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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 10. Mai 2007

über die der Banque Postale, den Caisses d’Epargne und dem Crédit Mutuel für 
den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs gewährten besonderen 

Rechte (Entscheidung nach Artikel 86 Absatz 3 EG-Vertrag)

(Nur der französische Text ist verbindlich.)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 86 Absatz 3,

nachdem den französischen Behörden sowie der Banque Postale, den Caisses d’Epargne 
et de Prévoyance und dem Crédit Mutuel Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den 
Einwänden der Kommission zu äußern,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. Das Verfahren

(1) Am 7. Juni 2006 nahm die Kommission ein Fristsetzungsschreiben bezüglich der 
besonderen Rechte für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs 
an, das den französischen Behörden am 13. Juni 2006 übermittelt wurde. Im 
Anschluss an ein Schreiben der französischen Behörden, dem zufolge das 
Fristsetzungsschreiben keine vertraulichen Informationen enthielt, übermittelte 
die Kommission das Fristsetzungsschreiben am 10. Juli 2006 an die drei 
betroffenen Vertriebsnetze, die Banque Postale, die Caisses d’Epargne et de 
Prévoyance und den Crédit Mutuel (nachfolgend: Vertriebsnetze).

(2) Mit Schreiben vom 29. September 2006 übermittelten der Crédit Mutuel und die 
Banque Postale ihre Stellungnahme zu diesem Fristsetzungsschreiben. Die 
französischen Behörden übermittelten ihre Stellungnahme zu dem 
Fristsetzungsschreiben mit Schreiben vom 2. Oktober 2006. Die Caisses 
d’Epargne et de Prévoyance übermittelten ihre Stellungnahme am 
3. Oktober 2006. Die Stellungnahme der Vertriebsnetze und die Stellungnahmen 
betroffener Dritter gingen den französischen Behörden mit Schreiben vom 
10. Oktober 2006 zu. Die französischen Behörden übermittelten der Kommission 
ihre Stellungnahme zu den Anmerkungen betroffener Dritter mit Schreiben vom 
27. Oktober 2006.

(3) Am 13. Oktober 2006 schickte die Kommission den betroffenen Dritten einen 
Fragebogen. Am 18. Oktober 2006 übermittelte die Kommission den drei 
Vertriebsnetzen ein Auskunftsverlangen, auf das der Crédit Mutuel, die Banque 
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Postale und die Caisses d’Epargne et de Prévoyance am 26. Oktober, am 
31. Oktober bzw. am 3. November 2006 antworteten.

(4) Am 14. November 2006 richtete die Kommission ein Schreiben mit den 
ergänzenden Antworten der drei Vertriebsnetze und der betroffenen Dritten an die 
französischen Behörden. Diesem Schreiben waren weitere Fragen der 
Kommission beigefügt. Auf dieses Schreiben haben die französischen Behörden 
am 11. und am 22. Dezember 2006 geantwortet.

(5) Mit Schreiben vom 23. November 2006 beantragten die französischen Behörden 
die Übermittlung eines Dokuments, das von einem Dritten in das Verfahren 
eingebracht worden war. Die Kommission kam diesem Antrag am 
24. November 2006 nach, teilte dabei aber mit, dass sie den französischen 
Behörden dieses Dokument bereits am 10. Oktober 2006 zugesandt hatte.

(6) Die Kommission traf am 8. November 2006 mit den Caisses d’Epargne et de 
Prévoyance, am 14. November 2006 mit der Banque Postale, am 
19. Dezember 2006 mit den französischen Behörden und am 15. Januar 2007 mit 
dem Crédit Mutuel zusammen.

2. Die fragliche staatliche Maßnahme und die betroffenen Unternehmen

2.1. Die fragliche staatliche Maßnahme

(7) Diese Entscheidung betrifft die besonderen Rechte, die Frankreich der Banque 
Postale, den Caisses d'Epargne et de Prévoyance und dem Crédit Mutuel für den 
Vertrieb der Sparprodukte „Sparbuch A“ und „Blaues Sparbuch“ gewährt hat.

(8) In den Artikeln L221-1 bis 221-6 des französischen Währungs- und 
Finanzgesetzbuches (Code monétaire et financier) sind die diesen Produkten 
gemeinsamen Bestimmungen festgelegt. Die Artikel L221-7 bis 221-10, L518-25 
und L518-26 des genannten Gesetzbuches enthalten die auf die Caisses 
d’Epargne et de Prévoyance und auf die Banque Postale anwendbaren besonderen 
Bestimmungen. In einem Erlass vom 27. September 1991 ist die für den Crédit 
Mutuel geltende Regelung festgeschrieben.

(9) Aus diesen Vorschriften sowie aus den entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen geht hervor, dass das Sparbuch A und das Blaue 
Sparbuch1 für Privatpersonen2 bestimmte Sparprodukte sind, die gebührenfrei 
eröffnet werden können, bei denen jederzeit gebührenfrei Abhebungen oder 
Einzahlungen vorgenommen werden können und die auf eine Höchsteinlage von 
15 300 EUR3 beschränkt sind.

  
1 Es handelt sich dabei um die Handelsbezeichnungen der fraglichen Sparbücher, die in Artikel L221-1 

des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs als „livret A de la Caisse nationale d’épargne”, 
als „premier livret des caisses d’épargne et de prévoyance” und als „compte spécial sur livret du crédit 
mutuel” bezeichnet werden.

2 In Artikel R221-9 und Artikel R221-10 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches werden 
auch einige juristische Personen genannt, die derartige Sparbücher eröffnen können (zum Beispiel 
charitative Einrichtungen).

3 Zuzüglich kapitalisierter Zinsen.
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(10) Der Zinssatz, den der Sparer für das steuerbefreite4 Sparbuch A erhält, ist 
zu gleichen Teilen an den 3-Monats-Euribor und die Inflationsrate gebunden5. 
Nach befreienden Steuer- und Sozialabgaben entspricht der dem Sparer für das 
Blaue Sparbuch gezahlte Zinssatz dem für das Sparbuch A gezahlten Zinssatz. 
Die Zahlung dieser Zinsen wird von der Caisse des dépôts et consignations 
(nachfolgend: CDC) finanziert.

(11) Die entgegengenommenen Spareinlagen werden vollständig an die CDC 
weitergeleitet, die den Vertriebsnetzen im Gegenzug eine Vermittlungsprovision 
zahlt, die einen – je nach Vertriebsnetz unterschiedlichen - Anteil an den 
Spareinlagen ausmacht. Die CDC verwendet diese Mittel in erster Linie zur 
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus.

(12) Angesichts dieser Bestimmungen haben das Sparbuch A und das Blaue 
Sparbuch sowohl für die Sparer als auch für die Vertriebsnetze vergleichbare 
Eigenschaften6. Daher können sie im Rahmen dieser Entscheidung zusammen 
untersucht werden.

(13) Indem das Währungs- und Finanzgesetzbuch das Recht, ein Sparbuch A 
bzw. ein Blaues Sparbuch zu vertreiben, auf die Banque Postale, die Caisses 
d’Epargne et de Prévoyance und den Crédit Mutuel beschränkt, hat es zu ihren 
Gunsten besondere Rechte begründet (nachfolgend: nationale Maßnahme), die für 
Produkte gelten, welche vom Staat festgelegte besondere Eigenschaften, 
insbesondere eine Steuerbefreiung der Zinserträge, aufweisen.

2.2. Die betroffenen Unternehmen

(14) Mit dem Gesetz Nr. 90-568 vom 2. Juli 1990 über die Organisation des 
öffentlichen Dienstes von La Poste und über France Télécom (loi relative à 
l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom) wurden die 
öffentliche Einrichtung La Poste geschaffen und ihre Kompetenzen im Bereich 
der Finanzdienstleistungen bestätigt. Mit dem Gesetz Nr. 2005-516 vom 
20. Mai 2005 über die Regulierung des Postgeschäfts (loi relative à la régulation 
des activités postales) wurde zum 1. Januar 2006 ein von La Poste gehaltenes 
Kreditinstitut geschaffen. Diese Einrichtung mit Namen „La Banque Postale“ 
(Postbank) hat den Auftrag, für Rechnung des Staates die Caisse Nationale 
d’Epargne zu verwalten, bei der es sich um eine 1881 gegründete öffentliche 

  
4 Artikel L157 des Allgemeinen Steuergesetzbuches (Code Général des Impôts) hinsichtlich der 

Einkommensteuer. Artikel 1600-0 C bis E und G des Allgemeinen Steuergesetzbuches hinsichtlich des 
allgemeinen Sozialbeitrags (contribution sociale généralisée) und des Beitrags zur Tilgung der 
Sozialschuld (contribution pour le remboursement de la dette sociale).

5 Verordnung Nr. 2003-03 des Bank- und Finanzregulierungsausschusses.
6 Zwischen Sparbuch A und Blauem Sparbuch bestehen folgende Unterschiede: unterschiedliches 

Steuerbefreiungssystem (der Sparer erhält jedoch den gleichen Nettozinssatz), unterschiedliche 
Vermittlungsprovision (1,3 % der entgegengenommenen Spareinlagen bei der Postbank 1,1 % beim 
Crédit Mutuel und 1 % bei den Caisses d’Epargne et de Prévoyance), unterschiedlicher Mindestbetrag 
für die Eröffnung eines Sparbuchs (1,5 bzw. 15 EUR), keine Bürgschaft des Staates für die Einlagen 
im zweiten Fall. Es gibt auch verschiedene Unterschiede zwischen dem Sparbuch A der Banque 
Postale und dem der Caisses d’Epargne (vgl. Unterabschnitt 9.44). Diese Unterschiede sind für die 
Beurteilung der Auswirkungen der besonderen Rechte ohne Bedeutung, werden aber bei der 
Bewertung der Aufgaben von allgemeinem Interesse, die von den einzelnen Netzen wahrgenommen 
werden, berücksichtigt. 
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Sparkasse handelt, die eine staatliche Bürgschaft für die vom Zweigstellennetz 
von La Poste hereingenommenen Sparbuch-A-Einlagen besitzt.

(15) Die Caisses d’Epargne et de Prévoyance (nachfolgend: Caisses 
d’Epargne) gehören zum Sparkassennetz, das mit dem Gesetz Nr. 99-532 vom 
25. Juni 1999 über die Spartätigkeit und die finanzielle Sicherheit (loi relative à 
l’épargne et à la sécurité financière) die Rechtsform einer Société Coopérative 
(Genossenschaft) erhalten hat. Diese Caisses d’Epargne sind Kreditinstitute. Das 
im Jahr 1816 eingeführte Sparbuch A war bis 1978 das einzige Sparprodukt, das 
die Caisses d’Epargne ihren Kunden anzubieten hatten.

(16) Der Crédit Mutuel ist ein Kreditinstitut, das aus einem Netz lokaler 
Kassen besteht, welche die Rechtsform von Sociétés Coopératives 
(Genossenschaften) haben. Das Blaue Sparbuch wurde mit dem 
Finanzberichtigungsgesetz Nr. 75-1242 vom 27. Dezember 19757 teilweise von 
der Steuer befreit.

  
7 Für Privatpersonen entspricht der Nettozins seit 1991 dem auf das Sparbuch A gezahlten, was einer 

vollständigen Steuerbefreiung gleichkommt.
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3. Der rechtliche Rahmen

3.1. Anwendung von Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag

(17) Nach Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag dürfen die Mitgliedstaaten in Bezug 
auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, 
keine diesem Vertrag widersprechenden Maßnahmen treffen oder beibehalten.

(18) Der besagte Artikel setzt zwar voraus, dass es Unternehmen gibt, denen 
bestimmte besondere Rechte gewährt wurden, aber es ergibt sich nicht daraus, 
dass alle diese Rechte notwendigerweise mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. 
Diese Vereinbarkeit muss nach Maßgabe der Bestimmungen des EG-Vertrags 
bewertet werden8.

(19) Gemäß Artikel 43 Absatz 2 EG-Vertrag umfasst die 
Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbständiger Erwerbs-
tätigkeiten. Diese Freiheit wird sowohl juristischen Personen als auch natürlichen 
Personen, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats sind, gewährt.

(20) Artikel 49 Absatz 1 EG-Vertrag verbietet Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft für Leistungsanbieter der 
Mitgliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des 
Leistungsempfängers ansässig sind.

(21) Der Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs und die damit 
verbundene Weiterleitung der Spareinlagen an die CDC bilden eine selbständige 
Erwerbstätigkeit im Sinne des EG-Vertrags, die zum Finanzdienstleistungssektor 
gehört. Der Vertrieb von Sparprodukten ist eine Dienstleistung im Sinne des EG-
Vertrags. Diese Dienstleistungen sind der von den Kreditinstituten ausgeübten 
Entgegennahme von Einlagen und anderen rückzahlbaren Geldern von der 
Öffentlichkeit zuzurechnen, die den harmonisierten Bedingungen der Richtlinie 
2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über 
die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute9 unterliegt. Diese 
Richtlinie regelt die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr 
im Kreditsektor.

(22) Gemäß Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag ist somit die Vereinbarkeit der 
den Vertriebsnetzen gewährten besonderen Rechte mit Artikel 43 und Artikel 49 

  
8 Urteil des Gerichtshofs vom 19. März 1991 in der Rechtssache C-202/88 (Frankreich/Kommission), 

Slg. I-1223.
9 ABl. L. 177 vom 30.6.2006, S. 1. Diese Richtlinie hat die Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 aufgehoben und ersetzt. Die meisten Bestimmungen der 
Richtlinie 2000/12/EG wurden bei dieser Neufassung nicht geändert. Richtlinie 2000/12/EG 
kodifizierte die Bestimmungen der Richtlinie 73/183/EWG des Rates vom 28. Juni 1973 zur 
Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs für 
selbständige Tätigkeiten der Kreditinstitute und anderer finanzieller Einrichtungen, die erste Richtlinie 
77/780/EWG des Rates vom 12. Dezember 1977 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute und die 
zweite Richtlinie 89/646/EWG des Rates vom 15. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute.
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EG-Vertrag zu bewerten, die Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit und des 
freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft für Angehörige der 
Mitgliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des 
Leistungsempfängers ansässig sind (nachfolgend: ausländische Marktteilnehmer), 
verbieten. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen 
Gemeinschaften10 genießen die Staatsangehörigen des Mitgliedstaats, der die 
Maßnahme erlassen hat, dieselben Rechte, die ein Angehöriger eines anderen 
Mitgliedstaats in derselben Situation gemäß dem Gemeinschaftsrecht hätte.

3.2. Der Begriff der Niederlassungsfreiheit

(23) Um festzustellen, ob eine nationale Maßnahme gegen die durch Artikel 43 
EG-Vertrag geschützte Niederlassungsfreiheit verstößt, muss zunächst geprüft 
werden, ob sie ohne Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
angewendet wird.

(24) In diesem Fall kann festgestellt werden, dass die drei Vertriebsnetze 
Unternehmen sind, die in Frankreich, dem Mitgliedstaat, der die fragliche 
Maßnahme erlassen hat, niedergelassen sind. Da alle anderen Kreditinstitute –
unabhängig davon, ob sie ihren Hauptsitz in Frankreich oder in einem anderen 
Mitgliedstaat haben – das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch nicht vertreiben 
dürfen, ist nicht davon auszugehen, dass bei dieser Maßnahme eine 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit vorliegt.

(25) Die Tatsache, dass die fraglichen Bestimmungen unterschiedslos auf alle 
Kreditinstitute unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit anwendbar sind, schließt 
jedoch die Präferenzregelung, von der die Vertriebsnetze profitieren, nicht vom 
Anwendungsbereich des Artikels 43 EG-Vertrag aus. Artikel 43 verbietet jede 
nationale Maßnahme, die – auch wenn sie ohne Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit gilt – dazu geeignet ist, die Ausübung der durch den EG-
Vertrag garantierten grundlegenden Freiheiten durch die Gemeinschafts-
angehörigen zu verbieten, zu behindern oder weniger attraktiv zu machen11.

(26) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der „Begriff der 
Niederlassung im Sinne des Vertrages […] also ein sehr weiter Begriff, der die 
Möglichkeit für einen Gemeinschaftsangehörigen impliziert, in stabiler und 
kontinuierlicher Weise am Wirtschaftsleben eines anderen Mitgliedstaats als 
seines Herkunftsstaats teilzunehmen und daraus Nutzen zu ziehen, wodurch die 
wirtschaftliche und soziale Verflechtung innerhalb der Gemeinschaft im Bereich 
der selbständigen Tätigkeiten gefördert wird“12.

(27) Die der Banque Postale, den Caisses d’Epargne und dem Crédit Mutuel 
gewährten besonderen Rechte für den Vertrieb der Sparprodukte Sparbuch A und 

  
10 Urteil des Gerichtshofs vom 30. März 2006 in der Rechtssache C-451/03 (Servizi Ausiliari Dottori 

Commercialisti), Slg. I-2941, Randnummer 29. Vgl. in demselben Sinne die Entscheidung des 
Gerichtshofs vom 17. Februar 2005 in der Rechtssache C-250/03 (Mauri), Slg. I-1267, Randnummer 
21.

11 Urteil des Gerichtshofs vom 31. März 1993 in der Rechtssache C-19/92 (Kraus), Slg. I-1663. 

12 Urteil des Gerichtshofs vom 30. November 1995 in der Rechtssache C-55/94 (Gebhard), Slg. I-4165 
Randnummer 25.
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Blaues Sparbuch schließen jeden Marktteilnehmer aus, der seinen jetzigen oder 
künftigen Kunden diese Produkte gern anbieten würde, um ihre Spargelder 
entgegenzunehmen und sie gegen Entgelt an die CDC weiterzuleiten. Dieser 
Ausschluss gilt sowohl für ausländische Markteilnehmer als auch für bereits in 
Frankreich etablierte Marktteilnehmer.

(28) Dieser Ausschluss als solcher beschränkt den Tätigkeitsbereich dieser 
Marktteilnehmer de jure direkt, was eine gegen Artikel 43 EG-Vertrag 
verstoßende Beschränkung bedeutet. In der Sache CAF stellte der Gerichtshof 
fest, dass „eine solche Regelung, indem sie die Möglichkeit zur Gründung von 
CAF [Steuerbeistandszentren] bestimmten Rechtssubjekten vorbehält, die strikte 
Voraussetzungen erfüllen (…) geeignet [ist], die Ausübung des 
Wirtschaftsteilnehmern aus anderen Mitgliedstaaten zustehenden Rechts, sich zur 
Erbringung der fraglichen Dienstleistungen in Italien niederzulassen, zu 
erschweren oder sogar unmöglich zu machen“13. In demselben Sinne hat das 
Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften festgestellt, dass ein 
ausschließliches Recht an sich die Niederlassungsfreiheit behindert: „die 
flämischen Vorschriften, mit denen der VTM ein Exklusivrecht eingeräumt wird, 
[machen] dem Konkurrenzunternehmen eines anderen Mitgliedsstaats, das in 
Belgien an die gesamte Flämische Gemeinschaft gerichtete Fernsehwerbung 
ausstrahlen möchte, die Niederlassung in Belgien unmöglich. Da bereits damit 
eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit festgestellt ist, […]“14.

(29) Im vorliegenden Falle genügt es daher festzustellen, dass der Vertrieb des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs im Sinne des Vertrags eine durch 
Artikel 43 geschützte selbständige Erwerbstätigkeit darstellt. Da die besonderen 
Rechte für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs an sich die 
Niederlassungsfreiheit beschränken, ist es Aufgabe der Kommission zu prüfen, 
ob zwingende Gründe des Allgemeininteresses sie rechtfertigen (vgl. Abschnitte 
7 bis 9).

3.3. Standpunkt der französischen Behörden

(30) Die französischen Behörden stellen diese Auslegung der Rechtssprechung 
des Gerichtshofs in Frage. Sie vertreten die Auffassung, dass das CAF-Urteil sich 
zu einem großen Teil auf eine Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit bezogen habe und die Argumente daher nicht auf den 
vorliegenden Fall übertragbar seien.

(31) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Tragweite des CAF-Urteils 
nicht auf diskriminierende Maßnahmen beschränkt ist. Der Gerichtshof hat 
zwischen den auf die CAF anwendbaren Bestimmungen diskriminierender Art 
und den allgemein anwendbaren Bestimmungen unterschieden15. Die vom 
Gerichtshof getroffene Unterscheidung zwischen den diskriminierenden 
Maßnahmen und den Maßnahmen, die unterschiedslos auf alle Personen bzw. 

  
13 Urteil Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, op. cit., Randnummer 34. Vgl. auch die Randnummern 

33 bis 37.

14 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache T-266/97 (VTM), Slg. II-2329 
Randnummer 114. Vgl. auch Randnummer 108 und Randnummer 112.

15 Urteil Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, op. cit., Randnummern 36 und 37.
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Unternehmen anwendbar waren, wird nicht verwendet, um das Vorliegen einer 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit aufzuzeigen, sondern um die 
Bedingungen festzustellen, unter denen diese Beschränkung als akzeptabel 
betrachtet werden kann16.

(32) Die französischen Behörden betonen ferner, dass das Sparbuch A und das 
Blaue Sparbuch nur einen sehr geringen Teil des Finanzvermögens der 
französischen Haushalte darstellten und dass ihr Vertrieb heute nur einen 
unbedeutenden Teil der Tätigkeit der Retail-Banken ausmache. Daher stellen die 
den drei Kreditinstitutnetzen für den Vertrieb dieses Produkts gewährten 
besonderen Rechte gemäß dem CaixaBank-Urteil17 kein „ernsthaftes Hindernis“ 
für ausländische Marktteilnehmer dar, die sich in Frankreich niederlassen wollen, 
um ein Retail-Bankgeschäft auszuüben. Sofern sie ihren Zugang zum Markt nicht 
ernsthaft beeinträchtigten, verstießen die besonderen Rechte nicht gegen 
Artikel 43 EG-Vertrag.

(33) Nach Auffassung der Kommission ist eine Äußerung zum relativen Anteil 
des Vertriebs des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs am Bankgeschäft in 
Frankreich nicht notwendig, um das Vorliegen einer Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit festzustellen. Es ist in der Tat daran zu erinnern, dass das 
Niederlassungsrecht „die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten 
jeder Art“ (…)18 umfasst, ohne dass dabei zu unterscheiden wäre zwischen 
Tätigkeiten, die im Sinne des Wettbewerbsrechts an sich einen relevanten Markt 
darstellen und anderen Tätigkeiten, die beschränkter und damit im besagten 
relevanten Markt enthalten sind. Um das Vorliegen einer Beschränkung der 
Niederlassungsfreiheit aufzuzeigen, hat sich der Gerichtshof daher in der Sache 
CAF darauf beschränkt, „die fraglichen Dienstleistungen“ zu untersuchen, d. h. 
„bestimmte Tätigkeiten der Steuerberatung“, ohne es für notwendig zu erachten, 
den fraglichen relevanten Markt zu bestimmen oder den Anteil zu bewerten, den 
diese besondere Tätigkeit für die Verbraucher sowie für die ausländischen 
Marktteilnehmer an der umfassenderen Tätigkeit der steuerlichen und 
buchhalterischen Beratung ausmacht19. Ebenso wenig hat der Gerichtshof geprüft, 
ob die ausländischen Marktteilnehmer über andere, mindestens ebenso effiziente 
Mittel verfügen, sich niederzulassen, um diese Art von Tätigkeit auszuüben. So 
hat sich der Gerichtshof stets darauf beschränkt zu untersuchen, ob eine 
Maßnahme dazu geeignet ist, die Ausübung der durch den EG-Vertrag 
garantierten grundlegenden Freiheiten20 zu unterbinden, zu behindern oder 
weniger attraktiv zu machen, ohne dass aufgezeigt werden müsste, dass es sich 

  
16 Die Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit eine Maßnahme als mit dem Vertrag vereinbar betrachtet 

werden kann, sind strenger, wenn die Maßnahme diskriminierender Art ist (nur die in Artikel 46 EG-
Vertrag genannten Gründe können geltend gemacht werden).

