bis
zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten als auch die
danach geltende Übergangsregelung umfasst. Diese Regelung
kann daher bereits nach der Verkündung In-Kraft-Treten. Die
Beibehaltung der bisherigen Regelung wäre missverständlich, da
bereits die ab 18. Juli 2001 vereinbarten Verbindlichkeiten nur
noch von der Haftung gedeckt sind, wenn ihre Laufzeit nicht über
den 31. Dezember 2015 hinausgeht.

B. Rechtsgrundlage:

Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte
und/oder Wirtschaftsunternehmen:

Eine Gesetzesänderung hat unmittelbare Auswirkungen ledig-
lich bei den betroffenen Kreditinstituten, die zukünftig aus-
schließlich mit ihrem Vermögen für Verbindlichkeiten haften.
Dementsprechend können Gläubiger nur das Kreditinstitut und
nicht mehr den Gewährträger – das Land – in Anspruch nehmen.

Etwaige Auswirkungen auf die Ertragsstruktur der Landesbank
Berlin – Girozentrale – durch die Änderung der Haftungsstruktu-
ren “Anstaltslast und Gewährträgerhaftung“ können zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

D. Gesamtkosten:

Nicht bezifferbar

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
mit dem Land Brandenburg:

Keine

D. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Keine unmittelbaren Auswirkungen; Inanspruchnahmen des
Landes aus der Gewährträgerhaftung sind nach In-Kraft-Tre-
ten der Gesetzesänderung nur noch gemäß der geänderten
Bestimmungen möglich und würden in Zukunft den Landes-
haushalt nicht mehr zwangsläufig belasten können.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

Berlin, den 3. September 2002

Der Senat von Berlin

Klaus Wo w e r e i t Wo l f
Regierender Bürgermeister Senator für Wirtschaft,

Arbeit und Frauen
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A n l a g e
Gegenüberstellung der Gesetzestexte

Alte Fassung Neue Fassung

Gesetz über die Errichtung der Landesbank Berlin
– Girozentrale –

in der Fassung vom 3. Dezember 1993; (GVBl. S. 626. ff.), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2001 (GVBl. S. 313)

Gesetz über die Landesbank Berlin – Girozentrale –

§ 3

(1) Die Bank hat durch ihre Geschäftstätigkeit den Gewährträ-
ger in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben unter Berücksichti-
gung sozialer, ökologischer und strukturpolitischer Grundsätze
zu unterstützen.

(2) . . .

(3) . . .

(4) . . .

(5) . . .

(6) . . .

(7) . . .

(8) . . .

§ 3

(1) Die Bank hat durch ihre Geschäftstätigkeit den Träger in
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben unter Berücksichtigung
sozialer, ökologischer und strukturpolitischer Grundsätze zu
unterstützen.

(2) . . .

(3) . . .

(4) . . .

(5) . . .

(6) . . .

(7) . . .

(8) . . .

§ 4

Die Geschäfte der Bank sind nach kaufmännischen Grundsät-
zen unter Beachtung allgemeinwirtschaftlicher Gesichtspunkte
zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des
Geschäftsbetriebs.

§ 4

(1) Die Geschäfte der Bank sind nach kaufmännischen Grund-
sätzen unter Beachtung allgemeinwirtschaftlicher Gesichts-
punkte zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Haupt-
zweck des Geschäftsbetriebs.

(2) Die bisher geltenden Grundsätze über die Anstaltslast wer-
den durch folgende Regelung ersetzt: Der Träger unterstützt die
Bank bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein
Anspruch der Bank gegen den Träger oder eine sonstige Ver-
pflichtung des Trägers, der Bank Mittel zur Verfügung zu stellen,
nicht besteht.

Die Bank haftet für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem gesamten
Vermögen. Die Haftung des Trägers ist auf seinen Anteil am
Grundkapital beschränkt.

§ 5
Gewährträger

Gewährträger der Bank ist das Land Berlin. Es haftet uneinge-
schränkt für die Verbindlichkeiten der Bank, soweit nicht die
Befriedigung aus dem Vermögen der Bank zu erlangen ist.