17 Urteil des Gerichtshofs vom 5. Oktober 2004 in der Rechtssache C-442/02 (CaixaBank), Slg. I-8961, 
Randnummern 13 und 14.

18 Urteil in der Sache Gebhard, op.cit., Randnummer 23.

19 Im vorliegenden Falle ist die Tätigkeit keinesfalls nebensächlich. Sie bringt ein gleichbleibendes und 
erhebliches Entgelt ein und bietet die Möglichkeit, einer großen Zahl von Kunden aller Kategorien der 
französischen Bevölkerung Finanzdienstleistungen anzubieten (vgl. Abschnitte 4 bis 6).

20 Vgl. z. B. das Urteil vom 15. Januar 2002 in der Rechtssache C-439/99 (Kommission/Italien), 
Randnummer 22 und das bereits zitierte CaixaBank-Urteil.
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um eine ernsthafte Behinderung handelt. Eine Maßnahme, die dazu geeignet ist, 
die Niederlassungsfreiheit zu beschränken, ist als Beschränkung zu betrachten, 
auch wenn die Behinderung nicht ernsthafter Art ist21.

(34) Folglich stellen die fraglichen besonderen Rechte nach Auffassung der 
Kommission an sich eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar, deren 
Rechtfertigung nach Maßgabe der geltend gemachten Ziele von allgemeinem 
Interesse zu prüfen ist (vgl. Abschnitte 7 bis 9). 

(35) Die Kommission betont zwar, dass die nachfolgende Analyse der 
wirtschaftlichen Auswirkungen nach Maßgabe von Artikel 43 EG-Vertrag 
angesichts der vorstehenden Erwägungen nicht erforderlich ist, um festzustellen, 
dass die Maßnahme eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit im Sinne der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs darstellt, aber sie wird nichtsdestoweniger 
ergänzend auf die Einwände der französischen Behörden hinsichtlich der Frage 
antworten, ob die fraglichen besonderen Rechte ein „ernsthaftes Hindernis“ für 
die Niederlassungsfreiheit und den Ausbau des Geschäfts ausländischer 
Marktteilnehmer in Frankreich darstellen. Vor diesem Hintergrund wird die 
Kommission zunächst untersuchen, wie sich diese Rechte im vorliegenden Falle 
auf den französischen Markt auswirken (vgl. Abschnitte 4 bis 6); diese 
Untersuchung zeigt um so mehr die besonders beschränkenden Auswirkungen der 
fraglichen Maßnahmen. Schließlich wird die Kommission ihre Analyse zum 
Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs präsentieren (vgl. Abschnitt 10).

4. Fragliche Tätigkeit

(36) Die französischen Behörden vertreten im Gegensatz zur Kommission die 
Auffassung, dass im vorliegenden Falle geprüft werden müsse, ob die besonderen 
Rechte für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs ein 
ernsthaftes Hindernis für die Niederlassung auf dem französischen Markt 
darstellen. Vor einer derartigen Bewertung der Auswirkungen der nationalen 
Maßnahme muss nach Meinung der französischen Behörden zunächst der besagte 
Markt definiert werden. Die französischen Behörden schlagen vor, die 
Auswirkung des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs im Rahmen eines 
Marktes zu untersuchen, der mindestens die gesamte Tätigkeit der 
Entgegennahme der Spareinlagen von Privatpersonen oder aber das gesamte 
Retail-Bankgeschäft umfasst.

(37) Die von den französischen Behörden angeführte Entscheidungspraxis der 
Kommission im Bereich der Unternehmenszusammenschlüsse lässt jedoch nicht 
den Schluss zu, dass der relevante Markt so groß ist wie die genannten Märkte. 
Das Retail-Bankgeschäft wird in der Entscheidungspraxis der Kommission als 
„Sektor“ bezeichnet, der in eine Reihe von Leistungen untergliedert werden kann, 
zu denen die Spartätigkeit oder die Entgegennahme von Spareinlagen gehört. In 
keinem der genannten Fälle hat die Kommission den Markt genau definieren 
müssen, um ihre Untersuchung zum Abschluss zu bringen. Es kann höchstens 
festgestellt werden, dass das Retail-Bankgeschäft nach Auffassung der 

  
21 Im Bereich der grundlegenden Freiheiten gibt es keine De-minimis-Regel. Vgl. in diesem 

Zusammenhang das Urteil des Gerichtshofs vom 5. April 1984 in den verbundenen Rechtssachen C-177 
und 178/82 (Strafverfahren gegen Jan van de Haar und Kaveka de Meern BV), Slg. I-01797.
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Kommission Tätigkeiten, die mit Zahlungssystemen und zugehörigen 
Dienstleistungen (Tresore ...) verbunden sind, die Spartätigkeit („reglementierte“ 
Konten und Sparbücher, Sparbriefe sowie Terminsparbücher und -konten), die 
bilanzneutrale Spartätigkeit (Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, 
Kapitalanlagegesellschaften und Pensionsfonds) sowie Kredite an Privatpersonen 
umfasst22. Bei ihrer Untersuchung der Auswirkung der Zusammenschluss-
vorgänge auf den Markt des „Banksparens für Privatpersonen“ legen die 
französischen Behörden dieselbe Aufteilung zugrunde und lassen dabei die Frage 
der genauen Definition der Märkte offen23.

4.1. Untersuchung der betroffenen Produkte

(38) Um die konkreten Auswirkungen der nationalen Maßnahme gemäß dem 
Wunsch der französischen Behörden ergänzend zu untersuchen, ist zu prüfen, ob 
es Produkte gibt, die aufgrund von Preis und Verwendung mit dem Sparbuch A 
und dem Blauen Sparbuch vergleichbar sind. Die wichtigsten Eigenschaften, die 
zu untersuchen sind, um festzustellen, ob die Verbraucher die verschiedenen 
Produkte als in ausreichender Weise gegeneinander austauschbar betrachten 
können, sind Liquidität, Risiko und Nettorendite24.

(39) Das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch weisen die folgenden 
technischen Haupteigenschaften auf: sehr hohe Liquidität25, keine Gebühren, sehr 
niedrige Mindesteinlage26, kein Risiko, vom Staat festgesetzte Rendite, die über 
der Inflation liegt, an den Geldmarkt gebunden ist und durch die Steuerbefreiung 
attraktiver wird. Damit gehören sie zu einem Markt, der vergleichbare 
reglementierte steuerbefreite Produkte wie das Sparbuch Codevi, das 
Volkssparbuch (Livret d’épargne populaire - LEP) und das Jugendsparbuch 
(Livret Jeune) umfasst27. Auch die besteuerten Sparbücher können gegen das 
Sparbuch A und das Blaue Sparbuch austauschbar sein, sofern sie einen ebenso 

  
22 Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 1995 in der Sache M643 CGER Banque/SNCI (ABl. 

C293 vom 8.11.1995, S. 8). Im Übrigen hatten die Parteien in dieser Sache vorgeschlagen, einen 
Markt der reglementierten Spartätigkeit festzulegen. Diese Einteilung, die zur Festlegung eines 
„betroffenen Marktes“ führte (vgl. Abschnitt 6 des Formblatts CO zur Anmeldung eines 
Zusammenschlusses), hatte als Grundlage für die Untersuchung der Kommission gedient, die die 
Frage der Festlegung des Marktes am Ende ihrer Untersuchung hatte offen lassen können.

23 Entscheidung des Ministers für Wirtschaft, Finanzen und Industrie vom 28. April 2006 (C2006-41 
Boursorama/CaixaBank) und Entscheidung des Ministers für Wirtschaft, Finanzen und Industrie vom 
10. August 2006 (C2006-45 Caisses d'Epargne-Banques Populaires).

24 Einschließlich Verwaltungsgebühren und Besteuerung.

25 Sofortige Verfügbarkeit der Mittel.

26 Einzahlungen sind ab 1,5 EUR (Sparbuch A) bzw. 15 EUR (Blaues Sparbuch) möglich.

27 Der dem Sparer für diese drei Produkte gezahlte Zinssatz ist vom Staat reglementiert und entspricht 
mindestens dem des Sparbuchs A. Das Codevi ist ein steuerbefreites Sparbuch mit einer Höchsteinlage 
von 6 000 EUR. Das Sparbuch LEP ist Personen vorbehalten, die nur geringfügig oder überhaupt nicht 
steuerpflichtig sind. Das Jugendsparbuch ist Personen von 12-26 Jahren vorbehalten.
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attraktiven Nettoertrag bieten, zumal sie unter eine vergleichbare Gesetzgebung 
fallen28.

(40) Die französischen Behörden und einige betroffene Dritte meinen, dass der 
Markt genauer definiert werden müsste, und zwar als Markt für das liquide 
Sparen der Haushalte, der alle Produkte umfasst, die ohne Kapitalrisiko sehr 
kurzfristig in Geld umgewandelt werden können29. Bei dieser Definition würden 
neben den vorstehend genannten Produkten auch die folgenden Produkte 
einbezogen: Bausparen, verzinsliche Sichteinlagen, Volkssparplan (Plan 
d'Epargne Populaire - PEP), Terminkonten, Sparbriefe, OGAW, Geldmarktfonds 
und Lebensversicherungsprodukte in EUR.

(41) In Bezug auf das Compte Epargne Logement (Bausparkonto – „CEL“) ist 
festzustellen, dass die Rendite dieses Produkts deutlich unter der des Sparbuchs A 
liegt30, so dass es vor allem gewählt zu werden scheint, um zu 
Vorzugsbedingungen Darlehen für den Erwerb oder die Renovierung von 
Wohneigentum aufzunehmen. Das Produkt weist jedoch auch Eigenschaften auf, 
die es mit dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch gemeinsam hat, wie die 
Liquidität, das sehr geringe Risiko und die – beim CEL nur teilweise gegebene –
Steuerbefreiung. Das CEL wird im Übrigen traditionell zu den Produkten für 
liquides Banksparen gerechnet31. Im Rahmen dieser Entscheidung kann daher 
festgestellt werden, dass das CEL und das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch 
in gewisser Weise gegeneinander austauschbar sind.

(42) Aus der Untersuchung dieser Sache ergibt sich hingegen, dass die anderen 
genannten Produkte mit dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch nicht in der 
Weise austauschbar sind, dass sie in die Analyse einbezogen werden könnten. Es 
ist jedoch festzustellen, dass die Grenze zwischen den verschiedenen 
Sparprodukten mitunter schwierig zu ziehen ist, da die Verbraucher je nach ihren 

  
28 Es handelt sich um Konten für die Entgegennahme von Spareinlagen, für die keine Einzahlungs- und 

Verwaltungsgebühren erhoben werden, die eine hohe Liquidität aufweisen und mit denen keine 
Zahlungsmittel verbunden sind.

29 Die französischen Behörden haben somit drei Marktdefinitionen in Betracht gezogen: Den des Retail-
Bankgeschäfts, den der Entgegennahme der Depositen von Privatpersonen und den des liquiden 
Sparens der Haushalte. Aus den nachfolgend dargelegten Gründen vertritt die Kommission die 
Auffassung, dass auch der letzte Vorschlag für eine Definition, der am engsten gefasst ist, in 
Anbetracht der geringen Austauschbarkeit des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs mit einigen der 
von den französischen Behörden genannten Produkten noch zu weit gefasst ist. Daher meint die 
Kommission, dass die beiden anderen Definitionen um so weniger in Frage kommen. In Bezug auf 
einen eventuellen Markt für die Entgegennahme der Depositen von Privatpersonen kann festgestellt 
werden, dass bei dieser Definition neben den im Markt für liquides Sparen enthaltenen Produkten 
Produkte wie börsennotierte bzw. nicht börsennotierte Wertpapiere und die gesamte 
Lebensversicherungsbranche einbezogen würden. Auch wenn die Verbraucher bei ihrem 
Finanzvermögen zuweilen zwischen den verschiedenen Arten von Produkten und dem Sparbuch A 
bzw. dem Blauen Sparbuch wählen können, weisen diese im Hinblick auf Risiko, Rendite und 
Liquidität Eigenschaften auf, aufgrund derer sie nicht mit den untersuchten Sparbüchern austauschbar 
erscheinen.

30 Am 31. August 2006 betrug der Zinssatz des CEL 1,75 %, wobei die Zinsen den gesetzlichen Abzügen 
unterlagen, wohingegen der völlig steuerbefreite Zinssatz des Sparbuchs A bei 2,75 % lag.

31 Dieses Produkt ist in die Statistiken und Analysen der Banque de France in der Zeile „Einlagen auf 
Kündigung“ zu finden, die auch die folgenden Produkte umfasst: Sparbuch A und Blaues Sparbuch, 
Codevi, LEP, Jugendsparbuch und besteuerte Sparkonten.
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jeweiligen Bedürfnissen und den Marktbedingungen zuweilen dazu neigen, 
zwischen Produkten mit recht unterschiedlichen Eigenschaften abzuwägen. 
Produkte, deren Gegenstand, technische Eigenschaften (insbesondere Liquidität 
und Risiko) oder steuerliche Behandlung (und im weiteren Sinne die Rendite, 
u. a. die Verwaltungsgebühren) sich deutlich vom Sparbuch A und vom Blauen 
Sparbuch unterscheiden, können jedoch nicht als leicht mit diesen Sparbüchern 
austauschbar betrachtet werden. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den von 
den französischen Behörden genannten Produkten und dem Sparbuch A bzw. 
dem Blauen Sparbuch sind nachfolgend ausgeführt.

(43) Der Bausparplan (Plan d’Epargne Logement – PEL) ist kein Produkt für 
liquides Sparen: Er ist auf ein bestimmtes Vorhaben, d. h. den Erwerb von 
Wohneigentum ausgerichtet, und die dort angelegten Beträge sind vier Jahre lang 
festgelegt32, während die wichtigste Eigenschaft des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs die sehr hohe Liquidität ist33. Auch die übrigen Banksparprodukte 
weisen nicht dieselbe Liquidität auf wie das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch. 
So ist der PEP ein Produkt für langfristiges Sparen34, das seit dem 
25. September 2003 nicht mehr vertrieben wird. Die auf Terminkonten und in 
Sparbriefen angelegten Beträge sind während der Laufzeit des Vertrags (ein 
Monat bis fünf Jahre) nicht verfügbar. Bei dieser Art von Produkt ist in der Regel 
nur eine Einmalzahlung mit einem erheblichen Mindestbetrag möglich. Darüber 
hinaus ist in Bezug auf die Rendite festzustellen, dass der Zinsertrag zu 
versteuern ist.

(44) Die Nettorendite der Börsensparprodukte (OGAW und Geldmarktfonds) 
unterscheidet sich deutlich von der des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs: 
Es handelt sich um Anlagen, die in der Regel mit der Zahlung von Zeichnungs-, 
Verwaltungs- und Verkaufsgebühren verbunden sind und deren Zinsen besteuert 
werden35. Im Hinblick auf die Verwendung unterliegen diese Produkte in der 
Regel erheblichen Mindestzahlungen und sind vergleichsweise schwierig 

  
32 Erfolgt vor Ablauf der Vierjahresfrist eine Teilabhebung, wird der PEL in ein CEL umgewandelt. Die 

Verbraucher, die einen PEL abschließen, haben jedoch nicht die Absicht, ihn in dieser Weise zu 
verwenden; ist dies dennoch der Fall, werden sie zu Inhabern von CEL. Im Rahmen dieser 
Entscheidung ist es daher nicht sinnvoll, den PEL mit dem CEL gleichzusetzen. Nach Ablauf der 
Vierjahresfrist können die im PEL angelegten Beträge abgehoben werden, ohne dass dies negative 
Folgen für den Sparer hätte. Diese Eigenschaft reicht nicht aus, um den PEL als mit dem Sparbuch A 
und dem Blauen Sparbuch A austauschbar zu betrachten, denn insbesondere ihr Zweck unterscheidet
sich deutlich (der Sparer schließt einen PEL ab, um Wohnraum zu erwerben und nicht, um ein Produkt 
für liquides Sparen zu halten).

33 Bei vielen Sparbüchern A und Blauen Sparbüchern sind erhebliche Bewegungen festzustellen. So 
zeigt eine Umfrage z B., dass sie von den Sparern hauptsächlich als jederzeit verfügbare Sparreserve 
betrachtet werden. Quelle: Im Juni 2006 durchgeführte, von ING Direct in Auftrag gegebene TNS-
Sofres-Umfrage über das Interesse der Franzosen an einem erweiterten Vertrieb des Sparbuchs A 
(nachfolgend: TNS-Sofres-Umfrage).

34 Erfolgt vor Ablauf einer Vierjahresfrist eine Abhebung, so wird das PEP automatisch geschlossen, und 
die steuerlichen Vorteile gehen verloren.

35 Bei OGAW, die in einen Aktiensparplan integriert sind, sind die Zinsen teilweise von der Steuer 
befreit, allerdings erst nach einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren. Bei auf Euro lautenden 
Lebensversicherungsprodukten greift die Steuerbefreiung erst nach Ablauf eines Zeitraums von acht 
Jahren. Die Wettbewerbsbehörden rechnen Versicherungs- und Bankprodukte darüber hinaus 
verschiedenen Märkten zu.
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einzusetzen, was eine gewisse Vertrautheit mit dem Funktionieren der Geld- und 
Finanzmärkte voraussetzt, während das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch sich 
an die breite Öffentlichkeit wenden. Verzinsliche Girokonten sind hingegen kein 
Sparprodukt36. In Anbetracht der genannten erheblichen Unterschiede erscheinen 
PEL, PEP, Terminkonten, Sparbriefe, Lebensversicherungen, OGAW und 
Geldmarktfonds sowie Girokonten als nicht ausreichend mit dem Sparbuch A und 
dem Blauen Sparbuch vergleichbar, so dass nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass sie für die Verbraucher mit diesen austauschbar sind.

4.2. Schlussfolgerung zur betroffenen Tätigkeit

(45) Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Auswirkungen der nationalen 
Maßnahme unter Berücksichtigung des Vorhandenseins von Produkten bewertet 
werden, die mit dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch austauschbar sind 
und von allen Kreditinstituten verwendet werden können, um auf den Markt für 
liquides Banksparen einzutreten oder ihre Position auf diesem Markt auszubauen. 
Der Markt, der nationaler Dimension ist, wird nachfolgend in der Weise definiert, 
dass er das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch, das Codevi, das LEP, das 
Jugendsparbuch, die herkömmlichen Sparkonten und das CEL umfasst.

(46) Diese Definition ist derjenigen ähnlich, die vom französischen 
Wettbewerbsrat in seiner Stellungnahme Nr. 96-A-12 vom 17. September 1996 
über die Wettbewerbsbedingungen im französischen Bank- und Kreditsystem 
dargelegt wurde. In der Stellungnahme wurde die Auffassung vertreten, dass das 
Sparbuch A und das Blaue Sparbuch ein Segment eines größeren Marktes bilden 
könnten, der – vorbehaltlich einer eingehenden Untersuchung im Rahmen eines 
kontradiktorischen Verfahrens – der Markt der für Privatpersonen bestimmten 
Produkte für liquides Sparen oder der Markt der Produkte für liquides Sparen mit 
reglementiertem Zins sein könne.

(47) Ergänzend geht aus der nachstehenden Analyse der Kommission hervor, 
dass die Gewährung besonderer Rechte den Ausbau einer Tätigkeit im Bereich 
des Vertriebs und der Entgegennahme liquider Bankersparnisse in Frankreich in 
jedem Falle weniger attraktiv macht, wenngleich es andere Sparprodukte gibt, die 
Privatpersonen angeboten werden können. Die Kommission vertritt die 
Auffassung (vgl. Abschnitte 5 und 6), dass das Vorhandensein des Sparbuchs A 
und des Blauen Sparbuchs, die den Vertriebsnetzen vorbehalten sind, die 
Niederlassung eines ausländischen Marktteilnehmers in Frankreich angesichts der 
Eigenschaften dieser Produkte schwieriger und kostspieliger macht. Es ist zu 
beobachten, dass die nationale Maßnahme nicht nur direkte beschränkende 
Auswirkungen auf den Markt für liquides Banksparen (vgl. Abschnitt 5), sondern 
auch eine indirekte beschränkende Lockwirkung hat (vgl. Abschnitt 6).

  
36 Die Nutzung der verzinslichen Sichtkonten unterscheidet sich deutlich von der des Sparbuchs A und 

des Blauen Sparbuchs, da der Zweck der Sichtkonten darin besteht, Zahlungsmittel zu bieten. Als 
Sparprodukt sind diese Konten kaum interessant, da ihre Zinserträge gering sind. CaixaBank bot zum 
Beispiel einen zu versteuernden Zins von 1,5 %, gegenüber einem nicht zu versteuernden Nettozins 
von 2,25 %, der zum gleichen Zeitpunkt für das Sparbuch A gezahlt wurde. Derzeit werden die 
meisten Sichtkonten in Frankreich nicht verzinst; nur sechs Kreditinstitute zahlen für diese Konten 
geringe Zinsen, die zwischen 0,5 und 3 % brutto liegen, sofern der Kontostand über einem gewissen 
Mindestbetrag liegt oder ein zusätzliches Abonnement gewählt wird. Daher kann nicht festgestellt 
werden, dass diese Konten im Allgemeinen gegen das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch A 
austauschbar sind.
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5. Direkte beschränkende Auswirkungen der nationalen Maßnahme

(48) Die fraglichen besonderen Rechte haben die direkte Auswirkung, dass ein 
wesentlicher Marktanteil drei Kreditinstituten vorbehalten wird. Das Sparbuch A 
und das Blaue Sparbuch haben auf dem Markt für liquides Banksparen gegenüber 
den übrigen reglementieren Sparbüchern und gegenüber den besteuerten 
Sparbüchern nach wie vor eine Vorrangstellung. Daher behindern die fraglichen 
besonderen Rechte den Zugang der Gemeinschaftsangehörigen zum 
französischen Markt für liquides Banksparen und die Ausübung von Finanz-
dienstleistungstätigkeiten durch die Gemeinschaftsangehörigen.

5.1. Die besonderen Rechte haben die direkte Auswirkung, dass ein wesentlicher 
Marktanteil drei Kreditinstituten vorbehalten wird.

(49) Das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch bilden - sowohl wertmäßig als 
auch volumenmäßig - einen wesentlichen Anteil am Markt für liquides 
Banksparen.

Wertmäßiger Anteil

(50) Wertmäßig macht diese vorbehaltene Tätigkeit einen wesentlichen Teil 
des Marktes für liquides Banksparen aus: 128,4 Mrd. EUR im Jahr 200537, d. h. 
33 %. Dieser Spareinlagenbestand ist vergleichsweise stabil und lag innerhalb 
eines Zeitraums von zehn Jahren stets in einer Bandbreite zwischen 119 und 
128 Mrd. EUR.

(51) Dank des Sparbuchs A nehmen die Banque Postale und die Caisses 
d’Epargne auf dem Markt für liquides Banksparen Spitzenpositionen ein (18,6 % 
bzw. 26,4 % des Marktes), die über ihrem natürlichen Marktanteil liegen (ein 
Anteil von 11,5 % bzw. 14,8 % an den Bankeinlagen ohne Wertpapiere und 
Lebensversicherungen)38.

(52) Die französischen Behörden betonen jedoch, dass innerhalb von fünfzehn 
Jahren eine erhebliche Umschichtung des Finanzvermögens der Haushalte zu 
Lasten des Sparbuchs A erfolgt sei. Die Stabilität seines Spareinlagenbestands 
verberge - infolge der globalen Zunahme des Wohlstands der Bevölkerung und 
des Zinsertrags auf diese Sparbücher - die relative Verringerung seiner 
Bedeutung. Die Stabilität des Spareinlagenbestands verberge zudem erhebliche 
Zu- und Abflüsse.

(53) Anhand der von den französischen Behörden übermittelten Informationen 
kann festgestellt werden, dass die relative Stellung des Sparbuchs A sich 
langfristig gesehen gewandelt hat. Dennoch ist auch heute noch ein wertmäßig 
wesentlicher Anteil des Marktes, rund ein Drittel, in Produkte angelegt, die drei 
Kreditinstituten vorbehalten sind. Nichts weist darauf hin, dass dieser Anteil sich 

  
37 Quelle: Banque de France.

38 Quelle: Banque de France.
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innerhalb eines kurz- bis mittelfristigen Zeitraums (drei bis fünf Jahre), der bei 
der Bewertung der Hindernisse für einen Markteintritt zugrunde gelegt wird, 
erheblich ändern wird39.

(54) Die Stabilität des Spareinlagenbestands steht einer erheblichen 
Erneuerungsrate natürlich nicht entgegen; diese Erneuerungsrate, die nicht höher 
ist als bei anderen vergleichbaren Produkten, ist zudem verständlich, da es sich 
um ein völlig liquides Produkt handelt. Neben einigen Sparbüchern, auf denen 
zahlreiche Bewegungen verzeichnet werden, gibt es viele Sparbücher ohne 
Bewegungen. So wurden bei [einem wesentlichen Teil]∗% der Sparbücher A der 
Banque Postale in den vergangenen beiden Jahren keine Bewegungen 
verzeichnet. Bei den Caisses d’Epargne wurde bei [einem sehr wesentlichen 
Teil] % der Sparbücher A im Jahr 2005 keinerlei Finanztransaktion registriert, 
was [einen wesentlichen Teil]% des entgegengenommenen Einlagenbestands 
ausmacht. Ein wesentlicher Teil der entgegengenommenen Einlagen ist damit de 
facto wenig mobil, was ausländischen neuen Marktteilnehmern den Erwerb von 
Marktanteilen erschwert. So haben die besonderen Rechte die direkte 
Auswirkung, dass sie den drei betroffenen Vertriebsnetzen einen wesentlichen 
Marktanteil vorbehalten, der nicht direkt für ausländische Marktteilnehmer 
zugänglich ist, da sie nicht mit den betroffenen Vertriebsnetzen in Wettbewerb 
treten können, indem sie den Verbrauchern dasselbe Produkt bieten, das zudem 
zum Teil wenig mobil ist.

Volumenmäßiger Anteil

(55) Neben den Auswirkungen des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs auf 
die wertmäßigen Marktanteile haben diese Produkte in noch wesentlich stärkerem 
Maße einen entscheidenden Einfluss auf die volumenmäßigen Marktanteile. Das 
Sparbuch A und das Blaue Sparbuch sind - mit einer außerordentlich starken 
Verbreitung bei 70 bis 80 % der Bevölkerung, d. h. zwischen 46 und 50 Mio. 
Inhabern - nach wie vor das beliebteste Sparprodukt der Franzosen.

(56) Aufgrund dieser Zahlen haben die drei betroffenen Vertriebsnetze sehr 
große volumenmäßige Marktanteile, d. h. einen sehr breiten Kundenstamm. Im 
Hinblick auf die Größenordnung sind sie mit der Anzahl der Kunden der übrigen 
in Frankreich vertretenen Kreditinstitute zu vergleichen, d. h. rund [15-25] Mio. 
beim Crédit Agricole (einschließlich LCL), zwischen 9 und 6 Mio. bei den 
meisten anderen großen Netzbanken40 und [400 000 ; 700 000] bei dem kürzlich 
hinzugekommenen Marktteilnehmer ING. Zum Vergleich: Nur 24 % der 
französischen Bevölkerung sind Inhaber eines Codevi, obwohl es von allen 
Kreditinstituten angeboten werden kann. Dies schlägt sich in der Zahl der 
Codevi-Inhaber pro Kreditinstitut nieder, d. h. zum Beispiel [5-10] Mio. beim 
Crédit Agricole und [1-4] Mio. bei der Société Générale, gegenüber [20-25] Mio. 
Inhabern eines Sparbuchs A bei der Banque Postale, [20-25] Mio. bei den Caisses 
d’Epargne und [4-8] Mio. beim Crédit Mutuel.

  
39 Vgl. Abschnitt 5 über die derzeitige Attraktivität des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs.

∗ Geschäftsgeheimnis.

40 D. h. Société Générale, BNPP und Banques Populaires.
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(57) Die besonderen Rechte haben die direkte Auswirkung, dass alle 
Franzosen, die ein Sparbuch A oder ein Blaues Sparbuch halten möchten, sich an 
die drei betroffenen Vertriebsnetze wenden müssen. Wie die Inhaberzahlen 
zeigen, will die große Mehrheit der Franzosen ein derartiges Sparbuch halten und 
wird somit Kunde der drei betroffenen Vertriebsnetze. Diese Verbreitung ist 
darüber hinaus bei der gesamten französischen Bevölkerung ausgesprochen gut 
ausgewogen, wobei die Durchdringung sowohl in der Stadt als auch auf dem 
Land, bei allen Altersgruppen und allen sozio-professionellen Schichten gegeben 
ist.

(58) Dieser Kundenstamm bildet auf einem reifen Bankenmarkt, auf dem die 
Werbung neuer Kunden für alle vorhandenen Marktteilnehmer von wesentlicher 
Bedeutung ist, einen wesentlichen Vorteil. Diese Position deckt zwar 
verschiedene individuelle Situationen ab, da ein großer Teil der Inhaber eines 
Sparbuchs A oder eines Blauen Sparbuchs andere Bank- und Finanzprodukte bei 
anderen Kreditinstituten haben, Aber es handelt sich in jedem Falle um Kunden, 
die zum Kundenstamm der drei betroffenen Vertriebsnetze gehören und zu denen 
die drei betroffenen Vertriebsnetze die Geschäftsbeziehung ausbauen können.

(59) Daher ändert sich diese Situation im Laufe der Zeit nicht wesentlich: 
Schätzungen zufolge werden jedes Jahr rund […]∗ Sparbücher A eröffnet, was 
rund [1-4]% der Sparbücher A entspricht. Bei den Schließungen sind die 
Größenordnungen vergleichbar, aber es ist festzustellen, dass rund [ein 
wesentlicher Teil] % der Schließungen von Sparbüchern A bei der Banque 
Postale auf einen Todesfall zurückzuführen sind. Im Jahr 2005 war der Saldo […] 
und belief sich auf rund […] Sparbücher. Daraus folgt, dass vergleichsweise 
wenige Inhaber ihre Sparbücher schließen, um sich gegebenenfalls an einen 
Konkurrenten zu wenden. Im Allgemeinen behalten die Inhaber ihre Sparbücher 
über einen langen Zeitraum, wobei rund 70 % der Sparbücher seit mehr als zehn 
Jahren und nur 3 % seit weniger als einem Jahr eröffnet sind41.

(60) Die zweite direkte Auswirkung der außerordentlich großen Verbreitung 
des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs besteht darin, dass die große 
Mehrheit der Franzosen – einige schon sehr früh – bereits ein Sparbuch besitzen. 
Ein neuer Marktteilnehmer ist daher mit einem Markt konfrontiert, bei dem die 
Kundenwerbung besonders schwierig ist, da sie in erster Linie durch Abwerbung 
von Kunden erfolgen muss und weniger durch Gewinnung neuer Kunden 
erfolgen kann, während im Banksektor eine schwache Mobilität der Kunden zu 
beobachten ist.

(61) Die – sowohl dauerhafte als auch derzeit gegebene - Attraktivität des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs resultiert aus objektiven Elementen, die 
mit ihren Eigenschaften zusammenhängen (sehr hohe Liquidität, durch die 
Steuerbefreiung verbesserte beachtliche Rendite, kein Risiko)42. Die Bindung der 

  
∗ Geschäftsgeheimnis.

41 Quelle: TNS-Sofres-Umfrage. Zum Vergleich: Ein intervenierendes Kreditinstitut gibt an, dass 40 % 
ihrer Codevi seit über zehn Jahren und 9 % seit weniger als einem Jahr eröffnet sind.

42 Im Rahmen des Haushaltsplans für 2005 hat die Regierung in diesem Sinne betont, dass die Anhebung 
der Verzinsung des Sparbuchs A auf ein im Vergleich zu den Marktzinsen hohes Niveau in 
Verbindung mit den Turbulenzen auf den Börsenmärkten dazu geführt habe, dass diese sichere, liquide 
und steuerbefreite Anlage ab August 2005 wieder zu ihrer vollen Attraktivität gefunden habe 



20

Franzosen an das Sparbuch A ist auch auf subjektivere, aber nichtsdestoweniger 
wichtige Faktoren zurückzuführen, die mit seiner Geschichte zusammenhängen. 
Das seit nahezu zwei Jahrhunderten bestehende Sparbuch A ist ein Produkt, das 
Vertrauen weckt (Stabilität und Sicherheit der in dieses Produkt angelegten 
Ersparnisse), das den Verbrauchern sehr gut bekannt ist und das insbesondere 
aufgrund der mit ihm finanzierten Aufgaben von allgemeinem Interesse ein 
positives Image hat. Die französischen Behörden sowie die interessierten Dritten 
unterstreichen die „Universalität“43 dieses „mythischen“ Produkts, das Teil des 
„kollektiven Erbes“ der Franzosen ist.

(62) Aufgrund ihres wert- und volumenmäßigen Umfangs auf dem Markt für 
liquides Banksparen gestalten das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch den 
Eintritt eines neuen Marktteilnehmers vergleichsweise schwierig: Ein Teil dieser 
Spareinlagen erscheint wenig mobil, und die meisten Verbraucher besitzen bereits 
ein beliebtes und attraktives Produkt. Es ist jedoch zu prüfen, ob die 
Kreditinstitute in der Lage sind, den französischen Sparern, die ein Sparbuch A 
oder ein Blaues Sparbuch besitzen bzw. nicht besitzen, vergleichbare, 
ausreichend attraktive Produkte anzubieten, um sich auf diesem Markt in 
Frankreich niederzulassen und ihr Geschäft dort auszubauen. In diesem 
Zusammenhang lassen verschiedene Elemente darauf schließen, dass die Existenz 
des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs die Durchdringung des französischen 
Marktes schwieriger und kostspieliger macht.

5.2. Das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch haben gegenüber den übrigen 
reglementierten Sparbüchern weiterhin eine Vorrangstellung

(63) Um mit dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch in Wettbewerb zu 
treten, können die französischen bzw. ausländischen Kreditinstitute vergleichbare 
reglementierte Produkte anbieten (Codevi, LEP, Jugendsparbuch, CEL). Es ist 
jedoch festzustellen, dass diese Produkte einen Einlagenbestand von nur 
149 Mrd. EUR ausmachen, der leicht über dem addierten Einlagenbestand des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs liegt, obwohl es sich um vier 
verschiedene Produkte handelt, die von einem größeren Netz vertrieben werden, 
das alle in Frankreich vertretenen Kreditinstitute einschließlich der Netze, die das 
Sparbuch A und das Blaue Sparbuch vertreiben, umfasst. Die wesentlichen 

    
(Nationalversammlung, Antwort auf die Frage Nr. L 24, Wohnungsbaubudget). Im Bulletin der 
Banque de France Nr. 111 von März 2003 (« Le livret A : retour sur l'évolution d'un produit d'épargne 
traditionnel », D. Gabrielli und F. Wilhelm) wird die Attraktivität des Sparbuchs A in folgender Weise 
beschrieben: “[…] dieses Sparbuch ist für die Haushalte weiterhin attraktiv: Es ist das im Land am 
weitesten verbreitete Finanzprodukt, und sein Anteil an den Geldanlagen der französischen 
Wirtschaftsteilnehmer ist weiterhin sehr groß. Nach einem Rückgang infolge einer Ausweitung des für 
die Haushalte zugänglichen Angebots an Anlageinstrumenten ist der Spareinlagenbestand seit rund 
zwei Jahren wieder gestiegen. Nach zwei Jahrzehnten finanzieller Innovationen hat das Sparbuch A 
insgesamt nach wie vor einen wichtigen Stellenwert bei den Geldanlagen der Haushalte […]“ (S. 73).

43 In ihrer Antwort an die Kommission vom 11. Dezember 2006 beschreiben die französischen Behörden 
das Sparbuch A in folgender Weise: “Die effektive Universalität des Sparbuchs A/Blauen Sparbuchs 
ist auf seine besonderen Eigenschaften zurückzuführen: Es ist rechtlich für alle zugänglich (auch für 
Minderjährige, Ausländer, Nichtgebietsansässige) (…). Das in der Praxis für alle zugängliche 
Sparbuch A ist und bleibt ein einfach zu verwendendes Produkt. (…) Das Sparbuch A ist ein 
umfassendes Produkt, (…) das sowohl als herkömmliches Sparbuch als auch als eine „Art“ Bankkonto 
verwendet werden kann.“
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volumenmäßigen Unterschiede hinsichtlich der Zahl der Inhaber des Sparbuchs A 
bzw. des Blauen Sparbuchs und anderer reglementierter Sparprodukte wurden 
bereits in Unterabschnitt 5.1 dargelegt.

(64) Die Tatsache, dass diese Produkte gegenüber dem Sparbuch A und dem 
Blauen Sparbuch einen geringeren Erfolg haben, erklärt sich insbesondere durch 
die mit diesen Produkten verbundenen Beschränkungen: So war das Codevi bis 
vor kurzem auf einen Höchstbetrag von nur 4 600 EUR beschränkt44, das LEP ist 
Personen mit niedrigem Einkommen vorbehalten, das Jugendsparbuch wird nur 
Personen zwischen 12 und 26 Jahren angeboten45, und das CEL bietet eine 
geringere Nettorendite. Zum Vergleich: Die Eröffnung eines Sparbuchs A und 
eines Blauen Sparbuchs ist mit keinerlei Bedingung verbunden46, und die 
Eigenschaften der beiden Sparbücher sind attraktiv (Einfachheit, 
Gebührenfreiheit, Einzahlungen und Abhebungen ab 1,5 EUR beim 
Sparbuch A47.

(65) Die französischen Behörden unterstreichen jedoch, dass bei den meisten 
Sparbüchern A der Höchstbetrag des Codevi nicht erreicht wird, so dass diese 
beiden Produkte für die Mehrheit der Verbraucher problemlos gegeneinander 
austauschbar wären. In rein technischer Hinsicht erscheint die Austauschbarkeit
zwischen diesen beiden Produkten groß zu sein, wenngleich das Codevi 
vermutlich weniger flexibel in der Verwendung ist48, und - auch für die 
Verbraucher, die den Höchstbetrag des Codevi nicht erreichen - kann es sinnvoll 
sein, von zwei sehr ähnlichen Produkten dasjenige auszuwählen, das mit den 
geringsten Beschränkungen verbunden ist, d. h. das Sparbuch A. Darüber hinaus 
kann der Einfluss anderer, subjektiverer Faktoren, die mit der Geschichte des 
Sparbuchs A und seinem Image zusammenhängen, nicht außer Acht gelassen 
werden.

(66) Für große Sparer können das Codevi und das Sparbuch A oder das Blaue 
Sparbuch darüber hinaus ergänzende Produkte darstellen, mit denen ein 
steuerbefreiter Höchstbetrag von 19 900 Euro erreicht werden kann, verglichen 
mit einem Höchstbetrag von 4 600 EUR, der mit einem Codevi allein erreicht 
wird49. Einige Privatpersonen neigen übrigens dazu, ihr Girokonto und ihr 

  
44 Dieser Höchstbetrag wurde zum 1. Januar 2007 auf 6 000 EUR angehoben, was weit hinter dem 

Höchstbetrag des Sparbuchs A zurückbleibt.

45 Angesichts dieser Eigenschaften wird im Bericht der Herren Nasse und Noyer über das Gleichgewicht 
der Sparfonds die Auffassung vertreten, dass das Jugendsparbuch mit dem Sparbuch A nur in 
„beschränktem Wettbewerb“ steht (Bericht vom 29. Januar 2003, S. 16).

46 Abgesehen von der Vorschrift, dass eine natürliche Person nicht mehr als ein Sparbuch halten darf.
Der Besitz eines Sparbuchs A ist unabhängig von Staatsangehörigkeit und Wohnort möglich.

47 Im Informationsbericht des Senators Alain Lambert über die Lage und die Zukunftsaussichten des 
französischen Banksystems werden eine Reihe anderer Gründe genannt, um die 
„Unvollkommenheiten“ zu erklären, mit denen die universellen Produkte, die teilweise mit dem 
Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch austauschbar sind, konfrontiert waren (Bericht Nr. 52 vom 
30. Oktober 1996, S. 88).

48 Keine Geldkarte und höhere Mindesteinzahlungen beim Codevi. Aus der TNS-Sofres-Umfrage geht 
auch hervor, dass das Sparbuch A als flexibleres und einfacher zu nutzendes Produkt gilt.

49 Die Zahlen beziehen sich auf die Situation vor Anhebung des Höchstbetrags. Die Nachfrage nach 
Produkten für liquides Sparen, deren Höchstbetrag über dem des Codevi liegt, ist tatsächlich 
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liquides Sparen auf ein Kreditinstitut zu beschränken. Nur die drei betroffenen 
Vertriebsnetze sind in der Lage, ihren Kunden, die ein Sparbuch A oder ein 
Blaues Sparbuch halten, beide Produkte im eigenen Haus zu bieten.

(67) Wenngleich einige reglementierte Universalprodukte einen Ersatz für das 
Sparbuch A und das Blaue Sparbuch bilden, werden letztere von den 
Verbrauchern aufgrund objektiver Eigenschaften oder aufgrund einer historischen 
Tradition weiterhin als attraktiv betrachtet. Vor diesem Hintergrund wird ein 
neuer Marktteilnehmer aufgrund der besonderen Rechte für den Vertrieb des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs vergleichsweise größere Schwierigkeiten 
haben, auf den französischen Markt für liquides Banksparen einzutreten und sein 
Geschäft dort auszubauen, auch wenn er andere steuerbefreite Produkte anbieten 
kann.

5.3. Die besteuerten Sparbücher können kaum eine echte Alternative zum 
Sparbuch A und zum Blauen Sparbuch bilden

(68) Auch die herkömmlichen Sparbücher können mit dem Sparbuch A und 
mit dem Blauen Sparbuch austauschbar sein; ihr Spareinlagenbestand belief sich 
im Jahr 2005 auf insgesamt 113 Mrd. EUR. Für einen neuen Marktteilnehmer 
kann das Angebot eines Sparbuchs ein sinnvolles Instrument für die 
Niederlassung darstellen, mit dessen Hilfe Kunden geworben und Mittel 
entgegengenommen werden können. Ein Kreditinstitut kann zum Beispiel ein 
Sparbuch mit einem besonders attraktiven Zinssatz anbieten, das kurzfristig keine 
Marge bietet, um Kunden zu werben, denen dann andere, einträglichere Produkte 
verkauft werden („Lockwirkung“).

(69) Die französischen Behörden halten eine derartige Strategie in Frankreich 
für möglich, wie der Erfolg von ING zeige, ohne dass das Vorhandensein des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs die Strategie behindern würde. Die 
französischen Behörden sind insbesondere der Ansicht, dass das Sparbuch A bei 
der Festlegung der Rendite und der Eigenschaften der übrigen Sparbücher keinen 
„Maßstab“ setzt und dass seine Steuerbefreiung kaum effektive Auswirkungen 
hat.

(70) Im Anschluss an ihre Untersuchung vertritt die Kommission im Gegensatz 
dazu die Meinung, dass das Vorhandensein des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs eine derartige Strategie in Frankreich weniger effizient und 
kostspieliger werden lässt. In Bezug auf die Maßstabsfunktion kann eingeräumt 
werden, dass seit der Bindung des Sparbuchs A an den 3-Monats-Euribor nicht 
mehr zu unterscheiden ist, welche Rolle das Sparbuch A bzw. der 3-Monats-
Euribor bei der Festlegung des Zinssatzes, der den Sparern für die besteuerten 
Sparbücher geboten wird, spielt. Angesichts der Bedeutung des Sparbuchs A auf 
dem Markt scheint jedoch klar zu sein, dass der auf dieses Produkt angebotene 
Nettozins für die Festlegung der Zinssätze der Wettbewerber eine Referenz 
darstellt. So haben mehrere Marktteilnehmer ihren Kunden im Jahr 2004 einen 

    
vorhanden und veranlasste einige Kreditinstitute kürzlich dazu, Supersparbücher (Super-livrets) 
einzuführen, die im Anschluss an das Codevi über 4 600 EUR eingesetzt werden. Auf der Internetseite 
der Banque Postale findet sich auch ein „schlauer Tipp“, der darin besteht, durch Eröffnung eines 
Sparbuchs A und eines Codevi bei der Banque Postale 19 900 EUR steuerfrei zu sparen.
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Zinssatz von 3,05 % geboten, der nach Steuern dem für das Sparbuch A und das 
Blaue Sparbuch gebotenen Zinssatz von 2,25 % entsprechen sollte50.

(71) Mittelfristig ist jedoch festzustellen, dass die Wettbewerber aufgrund der 
Steuerbefreiung nicht immer in der Lage sind, ihr Angebot auf das Sparbuch A 
abzustimmen51. Bei den derzeitigen Marktbedingungen müssten mehr als 3,76 % 
angeboten werden können, d. h. ein Zinssatz, der über dem von den befragten 
Kreditinstituten angebotenen und auch über dem „Lockzins“ liegt, den ein neuer 
Marktteilnehmer, der damit eine negative Marge erzielt, vorübergehend anbietet. 
Der Zinssatz des Sparbuchs A scheint somit eine obere Messlatte darzustellen, die 
die übrigen Marktteilnehmer zu erreichen versuchen (ausgenommen besondere 
Markteinführungszeiträume). Die nur für das Sparbuch A und das Blaue 
Sparbuch gewährte Steuerbefreiung erhöht somit die Kosten der ausländischen 
Marktteilnehmer, die gern ein vergleichbares Produkt anbieten möchten52. So 
erscheint es schwierig, ein mit dem Nettozins des Sparbuchs A vergleichbares 
Angebot zu machen, das langfristig finanziell ausgewogen ist.