§ 5
Haftung des Trägers ab dem 19. Juli 2005

(1) Der Träger der Bank am 18. Juli 2005 haftet für die Erfülung
sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Verbindlichkeiten
der Bank.

(2) Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 ver-
einbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt; für danach bis zum
18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Lauf-
zeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht.

(3) Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträ-
gerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005
vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald
er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt
hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermö-
gen der Bank nicht befriedigt werden können.

(4) Verpflichtungen der Bank auf Grund eigener Gewährträ-
gerhaftung oder vergleichbarer Haftungszusage oder einer durch
die Mitgliedschaft in einem Sparkassenverbund als Gewährträger
vermittelten Haftung sind vereinbart und fällig im Sinne von
Absatz (1) bis (3) in dem gleichen Zeitpunkt wie die durch eine
solche Haftung gesicherte Verbindlichkeit.

(5) Mehrere Träger haften als Gesamtschuldner, im Innenver-
hältnis entsprechend ihren Kapitalanteilen.
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Alte Fassung Neue Fassung

§ 6

(1) . . .

(2) . . .

(3) . . .

(4) . . .

(5) Der Abschluss von Unternehmensverträgen im Sinne des
Aktiengesetzes bedarf der Zustimmung der Gewährträgerver-
sammlung; der Vorstand ist auf Verlangen der Gewährträgerver-
sammlung zur Vorbereitung und zum Abschluss derartiger Ver-
träge verpflichtet. . . .

§ 6

(1) . . .

(2) . . .

(3) . . .

(4) . . .

(5) Der Abschluss von Unternehmensverträgen im Sinne des
Aktiengesetzes bedarf der Zustimmung der Trägerversammlung;
der Vorstand ist auf Verlangen der Trägerversammlung zur Vorbe-
reitung und zum Abschluss derartiger Verträge verpflichtet. . . .

§ 7

Organe der Bank sind der Vorstand, der Aufsichtsrat- und die
Gewährträgerversammlung.

§ 9

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

1. 14 vom Senat vorzuschlagende und von der Gewährträger-
versammlung nach Maßgabe der Satzung zu bestellende Mit-
glieder,

2. sieben von der Personalvertretung zu bestellende Mitglieder.

(2) . . .

(3) Die Gewährträgerversammlung und die Personalvertretung
können die von ihnen bestellten Mitglieder jederzeit abberufen.
Die Gewährträgerversammlung hat hierbei die Weisungen des
Landes Berlin zu befolgen.

(4) . . .

(5) . . .

(6) . . .

§ 7

Organe der Bank sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die
Trägerversammlung.

§ 9

(1) Dem Aufsichtsrat gehören an:

1. zehn vom Senat vorzuschlagende und von der Trägerver-
sammlung nach Maßgabe der Satzung zu bestellende Mit-
glieder,

2. fünf von der Personalvertretung zu bestellende Mitglieder.

(2) . . .

(3) Die Trägerversammlung und die Personalvertretung kön-
nen die von ihnen bestellten Mitglieder jederzeit abberufen.
Die Trägerversammlung hat hierbei die Weisungen des Lan-
des Berlin zu befolgen.

(4) . . .

(5) . . .

(6) . . .

§ 10
Gewährträgerversammlung

(1) Die Gewährträgerversammlung wird vom Senat bestellt.
. . .

(2) Die Gewährträgerversammlung beschließt in den durch
Gesetz und Satzung bestimmten Fällen, namentlich über

1. . . .

2. . . .

3. . . .

4. . . .

(3) . . .

§ 10
Trägerversammlung

(1) Die Trägerversammlung wird vom Senat bestellt. . . .

(2) Die Trägerversammlung beschließt in den durch Gesetz
und Satzung bestimmten Fällen, namentlich über . . .

1. . . .

2. . . .

3. . . .

4. . . .

(3) . . .

§ 11

(1) . . .

(2) . . .

(3) . . .

(4) Der Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss fest und legt ihn
zusammen mit dem Geschäfts- und Prüfungsbericht mit den
Anträgen auf Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns bzw. die Deckung von Verlusten und über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gewähr-
trägerversammlung vor.