(72) Angesichts der Attraktivität des Sparbuchs A und der Verbundenheit der 
Franzosen mit diesem Produkt müsste ein Marktteilnehmer in Wirklichkeit nicht 
nur in der Lage sein, langfristig eine gleiche, sondern eine höhere Nettorendite zu 
bieten. Die Verbraucher müssen davon überzeugt werden, sich von einem 
staatlich garantierten, stabilen und sicheren Sparbuch, das zu Zwecken des 
Allgemeininteresses verwendet wird, abzuwenden, um ein neues Sparbuch zu 
wählen, das weder dieselben Garantien bietet noch dieselbe Geschichte hat.

(73) Die französischen Behörden bezweifeln jedoch, dass die Verbraucher der 
Steuerbefreiung bei ihrer Wahl eine große Bedeutung beimessen. Sie betonen, 
dass diese auf ein Jahr nur geringe Einsparungen ausmache und naturgemäß nur 
für diejenigen Haushalte interessant sei, die einkommensteuerpflichtig sind, d. h. 
für rund die Hälfte der französischen Bevölkerung.

(74) Aus der Untersuchung dieser Sache ergibt sich jedoch, dass die 
Steuerbefreiung bei der Entscheidung der Verbraucher ganz im Gegenteil eine 
große Rolle spielt. In finanzieller Hinsicht bedeutet die Besteuerung für den 
Sparer zunächst einen Ertragsausfall von 26 % pro Jahr. In psychologischer 
Hinsicht und hinsichtlich der Verbrauchergewohnheiten ist festzustellen, dass 
Frankreich sich auf europäischer Ebene durch ein starkes Interesse am 
steuerbefreiten Sparen auszeichnet: 72 % der liquiden Ersparnisse werden in 

  
50 Quelle: Morgan Stanley Research « Decelerating Retail Volumes and Deteriorating Economic 

Outlook » (10. Dezember 2004).

51 Auf drei Jahre ist zum Beispiel festzustellen, dass die Differenz zwischen dem von einem 
Wettbewerber angebotenen Zinssatz und dem Bruttoäquivalent des Zinssatzes des Sparbuchs A 
innerhalb einer Bandbreite zwischen + 25 und – 102 Basispunkten schwankte. Während des größten 
Teils dieses Zeitraums waren diese beiden Sätze nahezu gleich; es gab drei Mal mehr Monate, in 
denen die Differenz deutlich zuungunsten des besteuerten Sparbuchs ausfiel (d. h. eine Differenz von 
mindestens 25 Basispunkten) als Monate, in denen der Zinssatz des besteuerten Sparbuches über dem 
des Bruttozinsäquivalents des Sparbuchs A lag. Quelle: vertrauliche Angaben, Geschäftsgeheimnisse.

52 Es ist hinzuzufügen, dass der für ein besteuertes Sparbuch gebotene Bruttozins auch den Kosten 
Rechnung tragen muss, die den Kreditinstituten für den Beitrag an den Einlagensicherungsfonds 
entstehen, während der Einlagenbestand des Sparbuchs A für die Banque Postale nicht Teil der 
Berechnungsgrundlage dieser Kosten ist.
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diese Art von Produkten angelegt, während der europäische Durchschnitt bei 
31 % liegt53. Das von den französischen Behörden angeführte Beispiel der 
Abnahme des Spareinlagenbestands infolge einer als „geringfügig“ bezeichneten 
Änderung der Besteuerung der PEL scheint die Bedeutung dieses Faktors bei der 
Wahl der Verbraucher ebenfalls zu bestätigen. Auch mehrere Bulletins der 
Banque de France bestätigen die wesentliche Auswirkung von Steuervorteilen auf 
die Anlagen der französischen Haushalte54.

(75) Die französischen Behörden betonen jedoch, dass es ING55 gelungen sei, 
mit einer auf ein besteuertes Sparbuch gestützten Strategie in den französischen 
Markt einzutreten. In diesem Zusammenhang ist zunächst zu unterstreichen, dass 
es sich um ein isoliertes Beispiel handelt und nicht bekannt ist, wie viele – durch 
die besonderen Rechte für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs bedingte - Misserfolge oder Verzichte auf den Eintritt in den 
französischen Markt für liquides Banksparen auf einen gelungenen Markteintritt 
kommen.

(76) Was ING betrifft, so geht aus den von dieser Bank übermittelten Daten 
hervor, dass der Eintritt auf den französischen Markt schwieriger und 
kostspieliger war als der Eintritt auf den italienischen und spanischen Markt. ING 
schätzt, dass seine Kosten für die Niederlassung und den Ausbau des Geschäfts in 
Frankreich […] Mal so hoch waren wie in Italien oder in Spanien56. So sei ING 
gezwungen, eine aggressivere Geschäftspolitik zu betreiben und Margen 
anzuwenden, die niedriger liegen als in anderen Ländern. Die Banque Postale 
macht jedoch geltend, dass der auf das Orangefarbene Sparbuch (livret Orange) 
von ING in Frankreich gebotene Bruttozins dem durchschnittlichen Zins 
entspreche, den ING in anderen europäischen Ländern bietet. Daher zwinge das 
Sparbuch A ING nicht dazu, in Frankreich einen höheren Zinssatz anzubieten. 
Diese Aussage trifft nicht zu: Aus den von ING übermittelten vertraulichen 
Angaben geht hervor, dass der in Frankreich gebotene Bruttozins seit […]
Monaten (mit Ausnahme […]) […] über dem von ING in Deutschland, Spanien 
und Italien gebotenen Zins liegt. Insgesamt schätzt ING die aufgrund der 
Konkurrenz durch das Sparbuch A entstandenen Mehrkosten auf [60-
80] Mio. EUR57.

  
53 Quelle: Zwischenbericht der Kommission zum Markt für Retail-Banking, 2006.

54 Bulletin Nr. 135 und Bulletin Nr. 153 der Banque de France (März 2005 und September 2006).

55 ING bietet ein Orangefarbenes Sparbuch (Livret d’épargne Orange) an, dessen Eigenschaften denen 
des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs sehr ähnlich sind: keine Gebühren für Eröffnung, 
Einzahlung oder Abhebung, unbeschränkte Liquidität, Mindestbetrag von 15 EUR. Der Höchstbetrag 
liegt aufgrund der nicht vorhandenen Steuerbefreiung hingegen wesentlich höher (3 Mio. EUR).

56 Nach Angaben von ING werden die Kundenwerbungskosten bei einem für das Jahr 2003 für 
Frankreich festgelegten Index 100 für das Jahr 2006 für Frankreich auf 94, für Spanien auf 50 und für 
Italien auf 77 geschätzt. Die Werbeausgaben wurden bei einem für das Jahr 2003 für Frankreich 
festgelegten Index 100 für das Jahr 2006 für Frankreich auf 181, für Spanien auf 116 und für Italien 
auf 133 geschätzt.

57 Die Berechnung beruht auf der Schätzung, dass die Notwendigkeit, eine Rendite zu bieten, die im 
Vergleich zum steuerbefreiten Sparbuch A attraktiv ist, dazu führt, dass die Einlagen um 20 % und die 
Marge um 20 Basispunkte geringer sind.
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(77) Mit Hilfe der umfangreichen Investitionen, die ING für den Eintritt auf 
den französischen Markt getätigt hat, konnte die Bank ihren wertmäßigen 
Marktanteil ausbauen. Sie konnte sich jedoch nur bei einer Kundschaft mit hohem 
Einkommen etablieren. Zum Vergleich: ING Italien und Spanien haben 30 bzw. 
150 % mehr Kunden als ING Frankreich. Mehr noch, ein interessierter Dritte 
stellt fest, dass die Zunahme des Spareinlagenbestands der besteuerten 
Sparbücher (bei allen Kreditinstituten zusammen) verberge, dass der Anteil der 
Haushalte, die ein derartiges Sparbuch besaßen, in den Jahren 2000-2005 bei rund 
6 % der Haushalte stagnierte.

(78) Insgesamt führt das Vorhandensein des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs somit dazu, dass der Eintritt auf den französischen Markt für liquides 
Banksparen über das Angebot eines besteuerten Sparbuches schwieriger und 
kostspieliger wird. Neben der Notwendigkeit, einen Bruttozins zu zahlen, der 
nach Steuern mit dem für das Sparbuch A gezahlten steuerbefreiten Zins 
vergleichbar ist, ist es für einen neuen Marktteilnehmer schwierig, neue Kunden 
zu gewinnen, die häufig bereits ein Sparbuch A oder ein Blaues Sparbuch 
besitzen.

(79) Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass die meisten 
französischen Kreditinstitute kaum Sparbücher entwickelt haben, um mit der 
Banque Postale, den Caisses d’Epargne und dem Crédit Mutuel im Bereich des 
Vertriebs des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs in direkten Wettbewerb zu 
treten, was eine Verringerung des Angebots für die Verbraucher zur Folge hatte. 
Von den aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden Marktteilnehmern ist es 
nur einem einzigen gelungen, sich dauerhaft auf diesem Markt niederzulassen, 
indem er höhere Kosten aufwendete als für die Niederlassung in anderen 
benachbarten Ländern.

5.4. Schlussfolgerung zu den direkten beschränkenden Auswirkungen der 
nationalen Maßnahme

(80) Aus dem Vorstehenden geht eindeutig hervor, dass die nationale 
Maßnahme als Beschränkung im Sinne von Artikel 43 EG-Vertrag zu 
untersuchen ist.

(81) Die besonderen Rechte für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs lassen den Eintritt auf den französischen Markt für liquides 
Banksparen und den Ausbau des Geschäfts auf diesem Markt schwieriger und 
kostspieliger werden. Ein wertmäßig und vor allem volumenmäßig erheblicher 
Marktanteil bleibt drei Kreditinstituten vorbehalten. Vor diesem Hintergrund ist 
es nicht möglich, mit den verfügbaren Ersatzprodukten - seien es die anderen 
reglementierten Sparprodukte oder die besteuerten Sparbücher - unter denselben 
Bedingungen Einlagen und einen Kundenstamm zu gewinnen. 
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(82) Im Hinblick auf die ausländischen Marktteilnehmer58 ist darauf 
hinzuweisen, dass ein Wettbewerber, der versucht, sich auf einem Markt 
niederzulassen, sich als neuer Marktteilnehmer sowohl geschäftlich als auch 
finanziell in einer heiklen Lage befindet. Daher haben alle Auflagen, die zu einer 
Beschränkung der Tätigkeit führen, auf diesen Wettbewerber einen stärkeren 
Einfluss als auf die bereits etablierten Marktteilnehmer. Im vorliegenden Falle 
stellt das Vorhandensein des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs, die ein 
ausländischer Marktteilnehmer nicht selbst vertreiben kann, für jeden neuen 
Marktteilnehmer zweifellos einen schwerwiegende Auflage dar. Der neue 
Marktteilnehmer muss mit einem sehr weit verbreiteten, beliebten und 
steuerbefreiten Produkt fertig werden. Ein Teil des Marktes ist ihm aus 
rechtlichen Gründen nicht zugänglich, und aufgrund des Vorhandenseins dieses 
vorbehaltenen Produkts ist es schwieriger und kostspieliger, Kunden und die 
damit verbundenen Spareinlagen zu gewinnen. Die besonderen Rechte wirken 
sich stärker auf ausländische Marktteilnehmer aus als auf seit langem in 
Frankreich etablierte Kreditinstitute, die ebenfalls keinen Zugang zu diesem 
Produkt haben, denn letztere verfügen bereits über einen großen Kundenstamm, 
einen etablierten Ruf und ein Zweigstellennetz.

(83) Die besonderen Vertriebsrechte behindern die ausländischen 
Marktteilnehmer in erheblicher Weise bei der Ausübung einer Tätigkeit im 
Bereich der Entgegennahme liquider Bankersparnisse von Privatkunden in 
Frankreich. Dieser Ausschluss hat eine Verstärkung der Beschränkungen zur 
Folge, mit denen diese Marktteilnehmer, die sich auf dem französischen Markt 
niederlassen möchten, konfrontiert sind59. 

6. Die indirekten beschränkenden Auswirkungen der nationalen Maßnahme

6.1. Die indirekte Lockwirkung der nationalen Maßnahme verstärkt deren 
beschränkenden Charakter

(84) In mehreren Berichten, seien es Berichte des französischen 
Wettbewerbsrats, von Abgeordneten oder von Forschungseinrichtungen60, wird 

  
58 Zur Erinnerung (vgl. Abschnitt 3): Die Staatsangehörigen des Mitgliedstaats, der die fragliche 

Maßnahme erlassen hat, genießen dieselben Rechte, die ein Angehöriger eines anderen Mitgliedstaats 
in derselben Situation gemäß dem Gemeinschaftsrecht hätte. Vgl. in diesem Zusammenhang das Urteil 
Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, op. cit., Randnummer 29.

59  Eine von den Caisses d’Epargne in Auftrag gegebene, am 19. November 2006 von M. Ivaldi, B. 
Chizzolini und V. Cerasi durchgeführte Untersuchung zum Thema « Is the distribution system of livret 
A a significant barrier to entry into the French banking market? » kommt hingegen zu dem Ergebnis, 
dass dieses Hindernis für den Markteintritt nur geringe Auswirkungen hat. Die Kommission stellt fest, 
dass in dieser Untersuchung der betrachtete relevante Markt nicht festgelegt wird und dass die 
Eintrittskosten nur im Hinblick auf die Schaffung eines neuen Zweigstellennetzes bewertet werden.
Insbesondere in Anbetracht dieser Elemente kann sich die Kommission den Schlussfolgerungen dieser 
Untersuchung nicht anschließen.

60 Vgl. insbesondere eine Stellungnahme des Wettbewerbsrats (Stellungnahme Nr. 96-A-12 vom 
17. September 1996, S. 8), einen Informationsbericht des Senators Alain Lambert (Bericht Nr. 52 vom 
30. Oktober 1996, S. 72) und eine Untersuchung von Nathalie Daley vom Zentrum für industrielle 
Wirtschaft CERNA (La banque de détail en France: de l'intermédiation aux services, Februar 2001, 
S. 9).
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die Auffassung vertreten, dass das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch eine 
„Lockwirkung“ haben, die es den Vertriebsnetzen ermöglicht, Kunden zu 
geringeren Kosten zu werben, an sich zu binden und ihnen andere Bankprodukte 
anzubieten. Eine Gruppe von Kreditinstituten (Crédit Agricole, Société Générale, 
BNPP, Banques Populaires und ING, nachfolgend Beschwerdeführer genannt) 
schließt sich dieser Auffassung an.

(85) Die Anzahl der Sparbücher A und Blauen Sparbücher ist mit rund 50 Mio. 
bereits an sich ein Zeichen für ihre Attraktivität, das sie zu den beliebtesten 
Sparprodukten der Franzosen macht. Aufgrund der besonderen Rechte kommt 
diese Attraktivität nur drei Netzen zugute, die damit über einen sehr breiten 
Kundenstamm verfügen, der einen großen Teil der französischen Bevölkerung 
abdeckt und zu ihren Marktanteilen bei den anderen Bankprodukten in keinem 
Verhältnis steht. So haben die Vertriebsnetze einen regelmäßigen Kontakt zu 
einer sehr großen Zahl von Kunden und sammeln über sie relevante Daten, was 
sie in die Lage versetzt, ihnen zu geringeren Kosten andere Dienstleistungen 
anzubieten.

(86) Die französischen Behörden und die betroffenen Vertriebsnetze bestreiten 
die Existenz irgendeiner Lockwirkung und betonen, dass eine solche Wirkung, 
wenn es sie gäbe, an größeren und zunehmenden Marktanteilen festzustellen 
wäre. Sie heben auch den erheblichen Anteil von Kunden hervor, die nur ein 
Sparbuch A bzw. ein Blaues Sparbuch61 halten, was ihren Angaben zufolge zeigt, 
dass von diesem Produkt keine Kundenbindung und kein Cross-Selling ausgeht.

(87) Aus der Untersuchung dieser Sache ergibt sich, dass das Vorhandensein 
einer Lockwirkung kaum abgestritten werden kann, selbst wenn ihr Umfang und 
vor allem ihre Quantifizierung strittig sein mag. Da im Bankgeschäft die 
Fixkosten hoch und die Grenzkosten niedrig sind, verfolgen die Kreditinstitute 
die Strategie, ihr Cross-Selling auszubauen62, da das Angebot eines weiteren 
Produkts nur mit geringen Grenzkosten verbunden ist. Die französischen 
Behörden räumen dies in ihrer Antwort selbst ein, da sie angeben, dass die 
Kreditinstitute ihre Rentabilität pro Kunde und nicht pro Produkt untersuchen. 
Aus der Untersuchung des Wirtschaftszweigs Retail-Banking durch die 
Kommission geht ebenfalls hervor, dass das Cross-Selling in Frankreich 
vergleichsweise stärker ausgeprägt ist als in den anderen Ländern der 
Gemeinschaft, sowohl ausgehend von einem Girokonto als auch ausgehend von 
einem Einlagebuch.

(88) Die Tatsache, dass es Kunden gibt, die bei den drei Vertriebsnetzen 
ausschließlich ein Sparbuch A bzw. ein Blaues Sparbuch haben, beweist nicht, 
dass keine Lockwirkung vorhanden ist, da zumindest die Möglichkeit besteht, 
dass diese bei allen Personen, die ein oder mehrere andere Produkte als das 
Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch bei den Sparkassen ([mehr als ein 
Drittel] %), der Banque Postale ([mehr als ein Drittel] %) oder dem Crédit Mutuel 

  
61 Es handelt sich um Kunden, die mehrere Kreditinstitute haben und bei den betroffenen Vertriebsnetzen 

nur dieses Produkt (Sparbuch A oder Blaues Sparbuch) halten.

62 Eine kürzlich von Accenture auf weltweiter Ebene durchgeführte Studie über die strategischen 
Prioritäten der Kreditinstitute zeigt zum Beispiel, dass 79 % der befragten Kreditinstitute erklären, 
zunächst auf das Cross-Selling zu setzen, um den vorhandenen Kundenstamm zu erhalten und 
auszubauen.
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([ein sehr wesentlicher Teil] %) haben, eine Rolle gespielt hat63. Angesichts der 
verfügbaren Daten ist es schwierig herauszufinden, welcher Anteil dieser 
Personen mit Hilfe des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs geworben und an 
das jeweilige Kreditinstitut gebunden wurde. Auf der Grundlage der TNS-Sofres-
Umfrage können jedoch einige interessante Angaben gemacht werden: Im 
Hinblick auf den Beginn der Bankbeziehung ist der Wunsch, ein Sparbuch A zu 
eröffnen, der am häufigsten genannte Grund für die Aufnahme einer 
Geschäftsverbindung mit der Banque Postale und den Caisses d’Epargne64. In 
Bezug auf die Kundenbindung ist festzustellen, dass 70 % der Sparbücher A seit 
über zehn Jahren eröffnet sind.

(89) Wenngleich die Lockwirkung nicht bei der gesamten Kundschaft zum 
Tragen kommt – es gibt Kunden, die ausschließlich ein Sparbuch A bzw. ein 
Blaues Sparbuch bei den Kreditinstituten der betroffenen Vertriebsnetze halten -
ist zu betonen, dass diese Art von Kunden für die betroffenen Vertriebsnetze 
trotzdem von Interesse ist, da diese ihnen weiterhin andere Produkte zu 
Vorzugsbedingungen anbieten können. Für die Banque Postale gewann dieser 
Vorteil im Januar 2006 an Bedeutung, da sie ihren Kunden ab diesem Zeitpunkt 
eine Produktpalette anbieten kann, die mit der anderer Kreditinstitute 
vergleichbar ist.

(90) Bei der Bewertung der mit dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch 
verbundenen Lockwirkung sollte auch untersucht werden, welchen Einfluss sie 
auf eine Bevölkerungsgruppe hat, die für die Kreditinstitute – vor allem auf 
einem reifen Markt – wichtig ist, nämlich Kinder und Jugendliche, die noch kein 
Kreditinstitut haben. Über sechs Mio. Sparbücher A und Blaue Sparbücher 
werden derzeit von minderjährigen Sparern gehalten65. Der TNS-Sofres-Umfrage 
zufolge haben 40 % der Inhaber ihr Sparbuch vor ihrem 18. und 70 % vor ihrem 
25. Geburtstag eröffnet. In mehr als einem Drittel der Fälle wurde dieses 
Sparbuch von einem Dritten eröffnet, insbesondere im Rahmen der Praxis, dass 
einige Bürgermeisterämter und Entbindungsstationen ein derartiges Sparbuch zur 
Geburt verschenken. Nach Angabe der Beschwerdeführer bilden das Sparbuch A 
und das Blaue Sparbuch damit ein wirksames und kostengünstiges Mittel für die 
frühe Gewinnung66 der jungen Menschen als Kunden. Sie betonen, dass die 

  
63 Darüber hinaus erscheint klar, dass ein besonderes Recht auf ein bestimmtes Produkt automatisch dazu 

führt, dass die Menschen mehrere Kreditinstitute haben, es sei denn, das besondere Recht führt auf 
allen Märkten zu einem Monopol (mit anderen Worten, die Lockwirkung kann unabhängig von ihrer 
Stärke nicht bei ausnahmslos allen Kunden funktionieren). Auch die Tatsache, dass die Marktanteile 
der Vertriebsnetze (und das Gefälle zwischen ihren geschäftsspezifischen Marktanteilen und ihren 
Marktanteilen in Verkaufsstellen) nicht zunehmen, lässt sich - unabhängig vom Vorhandensein eines 
Vorteils, der aus den besonderen Rechten für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs 
gezogen wird – in vielerlei Weise erklären.

64 Diese Angabe ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da sie natürlich durch das Vorhandensein des 
besonderen Rechts verzerrt wird: Alle Personen mit mehreren Kreditinstituten, die sich nur an die 
betroffenen Vertriebsnetze wenden, um ein Sparbuch A bzw. ein Blaues Sparbuch zu eröffnen, fallen 
naturgemäß in diese Kategorie.

65 Quelle: Le Monde, Ausgabe vom 8. Juli 2006. Die französischen Behörden haben Angaben derselben 
Größenordnung übermittelt ([…] % der Blauen Sparbücher, […] % der Sparbücher A der Banque 
Postale, keine Angaben für die Caisses d’Epargne).

66 Die Caisses d’Epargne gewinnen […] % und der Crédit Mutuel […] % der Kunden vor ihrem 16. 
Geburtstag, gegenüber […] % bei allen Kreditinstituten am Platz (Quelle: OPERBAC-Umfrage 2006).
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Aufnahme der Geschäftsbeziehung zum Hauptkreditinstitut bei der Mehrheit der 
Kunden zwischen 17 und 18 Jahren erfolgt ist und dass 55 % der Kunden mit 
mehreren Kreditinstituten als Hauptkreditinstitut dasjenige behalten, mit dem sie 
ihre erste Bankbeziehung eingegangen sind67. Dies zeigt, wie wichtig es für die 
Kreditinstitute ist, als erste eine Bankbeziehung zu einem jungen Kunden 
herzustellen. Aufgrund des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs erscheint der 
Markt der Jugendlichen von den drei Vertriebsnetzen, die Ergebnisse erzielen, 
welche über ihren normalen Marktanteilen liegen, beherrscht zu werden68.

(91) Schließlich neigt ein erheblicher Anteil der Verbraucher dazu, seine 
Bankbeziehung auf einen einzigen Ansprechpartner zu konzentrieren69. Wenn der 
Verbraucher bereits seit langem ein Sparbuch A oder ein Blaues Sparbuch hat, so 
kann es ihm natürlich und einfach erscheinen, die fraglichen Vertriebsnetze als 
einzigen Ansprechpartner zu wählen. In diesem Sinne hätten das Sparbuch A und 
das Blaue Sparbuch auch eine Lock- und eine Kundenbindungswirkung.

(92) Der Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs hat damit eine 
Lockwirkung, die den beschränkenden Charakter der nationalen Maßnahme auf 
den französischen Markt verstärkt. 

6.2. Für neue Marktteilnehmer sollen das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch 
ein wirksames Mittel darstellen, sich in Frankreich niederzulassen.

(93) In Anbetracht der direkten und indirekten beschränkenden Auswirkungen 
bilden die besonderen Vertriebsrechte ein Hindernis für die 
Niederlassungsfreiheit und für den Zugang zum französischen Markt, das als 
schwerwiegend bezeichnet werden kann. Es kann auch sinnvoll sein zu 
untersuchen, in wieweit die Abschaffung dieser Rechte und damit die allen 
Kreditinstituten gebotene Möglichkeit, ihren Kunden dieses Produkt anzubieten, 
dazu geeignet wäre, die Niederlassung von Marktteilnehmern aus anderen 
Mitgliedstaaten in Frankreich zu erleichtern, wobei die Untersuchung dieser 
Frage nach Maßgabe der Rechtsprechung des Gerichtshofs nach Artikel 43 EG-
Vertrag jedoch nicht notwendig ist.

(94) Die französischen Behörden bestreiten zunächst, dass dieses Produkt als 
wirksames Mittel für den Eintritt auf den französischen Bankenmarkt dienen 
kann, wobei sie unterstreichen, dass das Bankgeschäft darin bestehe, Ersparnisse 
in Kredit zu verwandeln, was beim Sparbuch A und beim Blauen Sparbuch 
infolge der vollständigen Weiterleitung des Spareinlagenbestands an die CDC 
nicht möglich sei.

(95) Aus der Untersuchung dieser Sache geht hervor, dass dieses Produkt ein 
wichtiges Element einer Strategie zum Eintritt auf den französischen Markt 

  
67 Von den Beschwerdeführern zitierte Quelle: Untersuchung der Gesellschaft Actudes.

68 […] % der jungen Menschen zwischen 0 und 17 Jahren, die eine Bankverbindung haben, sind bei den 
Caisses d'Epargne, […] % bei der Banque Postale, und […] % der Jugendsparbücher werden bei den
drei Vertriebsnetzen eröffnet (Quelle: OPERBAC-Umfrage 2006).

69 [Mehr als 50] % der Franzosen hatten im Jahr 2006 nur ein Kreditinstitut, in Steigerung zu […] % im 
Jahr 1999 (Quelle: OPERBAC-Umfrage 2006).
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bilden könnte. Zunächst können mit dieser Tätigkeit als solcher ohne größere
Risiken70 stabile Einkünfte in nennenswerter Höhe erzielt werden. Die 
besonderen Rechte haben somit die direkte Folge, dass sie eine Tätigkeit, die im 
Jahr 2004 […] Mrd. EUR, d. h. […] % des Nettobankergebnisses im Retail-
Banking der Banque Postale, […] % desjenigen der Caisses d’Epargne und 
[…] % desjenigen des Crédit Mutuel ausmachte, drei Netzen vorbehalten, die in 
dem Mitgliedstaat, der die Maßnahme erlassen hat, niedergelassen sind71. 
Langfristig bedeutet dies ein stabiles Einkommen, da die Vermittlungsprovision 
von 1991 bis 2004 unverändert blieb, wenngleich sie 2005 zwei Mal herabgesetzt 
wurde.

(96) Ferner wurde aufgezeigt, dass das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch 
ein wirksames Produkt sein kann, um – insbesondere junge – Kunden zu werben 
und an das Kreditinstitut zu binden. Nun betonen die Beschwerdeführer, dass der 
wichtigste Faktor für ein Kreditinstitut, das in einen Markt eintreten möchte, der 
Aufbau einer Beziehung zum Kunden sei. In dieser Hinsicht scheint das 
Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch ein besonders gut geeignetes Produkt 
darzustellen, da mit ihm alle Gruppen der französischen Bevölkerung erreicht 
werden können.

(97) Schließlich ist die vollständige Weiterleitung der Mittel nicht 
notwendigerweise ein Hindernis, da für die Umwandlung der 
entgegengenommenen Spareinlagen in Kredit eine umfangreichere Infrastruktur 
erforderlich ist, deren Einrichtung mit mehr Risiken behaftet ist. Ein 
zunehmender Teil des Bankgeschäfts ist mit reinen Vertriebstätigkeiten, wie dem 
Verkauf von Lebensversicherungen, verbunden. Darüber hinaus kann das 
Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch ein wichtiges Mittel zur Ausübung des 
Kreditgeschäfts sein, da der entscheidende Faktor darin besteht, einen Kunden zu 
werben, dem das Kreditinstitut anschließend einen Kredit anbieten kann72.

(98) Die französischen Behörden vertreten des Weiteren die Auffassung, dass 
es sinnvoller sei, eine Markteintrittsstrategie entweder auf den Erwerb eines 
vorhandenen Bankennetzes oder auf ein innovatives Spitzenprodukt mit 
Lockwirkung zu gründen.

(99) Wenn eine nationale Maßnahme den Marktzugang tatsächlich behindert, 
so vertritt der Gerichtshof in rechtlicher Beziehung die Auffassung, dass nicht 
untersucht werden muss, ob es andere wirksame Mittel gibt, um auf den 
jeweiligen Markt einzutreten73. In sachlicher Beziehung erfordert der Erwerb 
eines Netzes sehr umfangreiche Mittel und setzt voraus, dass sich eine seltene 

  
70 Im Gegensatz zum herkömmlichen Bankgeschäft birgt diese Vertriebstätigkeit kein Vermittlungsrisiko 

(im vorliegenden Falle erbringt diese Tätigkeit, die ein sehr altes und beliebtes Produkt mit geringen 
Grenzkosten zum Gegenstand hat, Einkünfte in Form einer Provision).

71 […] % des Nettobankergebnisses des Crédit Mututel , wenn man CIC, das das Blaue Sparbuch nicht 
vertreibt, nicht berücksichtigt. Quelle: Jahresberichte.

72 Nach Angaben der Beschwerdeführer stützt sich das Kreditgeschäft nicht immer notwendigerweise auf 
die Entgegennahme von Spargeldern, da die zur Finanzierung erforderlichen Mittel auch aus anderen 
Quellen stammen können.

73 Vgl. z. B. das Caixa Bank-Urteil, op. cit., Randnummer 15.
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Gelegenheit auf dem Markt bietet. Andere Mittel wie der Verbraucherkredit oder 
der Immobilienkredit scheinen hingegen riskantere und kostspieligere Techniken 
des Markteintritts darzustellen74.

(100) Das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch ist natürlich nicht das einzige 
Mittel, das für einen Eintritt auf den französischen Markt in Betracht kommt. Mit 
diesem Produkt könnten die ausländischen Marktteilnehmer jedoch ein der 
Öffentlichkeit bekanntes und sicheres Produkt mit einem attraktiven 
Nettozinssatz anbieten und dabei eine Vermittlungsprovision erhalten, die ihnen 
einen bestimmten Umsatz garantiert. Die ausländischen Marktteilnehmer, die 
nicht über ein so großes Netz verfügen wie ihre seit langem in Frankreich 
etablierten Wettbewerber, könnten im Sparbuch A bzw. im Blauen Sparbuch ein 
Produkt finden, das ihnen den Erwerb von wertmäßigen und volumenmäßigen 
Marktanteilen erleichtert75. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Instrument im 
Rahmen eines Direktbankmodells im Internet zur Anwendung kommen könnte, 
aber nicht nur, da einige Kreditinstitute, deren Gesellschaftssitz sich in einem 
anderen Mitgliedstaat befindet, wie die HSBC76, in Frankreich bereits über ein 
umfangreiches Netz verfügen.

(101) Vor diesem Hintergrund kann gefolgert werden, dass die besonderen 
Rechte nicht nur an sich eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit darstellen 
(vgl. Abschnitt 3), sondern auch in der Praxis den Zugang zum Markt für liquides 
Banksparen in Frankreich behindern. Durch die nationale Maßnahme wird es für 
in anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute weniger attraktiv, ihre 
Niederlassungsfreiheit in Frankreich auszuüben. Angesichts des Vorstehenden ist 
daher davon auszugehen, dass die den Vertriebsnetzen gewährten besonderen 
Rechte eine Beschränkung der in Artikel 43 EG-Vertrag garantierten 
Niederlassungsfreiheit darstellen. Die Rechtfertigung einer derartigen 
Beschränkung muss nach Maßgabe der durch die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs festgelegten Kriterien geprüft werden (vgl. Abschnitt 7).

  
74 Bei diesen Produkten sind ein Projekt des Kunden, eine Risikoauswahl durch das Kreditinstitut und 

eine ausreichende Solvenz zur Gewährleistung der Rückzahlung erforderlich.

75 CaixaBank-Urteil, op.cit., Randnummer 13.

76 Die Gruppe CCF mit 780 Zweigstellen ist seit dem Jahr 2000 Teil der Gruppe HSBC, die ihren 
Gesellschaftssitz in London hat.
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7. Rechtfertigung der Maßnahme durch zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses nach Maßgabe von Artikel 43 EG-Vertrag

(102)Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit können nur akzeptiert werden, wenn 
die nationalen Maßnahmen vier Voraussetzungen erfüllen: „Sie müssen in 
nichtdiskriminierender Weise angewandt werden, sie müssen aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, sie müssen geeignet sein, 
die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sie 
dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich 
ist“77.

(103)Ohne dass es notwendig wäre, auf die erste Voraussetzung zurückzukommen, 
machen die französischen Behörden zwei zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses geltend, um die fraglichen besonderen Rechte zu 
rechtfertigen: die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus über die Entwicklung 
des Sparens und die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen. Die 
französischen Behörden betonen, dass der Gerichtshof für den Begriff 
„zwingende Gründe des Allgemeininteresses“ keine erschöpfende Aufstellung 
vorgelegt und so unterschiedliche Gründe wie die Förderung des langfristigen 
Sparens oder den Verbraucherschutz akzeptiert habe. 

(104)Die Kommission stellt fest, dass die Förderung des langfristigen Sparens vom 
Gerichtshof zwar als zwingender Grund des Allgemeininteresses anerkannt 
wurde, dass die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus als wirtschaftlicher 
Grund78 aber nicht als Rechtfertigung im Sinne von Artikel 43 EG-Vertrag 
zugelassen werden kann. Zwar ist die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus 
ein legitimes Ziel des Allgemeininteresses, aber die Kommission vertritt die 
Auffassung, dass sie keinen zwingenden Grund des Allgemeininteresses im Sinne 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs darstellen kann. Dagegen könnte ein Ziel 
wie der Zugang zu Wohnraum, der letztlich das mit der Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus verfolgte Ziel ist, als zwingender Grund des Allgemeininteresses 
bezeichnet werden79. Grundsätzlich bereitet die Bezeichnung des Ziels der 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen als zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses kein Problem.

(105)Die genannten Gründe können nur dann als zulässig betrachtet werden, wenn die 
fragliche Maßnahme geeignet ist, die Verwirklichung des mit ihr verfolgten Ziels 
zu gewährleisten und sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses 
Ziels erforderlich ist.

  
77 Urteil im Fall Gebhard, op.cit., Randnummer 39.

78 Urteil des Gerichtshofs vom 28. April 1998, Sache C-158/96 (Kohll, Randnummer 41).

79 Die Kommission vertritt jedoch die Auffassung, dass zwischen der Entwicklung der Spartätigkeit und 
dem Zugang zu Wohnraum kein direkter und notwendiger Zusammenhang besteht, so dass beide 
gesondert zu untersuchen sind.
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8. Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nach Maßgabe von 
Artikel 43 EG-Vertrag

(106)Die französischen Behörden machen geltend, dass das bestehende System dazu 
geeignet sei, die Verwirklichung dieser Ziele zu gewährleisten. Erstens habe es 
seit langem bewiesen, dass es in der Lage ist, den Finanzierungsbedarf der 
Einrichtungen für sozialen Wohnungsbau in stabiler und kostengünstiger Weise 
zu decken. Zweitens habe das Sparbuch A in der Vergangenheit dazu beigetragen, 
dass eine gewisse Zahl von Personen an ein Kreditinstitut herangeführt wurde, 
und es trage teilweise auch heute noch dazu bei.

(107)Die Kommission will die Fähigkeit dieses Systems, die genannten Ziele zu 
verwirklichen, nicht abstreiten. Sie vertritt aber die Auffassung, dass die 
fraglichen besonderen Rechte nicht unerlässlich sind, um sie zu verwirklichen. 
Erstens rechtfertigt die Entwicklung des Sparens keine Beschränkung des 
Vertriebs dieser Produkte auf bestimmte Netze. Die Entwicklung des Sparens 
kann durch traditionelle Steuerbefreiungsmaßnahmen zugunsten der Haushalte 
gefördert werden, ohne dass eine Beschränkung der Vertriebsinstitute erforderlich 
ist, wie es am Beispiel der Lebensversicherung und – im Bereich des 
Volkssparens – am Beispiel des LEP deutlich wird.

(108)Zweitens kann die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus durch zahlreiche 
Steuer- und Haushaltsinstrumente gewährleistet werden80. Zu diesen 
Instrumenten kann auch die Inanspruchnahme der nationalen Ersparnis über ein 
steuerbefreites Sparbuch zählen, aber dies erfordert nicht die Gewährung 
besonderer Rechte, wie das Beispiel des Codevi und des LEP zeigt.

(109)Schließlich kann das Ziel der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen von 
allen Kreditinstituten gefördert werden, wie an der Entscheidung der 
französischen Behörden deutlich wird, der zufolge alle Akteure des 
Bankensektors dazu verpflichtet werden, das Recht auf ein Konto zugunsten der 
Ärmsten zu verwirklichen. Bei sonst gleichbleibenden Bedingungen kann die 
Gewährung besonderer Rechte die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen 
nur beschränken.

(110)Angesichts des Ausmaßes ihrer direkten und indirekten Auswirkungen (vgl. 
Abschnitte 4 bis 6) scheint die nationale Maßnahme auch gegen den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu verstoßen.

(111)Die französischen Behörden machen jedoch auf zwei Gefahren aufmerksam, die 
mit der Abschaffung der besonderen Vertriebsrechte (nachfolgend: 
Universalisierung) verbunden seien und die Beibehaltung des derzeitigen Systems 
rechtfertigten: die Abnahme des Spareinlagenbestands (vgl. Abschnitt 8) und das 
Abwandern der „guten“ Sparbücher (vgl. Abschnitt 9).

  
80 Der Wettbewerbsrat kam zu demselben Schluss und stellte fest, dass nicht ersichtlich sei, dass die 

Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus nicht auf andere Weise erfolgen könne (Stellungnahme 
Nr. 96-A-12 vom 17. September 1996, S. 12).
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8.1. Stellungnahme der französischen Behörden zur Gefahr der Abnahme des 
Spareinlagenbestands

(112)Die französischen Behörden betonen nachdrücklich, nur mit Hilfe der besonderen 
Rechte könne gewährleistet werden, dass für die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus Spargelder in ausreichender und stabiler Höhe 
entgegengenommen werden können.

(113)In Bezug auf die Höhe des Spareinlagenbestands meinen die französischen 
Behörden, bei Abschaffung der besonderen Rechte bestehe die Gefahr, dass der 
Anreiz für die Kreditinstitute, Sparbücher A und Blaue Sparbücher anzubieten, 
deren Einlagenbestand an die CDC weitergeleitet wird, zugunsten ihrer eigenen 
Sparprodukte geschmälert werden könnte, was zu einer Verringerung des 
Spareinlagenbestands führen würde (Nettoabnahme des Spareinlagenbestands). 
Das Vorhandensein dieser Gefahr der „Kannibalisierung“ kann nach Angaben der 
französischen Behörden durch drei Hauptelemente untermauert werden.

(114)Zunächst vertreten sie die Auffassung, dass es keinen Spielraum für eine 
Zunahme des Spareinlagenbestands gebe. Sie betonen, dass ein 
Sättigungsphänomen vorliege, da 80 % der Bevölkerung bereits ein Sparbuch A 
bzw. ein Blaues Sparbuch halten. Daher würde es bei Abschaffung der 
besonderen Rechte zu einer Übertragung von Sparbüchern der Vertriebsnetze auf 
andere Kreditinstitute kommen, ohne dass ein neuer Einlagenstrom geschaffen 
würde.

(115)Ferner meinen sie, der Hauptfaktor für die Entgegennahme von Spargeldern sei 
die Geschäftspolitik der Kreditinstitute und nicht der gebotene Zinssatz. Nun 
wäre es aber im Interesse der Kreditinstitute, die Ersparnisse anderen, 
einträglicheren Produkten zuzuleiten, die entweder zu ihrer eigenen 
Refinanzierung beitragen oder ihnen eine höhere Vertriebsprovision einbringen. 
Die französischen Behörden meinen, dass diese Gefahr durch die Entwicklung 
des Spareinlagenbestands auf LEP, Codevi und PEL aufgezeigt werden könne.

(116)Schließlich vertreten die französischen Behörden die Auffassung, dass bei der 
derzeitigen Vertriebsart eine ordnungsmäßige Abwicklung der Entgegennahme 
der Spareinlagen sichergestellt werden könne, da der Staat mit den drei 
betroffenen Vertriebsnetzen eine privilegierte Beziehung unterhalten könne, die 
insbesondere durch die Ernennung eines Regierungsbeauftragten gewährleistet 
werde.

(117)In Bezug auf die Stabilität der Entgegennahme der Spareinlagen verweisen die 
französischen Behörden auf die sehr starke Konzentration der Spareinlagen auf 
eine beschränkte Zahl von Inhabern von Sparbüchern A und Blauen Sparbüchern, 
so dass eine erhebliche und plötzliche Abnahme des Spareinlagenbestands drohe, 
wenn nur diese beschränkte Zahl von Inhabern ihre Ersparnisse anderen 
Produkten zuleiten würde81. In Anbetracht der Bedeutung der Aufgaben von 

  
81 [Grosser Anteil] % des Spareinlagenbestands wird auf nur [einen sehr kleinen Anteil] % der 

Sparbücher A entgegengenommen. Wenn die Hälfte der Inhaber dieser Sparbücher sich im Falle einer 
Universalisierung dafür entscheiden würde, ihre Ersparnisse anderen Produkten zuzuführen, wäre die 
CDC mit einer Abnahme des von den Sparbüchern A und Blauen Sparbüchern stammenden 
Spareinlagenbestands um […] % konfrontiert.
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allgemeinem Interesse, die durch die Entgegennahme von Spargeldern auf den 
Sparbüchern A und Blauen Sparbüchern finanziert werden, bekräftigen die 
französischen Behörden, dass sie nicht bereit seien, das Risiko einer plötzlichen 
Abnahme des Einlagenbestands einzugehen.

8.2. Beurteilung durch die Kommission

Auswirkungen einer Universalisierung auf die Höhe des Einlagenbestands

(118)Der Kommission zufolge ist die Gefahr einer Abnahme des Spareinlagenbestands 
von den französischen Behörden nicht in der Weise nachgewiesen worden, dass 
sie die Beibehaltung der besonderen Rechte rechtfertigen könnte. Zunächst teilt 
die Kommission nicht die Meinung der französischen Behörden, dass es keinen 
Spielraum für eine Zunahme des Spareinlagenbestands gebe. Ferner erscheint die 
genannte Gefahr einer Kannibalisierung zufallsbedingt. Schließlich scheint das 
Bestehen privilegierter Beziehungen zu den Vertriebsnetzen nicht 
ausschlaggebend zu sein.

(119)Nach Auffassung der Kommission besteht bei drei Arten von Kunden Spielraum 
für eine Zunahme des Einlagenbestands: Erstens verbleibt - selbst wenn die 
Sparbücher A und die Blauen Sparbücher in der Bevölkerung außerordentlich 
weit verbreitet sind - ein beträchtlicher Anteil von Nichtinhabern. Zweitens 
verwendet ein erheblicher Teil der Inhaber ihr Sparbuch nicht: [mehr als ein 
Drittel]% der Sparbücher A bei der Banque Postale und [mehr als ein Drittel] % 
der Sparbücher A bei den Caisses d’Epargne sind „schlafende Sparbücher“82. Ein 
erheblicher Teil dieser Sparbücher weist nur einen sehr geringen Einlagenbestand 
auf, bei dem Spielraum für eine Zunahme besteht83. Diese Situation erklärt sich 
insbesondere durch die Tatsache, dass einer Reihe der Sparbuchinhaber nicht 
mehr bewusst ist, dass sie ein Sparbuch A halten84. In dieser Beziehung können 
diese Personen mit Nichtinhabern gleichgesetzt werden, die durch eine 
dynamischere Strategie für den Vertrieb des Sparbuchs A reaktiviert werden 
könnten. Drittens besteht ein anderer Grund für das Vorhandensein schlafender 
Sparbücher darin, dass ihre Inhaber davon absehen, zusätzliche Formalitäten bei 
einem anderen Kreditinstitut als ihrem Hauptkreditinstitut zu erledigen85.

  
82 Als „schlafende“ oder „inaktive“ Sparbücher gelten bei der Banque Postale Sparbücher, auf denen 

während eines Zeitraums von zwei Jahren keine Finanztransaktion erfolgt ist und bei den Caisses 
d’Epargne Sparbücher, auf denen ein Jahr lang keine Finanztransaktion erfolgt ist. Die 
unterschiedliche Länge der Zeiträume ist auf die von den beiden Kreditinstituten übermittelten Daten 
zurückzuführen.

83 [Sehr grosser Anteil] % der Sparbücher mit weniger als 150 EUR bei der Caisses d’Epargne sind 
inaktiv, und [sehr grosser Anteil] % der inaktiven Sparbücher bei der Banque Postale weisen einen 
Einlagenbestand unter 200 EUR auf. Es ist jedoch festzustellen, dass ein Teil der „kleinen“ Sparbücher 
von Personen ohne echte Sparfähigkeit gehalten wird.