§ 11

(1) . .

(2) . . .

(3) . . .

(4) Der Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss fest und legt ihn
zusammen mit dem Geschäfts- und Prüfungsbericht mit den
Anträgen auf Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns bzw. die Deckung von Verlusten und über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Trägerver-
sammlung vor.

§ 12

(1) Die weiteren Rechtsverhältnisse der Bank werden durch
Satzung geregelt. Die Satzung und ihre Änderungen werden von
der Gewährträgerversammlung beschlossen.

(2) . . .

§ 12

(1) Die weiteren Rechtsverhältnisse der Bank werden durch
Satzung geregelt. Die Satzung und ihre Änderungen werden von
der Trägerversammlung beschlossen.

(2) . . .
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Alte Fassung Neue Fassung

§ 14

Die Bank kann nach entsprechender Beschlussfassung der
Gewährträgerversammlung mit Zustimmung des Abgeordneten-
hauses

1. andere juristische Personen des öffentlichen Rechts als Mit-
gewährträger – auch unter Beteiligung am Grundkapital
(gezeichneten Kapital) – aufnehmen,

2. . . .

3. das Vermögen ihrer Landesbausparkasse als Gesamtheit
durch – Vertrag – auch länderübergreifend – auf eine öffent-
lich-rechtliche Bausparkasse unter eigener Beteiligung am
Kapital der Bausparkasse auch unter Übernahme der Mitge-
währträgerschaft übertragen,

4. . . .

5. sich nach Maßgabe der bundesrechtlichen Vorschriften in
eine Aktiengesellschaft umwandeln. Als Gründer der Akti-
engesellschaft gilt der Gewährträger. Die Aktien übernimmt
der Inhaber des Grundkapitals (gezeichneten Kapitals). Die
Satzung der Aktiengesellschaft wird durch den Gewährträger
festgestellt.

§ 14

Die Bank kann nach entsprechender Beschlussfassung der Trä-
gerversammlung mit Zustimmung des Abgeordnetenhauses

1. andere juristische Personen des öffentlichen Rechts unter
Übernahme einer Haftungszusage – auch unter Beteiligung
am Grundkapital (gezeichneten Kapital) – aufnehmen,

2. . . .

3. das Vermögen ihrer Landesbausparkasse als Gesamtheit
durch Vertrag – auch länderübergreifend – auf eine öffent-
lich-rechtliche Bausparkasse unter eigener Beteiligung am
Kapital der Bausparkasse auch unter Übernahme einer Haf-
tungszusage übertragen,

4. . . .

5. sich nach Maßgabe der bundesrechtlichen Vorschriften in
eine Aktiengesellschaft umwandeln. Als Gründer der Akti-
engesellschaft gilt der Träger. Die Aktien übernimmt der
Inhaber des Grundkapitals (gezeichneten Kapitals). Die Sat-
zung der Aktiengesellschaft wird durch den Träger festge-
stellt.

Gesetz über die Konkursunfähigkeit juristischer Personen des
öffentlichen Rechts vom 27. März 1990 (GVBI. S. 682)

§ 1

Über das Vermögen einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts, die der Staatsaufsicht Berlins unterliegt, findet ein Kon-
kursverfahren nicht statt.

§ 1

Über das Vermögen einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts, die der Staatsaufsicht Berlins unterliegt, findet ein Kon-
kursverfahren nicht statt.

Dies gilt nicht für die Landesbank Berlin – Girozentrale –.

II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften

Verfassung von Berlin

vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. April 1998 (GVBl. S. 82)

Artikel 59

(1) . . .

(2) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Abgeordneten-
hauses, durch den Senat oder im Wege des Volksbegehrens einge-
bracht werden.

(3) – (5) . . .

Gesetz über die Konkursunfähigkeit juristischer Personen
des öffentlichen Rechts

vom 27. März 1990 (GVBl. S. 682)

§ 1

Über das Vermögen einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts, die der Staatsaufsicht Berlins unterliegt, findet ein Kon-
kursverfahren nicht statt.