84 Dies könnte die zahlenmäßige Differenz zwischen der tatsächlichen Zahl der von Privatpersonen 
gehaltenen Sparbüchern, d. h. 80 % der Bevölkerung, und den Umfragen, aus denen hervorgeht, dass 
ein beträchtlicher Anteil der Franzosen nicht Inhaber ist, erklären (43 % nach einer INSEE-Umfrage 
von 2003-2004 über die Vermögenswerte, 53 % nach der TNS-Sofres-Umfrage).

85 Nach der TNS-Sofres-Umfrage haben 24 % der Inhaber eines Sparbuchs A zum Beispiel die Absicht, 
ihren Spareinlagenbestand im Falle einer Universalisierung zu erhöhen (auf diesen Anteil entfallen 
jedoch vermutlich sowohl von ihren Inhabern verwendete Sparbücher als auch schlafende 
Sparbücher).
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(120)Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Universalisierung des Vertriebs 
des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs dazu geeignet sein könnte, die 
Entgegennahme von Spareinlagen bei diesen drei Kundengruppen zu erhöhen. 
Durch die Universalisierung wären das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch bei 
allen Kreditinstituten erhältlich, so dass der Zugang der Verbraucher zu diesem 
Produkt erleichtert würde, da sie nicht mehr gezwungen wären, sich für die 
Eröffnung und Verwaltung des Produkts an eines von drei Kreditinstituten zu 
wenden. Die Universalisierung wäre mit drei wesentlichen positiven 
Auswirkungen verbunden: Wahlfreiheit des Verbrauchers, größere Kundennähe 
und Verbesserung der Dienstleistungsqualität. Die freie Wahl des Dienstleisters 
ist wichtig, denn sie ermöglicht es dem Verbraucher, in Abhängigkeit von einer 
Reihe von Kriterien, die er selbst festlegen und nach seinen Präferenzen in eine 
Rangordnung bringen kann, zu entscheiden, welches Kreditinstitut das Konto 
führen soll. Wenngleich die drei Vertriebsinstitute über ein umfassendes und gut 
verteiltes Netz verfügen, hätte die Universalisierung auch eine erhebliche 
Ausweitung des Vertriebsnetzes des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs zur 
Folge86, und zwar sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Es handelt sich 
nicht nur um eine Frage der geografischen Nähe, sondern auch um einen Vorteil 
hinsichtlich der einfachen Verwaltung und der Dienstleistungsqualität (zum 
Beispiel Verbesserung des Empfangs). Der Wettbewerb trägt dazu bei, dass die 
Marktteilnehmer sowohl im Bereich der technischen Innovation als im Bereich 
der für den Verbraucher erbrachten Dienstleistungen miteinander wetteifern87.

(121)Konkret ist festzustellen, dass einige Verbraucher kein Sparbuch A bzw. Blaues 
Sparbuch halten möchten, um eine Geschäftsbeziehung zu mehreren 
Kreditinstituten zu vermeiden88. Andere Verbraucher haben in der Vergangenheit 
ein Sparbuch A gehalten, es aber wieder geschlossen, weil sie mit dem 
kontoführenden Kreditinstitut unzufrieden waren89. Bei einer Universalisierung 
könnten sie den Wettbewerb zwischen den Kreditinstituten ins Spiel bringen, 
ohne darauf verzichten zu müssen, dieses Produkts zu halten. Wieder andere 
besitzen ein Sparbuch A, verwenden es aber nicht, weil ihr Hauptkreditinstitut es 

  
86 Es gibt derzeit in Frankreich 18 686 Zweigstellen, in denen das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch 

nicht erhältlich sind (Statistiken der Banque de France) und rund 21 000 Zweigstellen, in denen sie 
erhältlich sind. Durch eine Universalisierung würde die Größe des Vertriebsnetzes somit nahezu 
verdoppelt.

87 Siehe in diesem Sinne den Bericht des Internationalen Währungsfonds, in dem die Kosten 
hervorgehoben werden, die das nicht universale Vertriebssystem des Sparbuchs A im Hinblick auf die 
Einschränkung des Wettbewerbs und die Innovation verursacht (France: Financial System Stability 
Assessment: country report n° 04/344, S. 100). Auch der Wettbewerbsrat wies kürzlich auf dieses 
Problem hin (Stellungnahme Nr. 05-A-08 vom 31. März 2005 über die Bedingungen, unter denen die 
Einführung von Basisfinanzdienstleistungen in Betracht gezogen werden könnte, Randnummer 69).

88 Rund 20 % der Franzosen halten kein Sparbuch A bzw. kein Blaues Sparbuch. Der TNS-Sofres-
Umfrage zufolge haben 12 % der ehemaligen Sparbuchinhaber ihr Sparbuch geschlossen, um ihre 
Konten bei einem Kreditinstitut zusammenzufassen, und 48 % der Nichtinhaber ziehen im Falle einer 
Universalisierung die Eröffnung eines Sparbuchs in Betracht (diese Zahl ist mit Vorsicht zu 
betrachten, da die Absicht, ein Konto zu eröffnen, bei Weitem nicht immer verwirklicht wird; sie zeigt 
jedoch, dass – auch bei Nichtinhabern - ein Interesse an diesem Produkt besteht.

89 Der TNS-Sofres-Umfrage zufolge haben 16 % der ehemaligen Inhaber ihr Sparbuch geschlossen, weil 
sie mit dem kontoführenden Kreditinstitut unzufrieden waren (25 % der ehemaligen Inhaber geben 
„mit dem Kreditinstitut verbundene Gründe an“).
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nicht führen kann und sie nicht bereit sind, zusätzlichen Verwaltungsaufwand in 
Kauf zu nehmen, um sich darum zu kümmern. Die Möglichkeit, ein Sparbuch A 
bei seinem Hauptkreditinstitut zu eröffnen, könnte für den Verbraucher einen 
Zeitgewinn bedeuten, da er dann mehrere Vorgänge gleichzeitig ausführen kann, 
und sie könnte auch einen Gewinn an Effizienz bedeuten, da sie die Verwaltung 
seiner Ersparnisse – insbesondere durch Schaffung einer Verbindung zu seinem 
Girokonto - erleichtert.

(122)Eine Universalisierung wäre somit dazu geeignet, die Entgegennahme von 
Ersparnissen durch Werbung neuer Kunden und durch Reaktivierung von 
Kunden, die ihr Sparbuch A bzw. ihr Blaues Sparbuch nicht mehr verwenden, zu 
erhöhen.

(123)Unabhängig davon, ob neue Einlagenströme auf das Sparbuch A und das Blaue 
Sparbuch geschaffen würden, vertreten die französischen Behörden die 
Auffassung, dass bei einer Abschaffung der besonderen Rechte die Gefahr 
bestehe, eine Kannibalisierung des bestehenden Einlagenbestands zu verursachen, 
da die Kreditinstitute zunächst die vorhandenen Sparbücher an sich ziehen 
würden, um den Sparern dann vorzuschlagen, diese Ersparnisse anderen 
Produkten zuzuführen. Der Kommission zufolge ist dieser Mechanismus, der am 
Rande tatsächlich eintreten könnte, aus drei Hauptgründen wenig wahrscheinlich: 
Die Mobilität der Verbraucher zwischen den Kreditinstituten wird dabei 
überschätzt, ihre Bindung an das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch wird 
unterschätzt, und es erfolgt eine restriktive Beurteilung der künftigen 
Geschäftspolitik der Kreditinstitute. Auch durch die von den französischen 
Behörden angeführten Beispiele wird diese Argumentation nicht unterstützt.

(124)Die TNS-Sofres-Umfrage zeigt ein zunächst mäßiges Interesse der Inhaber von 
Sparbüchern A, im Falle einer Universalisierung das kontoführende Kreditinstitut 
zu wechseln. So geben nur 9 % von ihnen an, dass sie ihr Konto auf ein anderes 
Kreditinstitut übertragen würden, 11 %, dass sie dies wahrscheinlich tun würden 
und 52 %, dass sie es mit Sicherheit nicht tun würden. In dieser Hinsicht ist es 
wichtig, die Trägheit der Verbraucher im Bankbereich nicht zu unterschätzen, 
denn die Verbraucher verzichten häufig aus verschiedenen Gründen, die nicht nur 
mit den Kosten des Wechsels (keine im vorliegenden Falle), sondern auch mit 
dem entstehenden Verwaltungsaufwand und ihren Gewohnheiten 
zusammenhängen, darauf, das Kreditinstitut zu wechseln90. Daher ist es 
wahrscheinlich, dass ein erheblicher Anteil der Inhaber eines Sparbuchs A bzw. 
eines Blauen Sparbuchs, die als Hauptkreditinstitut ein Kreditinstitut haben, das 
nicht den Vertriebsnetzen angehört, sich kurz- und mittelfristig nicht die Mühe 
machen werden, ihr Sparbuch zu übertragen, sofern der gezahlte Nettozins überall 
gleich bleibt. Das erste Element der Argumentation hinsichtlich der Gefahr einer 
Abnahme des Einlagenbestands, nämlich die Übertragung der Sparbücher A und 
der Blauen Sparbücher von den Vertriebsnetzen auf die übrigen Kreditinstitute 
dürfte daher weder rasch noch in massiver Form eintreten.

(125)Die Bedeutung, die der Geschäftspolitik der Kreditinstitute hinsichtlich des 
Vertriebs des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs beigemessen wird, 
erscheint übertrieben, da der entscheidende Faktor bei der Entgegennahme von 
Spareinlagen eher die Höhe der für dieses Sparbuch gezahlten Nettozinsen zu 

  
90 Quelle: Zwischenbericht der Kommission zum Markt für Retail-Banking, 2006.
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sein scheint. Die Sparer reagieren in der Tat sehr stark auf die Zinsen, wie die 
zwischen 1996 und 2005 eingetretenen starken Abnahmen des Einlagenbestands 
zeigen91. Eine Abnahme des Einlagenbestands auf Betreiben der Kreditinstitute 
ist ebenfalls wenig wahrscheinlich, da die Franzosen – trotz der Vielfalt der seit 
zwanzig Jahren auf dem Markt angebotenen Produkte und trotz der Tatsache, 
dass die Sparbücher nur bei einem der drei Vertriebsnetze eröffnet werden 
können - diesem Sparprodukt dauerhaft verbunden sind. Es ist insbesondere 
festzustellen, dass zahlreiche Inhaber eines Sparbuchs A bzw. eines Blauen 
Sparbuchs Finanzprodukte bei einem oder mehreren anderen Kreditinstituten 
halten, die ihnen bereits andere Produkte anbieten können, die zu dem 
Sparbuch A bzw. mit dem Blauen Sparbuch im Wettbewerb stehen. Wenn die 
Inhaber eines Sparbuchs A bzw. eines Blauen Sparbuchs vor diesem Hintergrund 
beschließen, es zu behalten, so bedeutet dies, dass sie sich mit ihm verbunden 
fühlen und Interesse daran haben. Eine Universalisierung würde daran nichts 
ändern.

(126)Die Argumentation der französischen Behörden zur Kannibalisierung beruht auch 
auf der Annahme, dass zwischen dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch und 
anderen Produkten wie Lebensversicherungen oder besteuerten Sparbüchern, die 
von den Kreditinstituten im Falle einer Universalisierung gefördert würden, ein 
hohes Maß an Austauschbarkeit bestehe. Es wurde jedoch bereits dargelegt (vgl. 
Abschnitt 5), dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die 
Lebensversicherung und das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch zu demselben 
relevanten Markt gehören. Eine massive und rasche Verlagerung der auf dem 
Sparbuch A bzw. dem Blauen Sparbuch befindlichen Ersparnisse auf 
Lebensversicherungsprodukte erscheint daher nicht wahrscheinlich. In Bezug auf 
die besteuerten Sparbücher wurde aufgezeigt (vgl. Unterabschnitt 5.3), dass ihr 
Nettoertrag mittelfristig nicht dazu geeignet war, die Verbraucher dazu zu 
veranlassen, einem derartigen Sparbuch gegenüber dem Sparbuch A und dem 
Blauen Sparbuch den Vorzug zu geben.

(127)In Bezug auf die Geschäftspolitik der Kreditinstitute ist zu betonen92, dass diese 
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zwar tatsächlich ein Interesse daran 
haben können, andere Produkte zu Lasten des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs zu fördern, dass dieser Anreiz aber verringert würde, sobald sie ihren 
Kunden dieses Produkt selbst anbieten könnten. Der durchgeführten 
Marktuntersuchung zufolge ist nicht ausgeschlossen, dass das Sparbuch A infolge 
seines attraktiven Nettozins im Falle einer Universalisierung von einigen 
Kreditinstituten als erste Anlageform für liquide Bankersparnisse angeboten 
würde, während die besteuerten Sparbücher – nach dem Vorbild der 
Supersparbücher, die an das Codevi anschließen - nur als Ergänzung eingesetzt 
würden, sobald der Höchstbetrag erreicht wäre. Das Sparbuch A und das Blaue 
Sparbuch könnten somit durch Zustrom der Ersparnisse von besteuerten 
Sparbüchern neue Einlagenströme erhalten. Die Kreditinstitute könnten auch 
Interesse daran zeigen, das Sparbuch A zu vertreiben, ohne eine zerstörerische 

  
91 In ihrem Jahresbericht 2005 über zentralisierte Sparfonds trifft die CDC dieselbe Feststellung: „Wie 

bei jeder Änderung der Verzinsung des Sparbuchs A reagierten die Sparer rasch, indem sie im Laufe 
des Jahres Abhebungen in Höhe von insgesamt 3,6 Mrd. EUR vornahmen“ (S. 22).

92 Die Argumentation beruht natürlich auf einer „normalen“ Provision für diese Art von 
Vertriebstätigkeit (vgl. Unterabschnitt 9.66 zu der in Betracht kommenden Höhe der Provision).
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Kannibalisierungsstrategie zu verfolgen;  mit Hilfe dieses Produkts könnten sie 
eine erhebliche, stabile und sichere Provision erwirtschaften, ihren Kunden die 
gesamte Palette an Sparprodukten anbieten, um optimal auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen und Kunden halten oder gewinnen, um ihnen andere Produkte zu 
verkaufen.

(128)Auch die von den französischen Behörden angeführten Beispiele sind wenig 
überzeugend: In Bezug auf den PEL verweisen die französischen Behörden auf 
die starke Abnahme des Einlagenbestands, die infolge einer Änderung der 
Steuerbefreiungsbestimmungen eingetreten ist. Dieses Beispiel zeigt, welchen 
Einfluss die Kreditinstitute auf die Entscheidungen ihrer Kunden haben. Es 
scheint jedoch nicht vollständig auf den vorliegenden Fall übertragbar zu sein, da 
die Universalisierung des Sparbuchs A nicht mit einer Änderung seiner 
Besteuerung verbunden ist.

(129)In Bezug auf das Codevi besteht das wichtigste Problem darin, dass der Anteil der 
an die CDC weitergeleiteten Spareinlagen abnimmt (derzeit 6,5 %). Nun hängt 
der Umfang der Weiterleitung der Spareinlagen auf dem Sparbuch A und dem 
Blauen Sparbuch an die CDC aber ausschließlich von den französischen 
Behörden ab. Dieses Risiko kann somit ohne ihre Zustimmung nicht auftreten. 
Die Beschwerdeführer haben sich zudem öffentlich dazu verpflichtet, die 
vollständige Weiterleitung der Einlagen an die CDC nicht in Frage zu stellen93.

(130)In Bezug auf das LEP betonen die französischen Behörden, dass die drei Netze, 
die das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch vertreiben, bei der Entgegennahme 
von Spareinlagen eine dominierende Rolle spielten; dies zeige, dass die 
Geschäftspolitik der übrigen Kreditinstitute im Bereich der reglementierten 
Sparprodukte wenig ehrgeizig sei. Diese Schlussfolgerung erscheint wenig 
stichhaltig. Die übrigen Kreditinstitute spielen beim Vertrieb des LEP eine 
wichtige und stabile Rolle94. Die verfügbaren Daten lassen nicht darauf schließen, 
dass die Kreditinstitute in Bezug auf Codevi und LEP eine restriktive und 
selektive Vertriebspolitik betreiben. Die Wachstumsrate, die eine Gruppe 
repräsentativer Kreditinstitute über einen Zeitraum von fünf Jahren bei diesen 
Produkten verzeichnet hat95, entspricht dem Durchschnitt bzw. liegt leicht 
darüber.

(131)Allgemeiner ist festzustellen, dass bei der Entgegennahme von Spareinlagen auf 
dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch zwischen 2001 und 2005 eine 
Wachstumsrate von 8 % verzeichnet wurde, gegenüber einer Wachstumsrate von 
33 % bei den Universalprodukten für liquides Banksparen. Angesichts dieser 
Zahlen darf an der von den französischen Behörden angeführten Begründung, 
diese Rechte müssten beibehalten werden, um die Höhe der Spareinlagen zu 
erhalten, gezweifelt werden. Selbst bei ausschließlicher Betrachtung der 
Produkte, die Gegenstand einer partiellen Weiterleitung an die CDC sind, 

  
93 Vgl. insbesondere das an die Kommission gerichtete Schreiben vom 13. Oktober 2006, das am 

10. November 2006 an die französischen Behörden weitergeleitet wurde.

94 So besitzt der Crédit Agricole einen Marktanteil von [15-25] % ([15-25] % im Jahr 2001).

95 BNPP, Banques Populaires, Crédit Agricole, Crédit du Nord, LCL, Société Générale. Wachstumsrate 
von 2000 bis 2005, Quelle: Banque de France.
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nämlich LEP und Codevi, ist festzustellen, dass ihr Einlagenbestand eine sehr 
positive Entwicklung aufweist - + 22 % auf fünf Jahre – die die von den 
französischen Behörden angeführte Kannibalisierungsgefahr nicht erhärtet und 
sicherlich etwas damit zu tun hat, dass zwischen den Marktteilnehmern ein 
Wettbewerb um die Platzierung dieser Produkte besteht. Vor demselben 
Hintergrund kann die Frage gestellt werden, ob bei den Vertriebsnetzen, die 
fortan alle die meisten Bankprodukte vertreiben können, nicht bereits eine 
gewisse Form von Kannibalisierung vorhanden ist, wenngleich die französischen 
Behörden zu Recht betonen, dass eine derartige Strategie im Rahmen des derzeit 
geltenden Ausgleichssystems finanziell riskant sei (vgl. Abschnitt 9). In jedem 
Fall scheinen die besonderen Rechte nicht die positive Entwicklung der 
Entgegennahme von Spareinlagen zu garantieren, sondern es ist im Gegenteil 
festzustellen, dass Universalprodukte eine Zunahme der Spareinlagen 
gewährleisten können.

(132)In Bezug auf die „privilegierten“ Beziehungen, die der Staat zu den drei 
Vertriebsnetzen unterhalten kann, haben die französischen Behörden der 
Kommission keinerlei konkretes Beispiel für deren Bedeutung gegeben. Es ist 
übrigens darauf hinzuweisen, dass auch Universal-Sparprodukte von den 
Behörden kontrolliert werden können96.

Auswirkungen einer Universalisierung auf die Volatilität des 
entgegengenommenen Einlagenbestands

(133)Neben der Frage der Höhe und der positiven Entwicklung der Entgegennahme 
von Spareinlagen stellt sich auch die Frage der Stabilität im Laufe der Zeit, da die 
französischen Behörden die Meinung vertreten, dass die besonderen Rechte 
hierzu notwendig seien. Der Kommission zufolge ist die Gefahr der Volatilität 
des Spareinlagenbestands von den französischen Behörden nicht in der Weise 
nachgewiesen worden, dass sie eine Beibehaltung der besonderen Rechte 
rechtfertigen könnte. So hat die Kommission keinen objektiven Grund dafür 
festgestellt, dass eine Universalisierung notwendigerweise dazu führen würde, 
dass die Sparer ihren Einlagenbestand verringern. Ebenso wenig stellt sie bei den 
Universalprodukten eine größere Volatilität der entgegengenommen Spareinlagen 
fest als beim Sparbuch A und beim Blauen Sparbuch.

(134)Es wurde bereits dargelegt, dass es keinen Grund dafür gibt, dass die 
Universalisierung das Interesse der Franzosen an einem Sparbuch A oder einem 
Blauen Sparbuch bzw. ihre Verbundenheit mit einem solchen verringern würde. 
Dies gilt ebenso sehr, wenn nicht mehr, für die „ausgesetzte Tranche“ der 
Sparbücher, die ihren Höchstbetrag erreicht haben. Ihre Inhaber sind häufig 
bereits bei mehreren Kreditinstituten, kennen die verfügbaren Anlagen 
vergleichsweise besser und verfügen im Allgemeinen über erhebliche finanzielle 
Ersparnisse, die in diversifizierter Weise angelegt sind. Sie sind der Gefahr der 
Kannibalisierung daher bereits „ausgesetzt“. Wenn sie sich dafür entscheiden, ein 
Sparbuch A bzw. ein Blaues Sparbuch zu behalten, dann deshalb, weil sie 
Interesse daran haben, und es erscheint unwahrscheinlich, dass ihr 
Hauptkreditinstitut, dem es derzeit nicht gelingt, sie davon zu überzeugen, 

  
96 In Artikel L221-17-2 des französischen Gesetzbuches über das Währungs- und Finanzwesen wird 

diese Aufgabe in Bezug auf das LEP zum Beispiel der Generalinspektion der Finanzen (Inspection 
Générale des Finances) übertragen.
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anderen Anlageformen den Vorzug zu geben, in größerem Maße dazu in der Lage 
wäre, wenn es dies bei Abschaffung der besonderen Rechte anstreben würde. Für 
diese Sparer ist das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch ein völlig liquides 
Sparprodukt, eine Form der Risikodiversifizierung und ein geschätztes Mittel zur 
Steueroptimierung, und dies würde es auch bei einem Universalvertriebssystem 
bleiben. Darüber hinaus hätten diese Sparer bei gleichbleibender Gesetzgebung 
kein Interesse daran, ihr Sparbuch auf ein anderes Kreditinstitut zu übertragen. 
Dazu wären sie gezwungen, ihr bei einem der Vertriebsnetze geführtes Sparbuch 
zu schließen, um bei ihrem Hauptkreditinstitut ein neues zu eröffnen. Dabei 
könnten sie nicht mehr als 15 300 EUR auf ihr neues Sparbuch A anlegen, 
während zahlreiche Sparer, die den Höchstbetrag erreicht haben, diesen Betrag 
durch die kapitalisierten Zinsen überschritten haben. Bei einer Universalisierung 
würde diese Bestimmung die Inhaber von Sparbüchern A, bei denen der 
Höchsteinlagenbetrag erreicht ist, davon abhalten, ihr Sparbuch auf ein anderes 
Kreditinstitut zu übertragen.

(135)Die Kommission stellt bei Universalprodukten keine größere Volatilität bei der 
Entgegennahme von Spareinlagen fest als beim Sparbuch A und beim Blauen 
Sparbuch97. Die an Sparfonds bei der CDC weitergeleiteten Einlagen stammen zu 
rund 50 % aus Universalsparprodukten (vor allem Codevi und LEP) und sind im 
Laufe der Zeit ungefähr ebenso stabil wie beim Sparbuch A und beim Blauen 
Sparbuch98. Die Tatsache, dass diese Produkte von allen Kreditinstituten 
vertrieben werden, scheint somit nicht mit einer besonderen Volatilität 
einherzugehen, die die CDC bei ihren langfristigen Anlagen behindern könnte. 
Ganz im Gegenteil, in einem gemeinsamen Bericht der Generalinspektion der 
Finanzen (Inspection Générale des Finances) und des Conseil Général des Ponts 
et Chaussées von März 2002 über die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus 
heißt es, dass „die Anlehnung der Kredite an die privilegierte Quelle der 
Sparfonds (insbesondere Sparbuch A) beim derzeitigen System der besonderen 
Rechte nicht ohne Risiko ist und dass bei der Bewertung der 
Finanzierungskapazitäten, die in Zukunft auf diesem Wege mobilisiert werden 
können, große Vorsicht geboten ist. (…) Die Entwicklung der Mittel der 
Sparfonds, denen die Kredite an den sozialen Wohnungsbau entnommen werden, 
ist – insbesondere hinsichtlich der Einlagen auf dem Sparbuch A - ungewiss. (…) 
Die Entwicklung der an die CDC weitergeleiteten Einlagen des Sparbuchs A ist 
nicht mehr frei von einer gewissen Volatilität, verbunden mit einem seit Anfang 
der 90er festzustellenden strukturellen Trend zu einer Abnahme des 
Einlagenbestands99.“ Das derzeitige System des Vertriebs des Sparbuchs A und 
des Blauen Sparbuchs scheint die ausreichende und stabile Entgegennahme von 
Spareinlagen in Zukunft nicht unbedingt zu gewährleisten.

Schlussfolgerung zum Risiko der Abnahme der Spareinlagen

(136)Bei der Untersuchung dieser Sache zeigen sich sehr unterschiedliche Ansichten 
über die Auswirkung einer Universalisierung auf die entgegengenommenen 

  
97 Hier wird insbesondere die Abnahme der Entgegennahme von Spareinlagen betrachtet, da ein 

regelmäßiger Anstieg der Spareinlagen für die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus nicht mit 
Problemen verbunden ist.

98 Vgl. die Tabelle auf Seite 21 des Jahresberichts 2005 der Direction des Fonds d’Epargne der CDC.

99 Gemeinsamer Bericht IGF-Pont et Chaussées Nr. 2001-M-013-02, S. 74.
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Spareinlagen: Die französischen Behörden und die drei betroffenen 
Vertriebsnetze machen geltend, dass es zu einer Verringerung der 
entgegengenommenen Spareinlagen und einer größeren Volatilität kommen 
könnte, während die anderen konsultierten Kreditinstitute eine Erhöhung der 
entgegengenommenen Spareinlagen prognostizieren. Im Anschluss an ihre 
Untersuchung vertritt die Kommission die Auffassung, dass es einen Spielraum 
für eine Zunahme des Einlagenbestands gibt, dass die Gefahr einer 
Kannibalisierung gering ist – wie auch in mehreren französischen 
Verwaltungsberichten festgestellt wurde100 – und dass die Gefahr einer höheren 
Volatilität des Einlagenbestands nicht erwiesen ist.

(137)Es bleibt das mit jeder Systemänderung verbundene Risiko. Dieses Risiko kann 
natürlich nicht ausgeräumt werden, aber die Kommission vertritt die Auffassung, 
dass die einfache Geltendmachung eines unbestimmten Risikos ohne 
ausreichende Nachweise nicht ausreichen kann, um die Existenz besonderer 
Rechte, die gegen die Bestimmungen des EG-Vertrags verstoßen, zu 
rechtfertigen.

(138)Im Übrigen verfügen die Behörden über zwei wirksame Mittel, um auf die Höhe 
und die Stabilität des Einlagenbestands Einfluss zu nehmen. Erstens können sie 
auf den dem Sparer gezahlten Zinssatz einwirken, da die im Jahr 2003 
eingeführte Berechnungsformel einen Ermessensspielraum für ein Eingreifen in 
Ausnahmesituationen belässt. Dieses System, das angesichts der starken Reaktion 
der Sparer auf den Zins des Sparbuchs A wirksam ist, könnte auch bei einer 
Universalisierung zum Tragen kommen, wenn dieses Sparbuch ein 
reglementiertes Sparprodukt bleibt. Zweitens könnten die Behörden beschließen, 
den Höchstbetrag, der auf dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch gespart 
werden kann, anzuheben, um einer strukturellen Verringerung des 
Einlagenbestands zu begegnen. In Anbetracht der erheblichen Zahl der 
Sparbücher A, die den Höchstbetrag erreicht haben, ist anzunehmen, dass eine 
Anhebung des Höchstbetrags sich zugunsten einer Zunahme des 
Einlagenbestands auswirken würde.

(139)Die französischen Behörden könnten beschließen, dem zwei andere Mittel 
hinzuzufügen, um gegebenenfalls der Gefahr einer Abnahme des 
Einlagenbestands zu begegnen. Wie von einem Intervenienten angeregt, könnte 
zunächst ein „Cliquet-Mechanismus“ vorgesehen werden, um Kreditinstitute, die 
eine Kannibalisierungspolitik betreiben, zu bestrafen. So könnte ein 
Kreditinstitut, das auf dem Sparbuch A erheblich weniger Einlagen 
entgegennimmt als dies durchschnittlich der Fall ist, für das jeweilige Jahr ein 
geringeres bzw. überhaupt kein Entgelt von der CDC erhalten101. Zudem wäre es 

  
100 Im Bericht der Herren Nasse und Noyer über das Gleichgewicht der Sparfonds wird die Auffassung 

vertreten, dass dieses Argument nicht „ausschlaggebend“ sei (Bericht vom 29. Januar 2003, S. 18).
Der Wettbewerbsrat teilt diese Ansicht: „Nichts lässt darauf schließen, dass die Öffnung dieses 
Produkts für den Wettbewerb kurz- und mittelfristig zu einem Rückgang des Einlagenbestands führen 
würde. Längerfristig würde die Entwicklung der Einlagenbestände des Sparbuchs A stark von den 
Vorteilen abhängen, die es im Vergleich zu anderen Sparprodukten aufweist, sei es im Bereich des 
reglementierten Sparens oder des Vertragssparens“ (Stellungnahme Nr. 96-A-12 vom 
17. September 1996, S. 12).

101 Ein derartiger Mechanismus würde zunächst eine präventive Rolle spielen, da die Kreditinstitute nicht 
das finanzielle Risiko eingehen wollen, ihre Einnahmen aus dem Vertrieb für ein bestimmtes Jahr zu 
verlieren.
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möglich - nach dem Vorbild der für das LEP sowie für das Sparbuch A der 
Caisses d’Epargne geltenden Regelung - eine Prämie in Form einer Beteiligung 
an den entgegengenommenen Spareinnahmen festzulegen.

(140)Selbst wenn es infolge der Universalisierung zu einer gewissen Abnahme des 
Einlagenbestands kommen sollte, was die Kommission für unwahrscheinlich hält, 
würde diese Entwicklung die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus nicht 
gefährden. Der Umfang der auf dem Sparbuch A und auf dem Blauen Sparbuch 
zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus entgegengenommenen 
Spareinlagen ist zurückgegangen. Bei den für den sozialen Wohnungsbau 
bestimmten Sparfonds (LEP sowie Sparbuch A und Blaues Sparbuch) ist ein 
relativer Rückgang des auf dem Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch 
entgegengenommenen Anteils von 82 % im Jahr 1996 auf 70 % im Jahr 2005 
festzustellen102. Schließlich wird ein erheblicher Teil der entgegengenommenen 
Einlagen nicht direkt für die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus verwendet 
sondern in Finanzanlagen angelegt. Wenngleich die französischen Behörden der 
Kommission keine bezifferte Schätzung der befürchteten Abnahme des 
Einlagenbestands und keine Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Finanzierung 
des sozialen Wohnungsbaus vorgelegt haben, kann auf Informationen 
zurückgegriffen werden, die die Regierung dem Parlament übermittelt hat. In den 
Antworten, die die Regierung dem Parlament im Rahmen des Haushaltsplans für 
2005 erteilte, gab die Regierung selbst an, dass die auf einen durchschnittlichen 
Zeitraum festgestellte durchschnittliche Abnahme des Einlagenbestands an sich 
das Gleichgewicht des Systems nicht gefährdet habe. In Anfang der 90er Jahre 
erstellten Gutachten103, die von der französischen Regierung Ende 2004 zitiert 
wurden104, heißt es: „Bei einer jährlichen Abnahme des Einlagenbestands um 
7,6 Mrd. EUR wurde das Gleichgewicht des Systems kurzfristig nicht gefährdet, 
und das Gleichgewicht des Systems konnte bei einem langsamen Abbröckeln der 
Einlagen um einen konstanten Wert von 2,5 % gewahrt werden (…), was im Jahr 
2005 zu einem Einlagenbestand von 71,7 Mrd. EUR führte", das heißt zu einem 
akzeptablen Einlagenbestand, der deutlich unter dem derzeitigen Betrag von 
128 Mrd. EUR liegt. Folglich haben die französischen Behörden ihre Fähigkeit 
unter Beweis gestellt, sich an eine mögliche Verringerung des relativen Anteils 
des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs an der Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus anzupassen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die 
Höhe der Entgegennahme von Spareinlagen auf dem Sparbuch A und dem 
Blauen Sparbuch zwar wichtig ist, dass sie aber nicht ausschlaggebend ist, um die 
Aufgabe von allgemeinem Interesse, d. h. die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus, langfristig zu gewährleisten, da sie auch durch die mit anderen 
Sparprodukten entgegengenommenen Spareinlagen, durch Haushaltsmittel und 
durch Steuerbeihilfen des Staates gewährleistet wird.

  
102 Quelle: Jahresbericht der Direction des fonds d’épargne de la CDC, 2005.

103 Arbeiten des Lebègue-Ausschusses aus dem Jahr 1991 und Bericht über das Wohnungswesen, 
veröffentlicht im Jahr 1992 im Rahmen der Erstellung des XI. Plans.

104 Im Rahmen des Haushaltsplans für 2005 gegebene Antwort (Nationalversammlung, Antwort auf die 
Frage Nr. L 24, Wohnungsbaubudget).
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(141)Nun hat der Gerichtshof aber entschieden, dass „die (…) Maßnahmen nicht in 
einem Missverhältnis zum angestrebten Ziel stehen dürfen“105 und dass eine 
Ausnahme nicht gerechtfertigt ist, wenn „andere, transparentere Systeme in 
Frage [kommen], die ebenfalls geeignet sind, die von der (…) Regierung geltend 
gemachte Steuerlücke zu schließen, und die den freien Dienstleistungsverkehr 
dabei weniger stark beschränken“106.

(142)Im vorliegenden Fall vertritt die Kommission die Auffassung, dass die fraglichen 
besonderen Rechte über das hinausgehen, was erforderlich ist, um das Ziel des 
Zugangs zu Wohnraum und der Förderung des Sparens zu erreichen. Unter diesen 
Umständen sind die in diesem Abschnitt untersuchten Gründe nicht dazu 
geeignet, eine Gesetzgebung für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs zu rechtfertigen, die die Niederlassungsfreiheit so stark beschränkt wie 
die fragliche. Daher verstoßen die besonderen Rechte gegen Artikel 86 Absatz 1 
EG-Vertrag in Verbindung mit Artikel 43 EG-Vertrag.

9. Prüfung der Maßnahme nach Maßgabe von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag

9.1. Die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

(143) Die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus über die Förderung des Sparens 
wird von den französischen Behörden auch als Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse dargestellt. 

(144)Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs müssen, wie Generalanwalt Léger 
darlegt, sechs Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, um eine Ausnahmeregelung nach 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag zu rechtfertigen: „[F]ür Unternehmen [erstes 
Tatbestandsmerkmal], die betraut sind [zweites Tatbestandsmerkmal] mit 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse [drittes 
Tatbestandsmerkmal] [gelten] die Vorschriften des EG-Vertrags [...], soweit 
[fünftes Tatbestandsmerkmal] die Anwendung dieser Vorschriften nicht die 
Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe verhindert [viertes 
Tatbestandsmerkmal], wobei jedoch die Entwicklung des Handels [sechstes 
Tatbestandsmerkmal] nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden darf, das dem 
Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.“107

(145)Das erste Tatbestandsmerkmal bildet im vorliegenden Fall kein Problem. In 
Bezug auf das zweite Tatbestandsmerkmal stellt die Kommission fest, dass die 
Banque Postale, die Caisses d'Epargne und der Crédit Mutuel in der Tat vom 
Staat mit dem Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs und mit der 
Weiterleitung der hereingenommenen Spareinlagen an die CDC zur Finanzierung 
des sozialen Wohnungsbaus betraut wurden. Die Beteiligung dieser Unternehmen 

  
105 Urteil des Gerichtshofs vom 26. April.1988 in der Rechtssache C-352/85 (Bond van Adverteerders), 

Slg. 2085 Randnummer 36.

106 Urteil des Gerichtshofs vom 28. April.1998 in der Rechtssache C-118/96 (Safir), Slg. I-1897 
Randnummer 33.

107 Schlussanträge des Generalanwalts Léger vom 10. Juli 2001 in der Rechtssache C-309/99 (Wouters), 
Slg. I-1577, Randnummern 157 bis 166.
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an der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus kann – dem dritten 
Tatbestandsmerkmal entsprechend – als Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse eingestuft werden.

(146)Die Banque Postale, die Caisses d'Epargne und der Crédit Mutuel sind folglich 
über den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs an einer 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, nämlich der 
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus, beteiligt. Dennoch unterscheidet sich 
die Anwendung der Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit 
nach Maßgabe von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag (viertes und fünftes 
Tatbestandsmerkmal) nach Auffassung der Kommission im vorliegenden Fall 
nicht wesentlich von der in Abschnitt 8 untersuchten Anwendung der beiden 
Grundsätze nach Maßgabe von Artikel 43 EG-Vertrag (zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses). Daher ist eine Ausnahmeregelung nach Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag nicht gerechtfertigt, um die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus über die Förderung des Sparens zu gewährleisten.

9.2. Die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

(147)Zur Rechtfertigung der besonderen Rechte führen die französischen Behörden ein 
weiteres Ziel von allgemeinem Interesse an, und zwar die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen. Sie vertreten die Auffassung, in diesem Zusammenhang
sei eine Ausnahmeregelung nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag gerechtfertigt.

(148)Nach Auffassung der Kommission kann das Ziel der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen theoretisch ebenso als „zwingender Grund des 
Allgemeininteresses“, der im Rahmen von Artikel 43 EG-Vertrag zu untersuchen 
wäre, wie als „Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“
betrachtet werden, doch müssen, damit sich die nationalen Behörden nach 
Maßgabe von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag wirksam auf das Vorliegen einer 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse berufen können, die 
sechs in Unterabschnitt 9.1 aufgeführten Tatbestandsmerkmale erfüllt sein. Die 
Folgen der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind genauer zu untersuchen: Im 
Rahmen von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag akzeptiert der Gerichtshof 
budgetäre Gründe als Rechtfertigung für Ausnahmeregelungen vom EG-Vertrag, 
während er derartige Gründe im Rahmen von Artikel 43 (zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses) zurückweist (siehe insbesondere die Unterabschnitte 9.5 
und 9.6)108.

9.3. Erstes und drittes Tatbestandsmerkmal

Standpunkt der französischen Behörden

(149)Nach Auffassung der französischen Behörden sind die drei das Sparbuch A und 
das Blaue Sparbuch vertreibenden Unternehmen mit einer Dienstleistung von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in Form der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen betraut, deren Finanzierung einen Ausgleich zwischen 

  
108 Urteil des Gerichtshofs vom 19. Mai 1993 (Corbeau), Slg. I-2533.
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„guten“ und „schlechten“ Sparbüchern erfordert, der durch Abschaffung der 
besonderen Rechte in Frage gestellt würde. Das erste Tatbestandsmerkmal, also 
die Unternehmenseigenschaft der betreffenden Vertriebsnetze, bildet folglich kein 
Problem.

(150)In Bezug auf die Definition der betreffenden Dienstleistung (drittes 
Tatbestandsmerkmal) geben die französischen Behörden an, das Sparbuch A und 
das Blaue Sparbuch hätten sich im Laufe der Zeit zu einem Mittel entwickelt, 
insbesondere die sozial schwächsten Bevölkerungsgruppen – aber nicht nur diese 
– an eine Bank heranzuführen. Diese Rolle des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs ergibt sich schon aus den Eigenschaften des Produkts: Auf dem 
Sparbuch A sind Haben- bzw. Sollbuchungen ab einem Buchungswert von 
1,5 EUR (15 EUR bei normalen Sparbüchern) sowie Domizilierungen bestimmter 
ausgehender und eingehender Zahlungen möglich. Ferner rührt die Rolle von den 
Eröffnungsbedingungen her: Die Vertriebsnetze eröffnen de facto oder de jure 
jedem, der dies wünscht, unabhängig von seinem Einkommen kostenlos ein 
Sparbuch A oder ein Blaues Sparbuch. Die französischen Behörden heben hervor, 
dass viele sozial schwache Menschen die Sparbücher als Zugang zu 
Finanzdienstleistungen nutzen, die ihnen im klassischen Bankensystem im 
Allgemeinen nicht zugänglich sind. So hätten derzeit über 660 000 Personen ohne 
Girokonto ausschließlich über ihr Sparbuch A oder ihr Blaues Sparbuch Zugang 
zu diesen Leistungen109. Zwar sind im Rahmen des 1984 eingeführten Systems 
des Rechts auf ein Konto eine Reihe kostenloser Basisleistungen vorgesehen, 
doch wird die Nutzung des Systems den französischen Behörden zufolge durch 
seine Funktionsweise110 gebremst. Das System des Rechts auf ein Konto stelle 
somit eine notwendige Ergänzung zum Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch da, 
um so vielen Menschen wie möglich Zugang zu Finanzdienstleistungen zu geben.

Beurteilung durch die Kommission

(151)Was die Art von Dienstleistungen, die als von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse bezeichnet werden können, angeht, verfügen die Mitgliedstaaten über 
einen großen Beurteilungsspielraum. Jedoch muss das allgemeine wirtschaftliche 
Interesse der fraglichen Leistungen klar definiert sein111 und Merkmale 
aufweisen, die es von den allgemeinen wirtschaftlichen Interessen, denen andere 
wirtschaftliche Tätigkeiten dienen, abgrenzen; darüber hinaus muss der Staat die 
betreffenden Unternehmen mit einer besonderen Aufgabe betraut haben. Im 
vorliegenden Fall haben die französischen Behörden die Dienstleistung nach 
Auffassung der Kommission nicht scharf umrissen.

  
109 Von den französischen Behörden angeführte Untersuchung des INSEE aus dem Jahr 1998. Dieser 

Untersuchung zufolge verfügen etwa 3 % der in einem Haushalt lebenden Volljährigen über kein 
Girokonto und hat die Hälfte von ihnen, d. h. 660 000 Menschen, ein Sparbuch A oder ein Blaues 
Sparbuch.

110 Insbesondere durch die Voraussetzung, dass der Antragsteller nicht bereits Inhaber eines Bankkontos 
sein darf. Um das Recht auf ein Konto in Anspruch nehmen zu können, muss der Antragsteller daher 
das Konto schließen lassen, das er bisher hatte, was die Banken nicht unbedingt akzeptieren. Die 
französischen Behörden verweisen besonders auf die Stellungnahme des Wettbewerbsrats vom 
31. März 2005 über die Bedingungen, unter denen die Einführung von Basisfinanzdienstleistungen in 
Betracht gezogen werden könnte (Stellungnahme Nr. 05-A-08, Randnummer 22).

111 Mitteilung der Kommission über Leistungen der Daseinsfürsorge in Europa, Randnummer 22 
(ABl. C 17 vom 19.1.2001, S. 4).
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(152)Bereits bei anderer Gelegenheit hat die Kommission festgestellt, dass es im 
Bankensektor Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gibt, 
insbesondere, um in ländlichen Gebieten den Zugang zu Finanzdienstleistungen 
zu gewährleisten112. Im vorliegenden Fall geben die französischen Behörden 
lediglich an, das Ziel der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen werde auch 
durch Aufrechterhaltung von Kontaktstellen u. a. in sensiblen Gebieten erreicht, 
ohne jedoch zu präzisieren, welchen Verpflichtungen die betreffenden 
Vertriebsnetze diesbezüglich unterliegen, welcher Zusammenhang mit dem
Sparbuch A und dem Blauen Sparbuch besteht oder welche Mehrkosten aus 
dieser räumlichen Präsenz entstehen. Im Übrigen erhält La Poste – unabhängig 
vom Sparbuch A – bereits einen Ausgleich für seine Verpflichtungen im Bereich 
der räumlichen Präsenz113.

(153)Die französischen Behörden stellen das Sparbuch A und das Blaue Sparbuch 
jedoch nicht nur als Instrument der räumlichen Präsenz, sondern vor allem als 
Instrument des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für die gesamte Bevölkerung 
dar. Sie beschränken die Gruppe von Personen, die von der Rolle der Sparbücher 
bei der Verhinderung von Ausgrenzung in Bezug auf Finanzdienstleistungen 
profitieren, nicht auf sozial schwache Bevölkerungsgruppen, da sie ja angeben, 
dieses Ziel betreffe insbesondere, jedoch nicht nur, die sozial Schwächsten. 
Anders ausgedrückt: Die Sparbücher spielen den französischen Behörden zufolge 
auch bei der Heranführung anderer Gruppen an eine Bank eine Rolle. So geben 
die Behörden – ohne ins Detail zu gehen – an, das Sparbuch A könne wegen 
seiner einfachen Handhabung auch für ältere Menschen, Jugendliche und 
Ausländer mit geringen Französischkenntnissen nützlich sein. Jedenfalls heben 
die französischen Behörden hervor, das mit dem Sparbuch verfolgte Ziel der 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen sei nicht mit einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe verbunden. Vielmehr habe das Sparbuch „universalen“ 
Charakter.

(154)Die Kommission teilt die Auffassung der französischen Behörden, dass der 
Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen in der heutigen Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung ist. Bei der Heranführung der Gesamtbevölkerung an 
Finanzdienstleistungen handelt es sich zweifellos um eine Tätigkeit, die im Sinne 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs spezifische Merkmale aufweist, die sie von 
den anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten abgrenzen und ihre Einstufung als 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse rechtfertigen. Das 
Sparbuch A hat in diesem Rahmen im Laufe der Zeit sicher eine wichtige Rolle 
gespielt.

  
112 Siehe z. B. die Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 2006 in der Sache N 166/05 zur 

Genehmigung einer staatlichen Beihilfe zur Finanzierung des ländlichen Postnetzes von Post Office 
Limited (ABl. C 141 vom 16.6.2006, S. 2).

113 Gemäß Gesetz Nr. 90-568 vom 2. Juli 1990 über die Organisation des öffentlichen Dienstes von La 
Poste und über France Télécom entrichtet La Poste die Gewerbesteuer seit dem 1. Januar 1994 im 
Rahmen einer in besagtem Gesetz festgelegten Ausnahmeregelung. In der Entscheidung der 
Kommission über Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der „Banque 
Postale“ vom 21. Dezember 2005 wurde die Definition dieser Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse bestätigt.
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(155)Den von den französischen Behörden selbst vorgelegten Zahlen zufolge jedoch ist 
in Frankreich der Prozentsatz der Bevölkerung, der bereits Finanzdienstleistungen 
in Anspruch nimmt, besonders hoch (98 %). Die große Mehrheit der Bevölkerung 
ist in dieser Hinsicht daher derzeit nicht auf das Sparbuch A angewiesen. Die 
Einrichtung eines Universaldienstes ist nur gerechtfertigt, wenn „die Marktkräfte 
bestimmte, dem Gemeinwohl dienende Dienstleistungen möglicherweise nur in 
unzureichender Weise bereitstellen“114. Die der gesamten Bevölkerung über das 
Sparbuch A oder das Blaue Sparbuch angebotenen Finanzdienstleistungen weisen 
auch keine spezifischen Merkmale auf, die eine allgemeine Einstufung als 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erlauben würden115. 
Was speziell das Blaue Sparbuch angeht, weist die Kommission darauf hin, dass 
es aufgrund seiner Funktionsmerkmale stärker einem normalen Sparbuch als dem 
Sparbuch A ähnelt (keine Verpflichtung, für jeden, der es wünscht, ein Sparbuch 
zu eröffnen, Mindesteinlage von 15 EUR, Bankschecks gebührenpflichtig, keine 
Verpflichtung, ein effektives Sparbuch auszuhändigen). Daher ist die 
Kommission der Auffassung, dass zwar die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse darstellen kann, dass diese Leistung jedoch für den größten Teil der 
französischen Bevölkerung nicht notwendig ist, da der Zugang zu 
Finanzdienstleistungen für diese Personen kein besonderes Problem darstellt, das 
durch das Sparbuch A behoben werden könnte116. Unter diesen Umständen hat 
das dem Sparbuch A zugeordnete Ziel der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen nach Auffassung der Kommission lediglich für 
Bevölkerungsgruppen einen Sinn, die diesbezüglich besonderen Schwierigkeiten 
gegenüberstehen.

(156)In dieser Hinsicht spielt das Sparbuch A weiterhin eine wichtige Rolle bei der 
Verhinderung von Ausgrenzung in Bezug auf Finanzdienstleistungen. Das Centre 
Walras hat folgende in diesem Zusammenhang relevante Definition der 
Ausgrenzung in Bezug auf Finanzdienstleistungen ausgearbeitet117: „Eine 
Ausgrenzung in Bezug auf Finanzdienstleistungen ist dann gegeben, wenn jemand 
in seinen Bank- und Finanzgeschäften so stark behindert wird, dass er in der 
Gesellschaft, in der er lebt, kein normales soziales Leben mehr führen kann.“ Es 
ist nicht einfach, genau festzustellen, welche Bevölkerungsgruppen für einen 
Zugang zu Finanzdienstleistungen auf das Sparbuch A angewiesen sind und um 

  
114 Mitteilung der Kommission über Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa.

115 Urteil Merci convenzionali porto di Genova, op. cit., Randnummer 27, und Urteil des Gerichtshofs 
vom 19. Mai 1993 (Corbeau), Slg. I-2533, Randnummer 19.

116 Obgleich Verbraucherverbände die Einführung von Basisfinanzdienstleistungen gefordert haben, 
wurde dies von den französischen Behörden als nicht sinnvoll abgelehnt. Der Wettbewerbsrat wies in 
diesem Rahmen auf die Wettbewerbsprobleme hin, die durch derartige, auf zu breiter Grundlage 
angebotene Leistungen entstehen könnten: „Wären universale Basisfinanzdienstleistungen 
bedingungslos allen zugänglich, könnte dies zu Störungen für die auf dem Markt präsenten Anbieter 
führen. Der Umfang universaler Finanzdienstleistungen muss ausreichend begrenzt bleiben, um dem  
alternativen Angebot der Kreditinstitute keine Konkurrenz zu machen und die Rentabilität der auf dem 
Markt präsenten Marktteilnehmer nicht zu gefährden.“ (Stellungnahme Nr. 05-A-08 vom 31. März 
2005, Randnummer 50).

117 Das Centre Walras wurde 1983 gegründet und gehört zur Université Lumière-Lyon 2. Es handelt sich 
um eine Forschungsstelle, die mit dem Centre National de la Recherche Scientifique verbunden ist und 
jährlich einen Bericht zu diesen Fragen herausgibt.
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wie viele Personen es sich handelt. Was Personen angeht, die ausschließlich über 
ein Sparbuch A Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, erscheint es in Bezug 
auf das Ziel der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen – von Ausnahmen 
abgesehen – sinnvoll, Minderjährige, die mehr eine anzulockende strategische 
Zielgruppe als eine in Bezug auf Finanzdienstleistungen von Ausgrenzung 
betroffene Gruppe darstellen, und Personen, die zu einem Haushalt mit Girokonto 
gehören, nicht zu berücksichtigen. Was speziell sozial Schwache angeht, haben 
einer Studie von November 2004 zufolge118 4 % der Sozialhilfeempfänger 
ausschließlich über ein Sparbuch Zugang zu Finanzdienstleistungen119. Diese 
Zahl ist niedriger als von den französischen Behörden angegeben120. Das 
Sparbuch A spielt jedoch für 31 % der Leistungsempfänger eine nützliche 
ergänzende Rolle121. Selbst wenn die soziale Rolle des Sparbuchs A durch die 
Entwicklung des Rechts auf ein Konto allmählich an Bedeutung verlieren dürfte 
(zur Förderung des Rechts auf ein Konto wurden seit 2004 zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen122), erkennt die Kommission die Rolle an, die das 
Sparbuch A bei der Verhinderung von Ausgrenzung in Bezug auf 
Finanzdienstleistungen spielt; allerdings ist es schwierig, die betroffenen Gruppen 
und die Anzahl der Personen genau zu bestimmen. 

(157)Daher kann das Sparbuch A nach Auffassung der Kommission aufgrund seiner 
Eigenschaften in der Tat als „Universalprodukt“ gelten. Allerdings können bei 
der Quantifizierung der Nettomehrkosten, die mit dem Anbieten eines Zugangs 
zu Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse verbunden sind, lediglich Kosten berücksichtigt werden, die sich aus der 
Eröffnung eines Sparbuchs für Personen ergeben, die besonders schwer Zugang 
zu Basisfinanzdienstleistungen haben. Unter diesem Vorbehalt ist die 
Kommission der Auffassung, dass das dritte für eine Ausnahmeregelung nach 
Artikel 86 Absatz 2 erforderliche Tatbestandsmerkmal vorliegt. 

  
118 Studie Nr. 351 der Direction de la Recherche, de l'Evaluation, des Etudes et des Statistiques (DRESS) 

des Ministère de l'Emploi et des Solidarités von November 2004, G. Gloukoviezoff und M. Monrose.

119 Die Autoren der Studie heben auch hervor, dass jemand nur dann wirklich Zugang zu 
Finanzdienstleistungen hat, wenn sich der Zugang auch auf Zahlungsmittel erstreckt. Diesen bietet das 
Sparbuch A nicht. Verfügt ein Mensch im Alltag nicht über Zahlungsmittel wie Schecks oder 
Zahlkarten, ist er benachteiligt, woraus die Autoren schließen, dass ein Sparkonto nicht ausreicht, um 
„ein normales soziales Leben“ zu führen. In diesem Zusammenhang ist jedoch anzumerken, dass 
45 % der über ein Depositenkonto verfügenden Empfänger von Mindestsozialleistungen auch über 
dieses Konto keinen Zugang zu derartigen Zahlungsmitteln haben.

120 Die französischen Behörden weisen jedoch darauf hin, dass die Studie sich lediglich auf vier 
Mindestsozialleistungen bezieht und die Anzahl von Personen, die über ein Sparbuch A Zugang zu 
Finanzdienstleistungen haben, somit wahrscheinlich zu niedrig geschätzt wird, besonders, da die 
Leistungen für den ältesten Teil der Bevölkerung keine Berücksichtigung finden.

121 Der Studie zufolge verfügen 62 % der Leistungsempfänger lediglich über ein Girokonto.

122 Die Ausgabe der Zeitung Les Echos vom 22. November 2006 enthält die wichtigsten, in den 
vorangegangenen zwei Jahren ergriffenen Maßnahmen, so insbesondere die umfassendere Information 
über das Recht auf ein Konto, eine Reihe kostenloser neuer Transaktionen (Schließung, Zugang zu 
Bargeld in der eigenen Filiale, Karte auf Guthabenbasis) (S. 34). Das Finanzministerium weist auf 
seiner Website darauf hin, dass die Zahl der Konteneröffnungen im Rahmen des Rechts auf ein Konto 
seit 1984 kontinuierlich steigt (z. B. Zunahme um 31 % im Jahr 2004 gegenüber dem Jahr 2003).
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9.4. Zweites Tatbestandsmerkmal

(158)In Bezug auf den für die Betrauung erforderlichen Hoheitsakt der öffentlichen 
Gewalt verweisen die französischen Behörden insbesondere auf die Artikel 
L518-25 und L518-85 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs, die 
die Banque Postale bzw. die Caisses d'Epargne betreffen.

(159)Es stellt sich die Frage, ob dem Sparbuch A tatsächlich offiziell eine soziale Rolle 
übertragen wurde123. Nach Auffassung der Kommission wurde ausschließlich die 
Banque Postale vom Staat eindeutig mit einer Aufgabe betraut, die den Zugang 
zu Basisfinanzdienstleistungen verbessert.

(160)Die Banque Postale ist gemäß Artikel L221-19 des französischen Währungs- und 
Finanzgesetzbuchs verpflichtet, für jeden, der dies wünscht, ein Sparbuch A zu 
eröffnen. Auch sind, insbesondere in einem dreiseitigen Übereinkommen 
zwischen der CDC, La Poste und dem französischen Staat, die sozialen 
Verpflichtungen der Banque Postale genau festgehalten: Verpflichtung, an allen 
Bankschaltern des Netzes von La Poste Ein- und Auszahlungen ab einem Wert 
von 1,5 EUR gebührenfrei durchzuführen, kostenlose Stellung von Bankschecks 
mit einem Wert unter 1 000 EUR sowie Überweisungen auf das Girokonto des 
Sparbuchinhabers, unabhängig davon, bei welchem Institut dieses Girokonto 
geführt wird.

(161)Den französischen Behörden und den Caisses d'Epargne zufolge wurden den 
Caisses d'Epargne dieselben Verpflichtungen auferlegt wie der Banque Postale. 
Wenn auch in den einschlägigen Texten eindeutig festgehalten ist, dass das 
Sparbuch A der Caisses d'Epargne der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung dient, 
und darin ferner eine Reihe von Verpflichtungen bezüglich der Domizilierung 
bestimmter ausgehender und eingehender Zahlungen und der Durchführung von 
Zahlungen ab einem Wert von 1,5 EUR vorgegeben werden, scheinen die 
Verpflichtungen der Caisses d'Epargne den der Kommission vorliegenden 
Informationen zufolge doch weniger umfangreich zu sein als die der Banque 
Postale124.

(162)Die französischen Behörden und die Caisses d'Epargne geben an, die Caisses 
d'Epargne seien de jure verpflichtet, für jeden, der dies wünscht, ein Sparbuch A 
zu eröffnen, was jedoch aus den genannten Gesetzesartikeln nicht hervorgeht125. 

  
123 Der Stellungnahme Nr. 96-A-12 des Wettbewerbsrats ist zu entnehmen, dass „kein Text La Poste oder 

die Caisses d'Eparnge damit betraut, durch den Vertrieb des Sparbuchs A im Bereich des sozialen 
Zusammenhalts eine Aufgabe im Allgemeininteresse zu erfüllen“ (S. 10). In einer jüngeren 
Stellungnahme (Nr. 05-A-08 vom 31. März 2005) äußert sich der Wettbewerbsrat folgendermaßen: 
„das Recht auf ein Konto soll die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzdienstleistungen beseitigen, 
wobei diese Aufgabe de facto auch durch das Sparbuch A, und zwar in erster Linie durch das 
Sparbuch A von La Poste, erfüllt wird“ (S. 7, Unterstreichung hinzugefügt).

124 Die Unterschiede wurden der Kommission insbesondere von […] erläutert. Im Bulletin des frz. Senats 
der Woche vom 27. März 2006 wird ferner Herr Jean-Paul Bailly, Président von La Poste, mit der 
Aussage zitiert, dass „das von La Poste vertriebene Sparbuch A Merkmale aufweist, die es von den 
anderen Sparbüchern unterscheiden“. Im selben Rahmen unterstrich Herr Patrick Werner, Président 
von La Banque Postale, erneut den wenig universalen Charakter des Sparbuchs A von La Poste, 
insbesondere im Vergleich zum Sparbuch A der Caisses d'Epargne.

125 Die französischen Behörden zitieren Artikel L221-1 des französischen Währungs- und 
Finanzgesetzbuchs, in dem jedoch lediglich steht, dass eine natürliche Person nur ein einziges 
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Ferner beziehen sich die Caisses d'Epargne auf den Nachtrag Nr. 1 vom 12. Juni 
2006 zu dem am 21. Oktober 1994 geschlossenen Übereinkommen mit der CDC, 
der zu dieser Frage eine sehr klare Aussage enthält. Wenngleich der Gerichtshof 
in seiner Rechtsprechung inzwischen weniger strenge Anforderungen an die 
Rechtsnatur des im Rahmen des zweiten Tatbestandsmerkmals erforderlichen 
Aktes stellt126, verhält es sich weiterhin so, dass ein Unternehmen nur dann gültig 
mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
wird, wenn der Staat Vertragspartner ist. Im vorliegenden Fall gehörte der Staat 
nicht zu den Parteien, die das Übereinkommen schlossen. Die CDC war in ihrer 
Rolle als Sammelstelle für die Sparbuch-A-Einlagen zur Finanzierung des 
sozialen Wohnungsbaus beteiligt und handelte demnach nicht im Namen und für 
Rechnung des Staates als Hoheitsgewalt. Die unterschiedliche Abfassung der 
jeweiligen Passagen im Währungs- und Finanzgesetzbuch zur Banque Postale 
bzw. den Caisses d'Epargne ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Dass die 
Caisses d'Epargne gesetzlich nicht zur Sparbucheröffnung verpflichtet sind, bildet 
einen sehr wesentlichen Unterschied und stellt in Frage, dass die Caisses 
d'Epargne überhaupt die Aufgabe haben, den Zugang zu Finanzdienstleistungen 
zu verbessern. Bevölkerungsgruppen, die in Bezug auf Finanzdienstleistungen 
ausgegrenzt werden, nützt es wenig, dass über ein Sparbuch A der Caisses 
d'Epargne eine Reihe kostenloser Vorgänge möglich sind, wenn ihnen ein solches 
Sparbuch verweigert wird127.

(163)Ferner ist lediglich die Caisse d'Epargne, die das betreffende Sparbuch führt, zu 
kostenlosen Auszahlungen ab einem Wert von 1,5 EUR am Schalter verpflichtet, 
während die Banque Postale diese kostenintensive Leistung gemäß 
Artikel L221-10 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs in allen Filialen anbieten 
muss. Entsprechend scheinen die besonderen Verpflichtungen, die der Staat den 
Caisses d'Epargne auferlegt hat, damit Bevölkerungsgruppen, die nur schwer 
Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen haben, ein Sparbuch A erhalten, nicht 
sehr zahlreich zu sein und rechtfertigen keine Abgrenzung dieser Tätigkeit von 
anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 
zu bedenken, dass alle Banken eine Reihe von Vorgängen auf Sparbüchern oder 
Bankkonten gebührenfrei durchführen müssen128, ohne dass diese 
Verpflichtungen als gemeinnützig bezeichnet werden könnten.

(164)Was den Crédit Mutuel angeht, geben die französischen Behörden lediglich an, 
die Aufgabe, für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu sorgen, gelte 
faktisch auch für das Blaue Sparbuch des Crédit Mutuel, wie Kostenrechnung und 
-struktur zeigten. Ohne Gesetzestext oder Vertrag, aus dem sich die dem Crédit 

    
Sparbuch A oder Blaues Sparbuch haben darf. Ferner führen die Caisses d'Epargne den Artikel R221-2 
desselben Gesetzbuches an, der nach Auffassung der Kommission jedoch lediglich die Ausgabe 
effektiver Sparbücher an Inhaber eines Sparbuchs A, die dies wünschen, betrifft.

126 Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 1997, Rechtssache C-159/94 (Kommission/Frankreich), Slg. 
I-5815 Randnummer 66.

127 Der französische Rechnungshof schreibt in seinem Bericht über „Konten und Verwaltung von La 
Poste 1991-2002“ („Les comptes et la gestion de La Poste 1991-2002“), dass die Post im Gegensatz zu 
den Caisses d'Epargne niemals wählerisch gewesen sei in Bezug auf die Bevölkerungsgruppen, für die 
sie ein Sparbuch A eröffnet.

128 Beispielsweise müssen Kreditinstitute seit 2004 gewährleisten, dass Kunden in ihrer Niederlassung am 
Schalter gebührenfrei Bargeld abheben können.
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Mutuel vom Staat im Zusammenhang mit der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse auferlegten Verpflichtungen ergeben, kann die 
Kommission nicht lediglich aufgrund der Sachlage davon ausgehen, dass das 
zweite, für eine Ausnahmeregelung nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag 
erforderliche Tatbestandsmerkmal erfüllt ist. 

(165)Aus den vorstehenden Erwägungsgründen ergibt sich, dass nach Auffassung der 
Kommission nur das Sparbuch A der Banque Postale eine Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse darstellt, die die Ausgrenzung von 
Bevölkerungsgruppen, die nur schwer Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen 
haben, von diesen Leistungen verhindern soll. Nun ist zu prüfen, ob die 
besonderen Rechte notwendig und verhältnismäßig sind, damit diese 
Dienstleistung unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen erbracht werden kann.

9.5. Viertes Tatbestandsmerkmal: Notwendigkeit der besonderen Rechte und 
Gefahr des Abwanderns der „guten“ Sparbücher 

Standpunkt der französischen Behörden

(166)Die französischen Behörden machen geltend, dass die besonderen Rechte 
unabdingbar seien für eine ausgeglichene Finanzierung der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse ohne Mehrkosten für den Staatshaushalt. Die Analyse wird sich 
insbesondere damit beschäftigen, welche Auswirkungen eine etwaige 
Abschaffung der besonderen Rechte auf das finanzielle Gleichgewicht der 
Banque Postale hätte. Wie bereits dargelegt, wurde nach Auffassung der 
Kommission ausschließlich dieses Vertriebsnetz gültig mit einer Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in Form der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen betraut.

(167)Der Gerichtshof akzeptiert im Rahmen einer Prüfung nach Maßgabe von 
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag budgetäre Erwägungen zur Rechtfertigung 
bestimmter Ausnahmen vom Vertrag. So können besondere Rechte zulässig sein, 
damit eine Aufgabe von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse unter 
„wirtschaftlich tragbaren Bedingungen“ ausführbar ist129. Anders ausgedrückt: 
Um die Wirtschaftlichkeit des mit der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betrauten Marktteilnehmers zu gewährleisten, kann ein 
Ausgleich zwischen rentablen und unrentablen Tätigkeitsbereichen erfolgen.

(168)Zunächst sei daran erinnert, dass der Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen 
Sparbuchs den Vertriebsnetzen bereits unmittelbar von der CDC vergütet wird. 
Die gewährten besonderen Rechte kommen also zu einem Entgelt – nämlich der 
von der Höhe der hereingenommenen Spareinlagen abhängigen 
Vermittlungsprovision – hinzu, mit dem die Vertriebsnetze prinzipiell bereits 
ausreichend vergütet werden. Im Rahmen des Verfahrens im Zusammenhang mit 
staatlichen Beihilfen für den Crédit Mutuel130 haben die französischen Behörden 

  
129 Urteil Corbeau, op. cit., Randnummern 16 und 17.

130 Entscheidung C88/97 der Kommission vom 7. Juni 2006 zum Crédit Mutuel (Blaues Sparbuch).
Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag (ABl. C 212 
vom 1.9.2006, S. 12).
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das gewährte besondere Recht übrigens nie als ergänzende Vergütung der 
erbrachten Leistung dargestellt131, sondern der Marktbeteiligte musste allein über 
die Vermittlungsprovision seine Betriebskosten decken und ggf. einen 
angemessenen Gewinn erzielen.

(169)Die fraglichen besonderen Rechte dienen daher nicht der Vergütung der 
erbrachten Leistung, sondern – den französischen Behörden zufolge – der 
Vermeidung einer Kundenselektion (Abwerbung der lukrativen Sparbücher, im 
Folgenden „Abwanderung“). Sie gewährleisten auf diese Weise das finanzielle 
Gleichgewicht des Systems.

(170)Die Kosten, die den Vertriebsnetzen für die Führung eines Sparbuchs A oder 
eines Blauen Sparbuchs entstehen, hängen stark davon ab, wie das Sparbuch 
genutzt wird. Manche Sparbuchinhaber z. B. zahlen geringe Beträge ein und 
nehmen sehr häufig gebührenfreie Transaktionen vor, wodurch den 
Vertriebsnetzen hohe Kosten bei geringen Einnahmen entstehen, da ihre 
Vergütung ja von der Höhe der hereingenommenen Spareinlagen abhängt (im 
Folgenden bezeichnet als „schlechte“ Sparbücher, aus Sichtweise der 
Vertriebsnetze). Im Gegensatz dazu machen andere Sparer hohe Einlagen und 
lassen sie lange stehen, so dass sich für die Vertriebsnetze eine hohe Vergütung 
bei geringen Kosten für die Sparbuchführung ergibt (im Folgenden „gute“ 
Sparbücher).

(171)In diesem Rahmen ermöglichen die gewährten besonderen Rechte einen 
Ausgleich der „schlechten“ Sparbücher durch die „guten“ Sparbücher. Bei 
Öffnung des Vertriebs des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs für den 
Wettbewerb bestünde die Gefahr der Abwanderung der „guten“ Sparbücher: Die 
anderen Kreditinstitute würden die „guten“ Sparbücher abwerben und damit das 
betriebliche Gleichgewicht der Banque Postale stören. Müsste der Staat das 
entstehende Defizit kompensieren, würde die Abschaffung der besonderen Rechte 
Mehrkosten für den Staatshaushalt bedeuten. Die französischen Behörden 
betrachten das derzeitige, auf den besonderen Vertriebsrechten beruhende System 
der Finanzierung der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
daher als einen den Staatshaushalt schonenden „Circulus virtuosus“.

Beurteilung durch die Kommission

(172)Nach Abschluss ihrer Marktuntersuchung ist die Kommission der Auffassung, 
dass eine Gefahr der Abwanderung tatsächlich besteht und zu berücksichtigen ist. 
Es hat sich klar gezeigt, dass die Kosten für die Führung von Sparbüchern des 
Typs A sehr unterschiedlich sind: Für eine Reihe von Sparbüchern mit niedrigen 
Spareinlagen fällt eine hohe Zahl kostenintensiver Buchungen an132, während für 
zahlreiche Sparbücher mit hohen Einlagen fast keine Buchung durchgeführt 

  
131 Im Gegenteil, sowohl der Crédit Mutuel als auch die französischen Behörden haben besonders betont, 

dass die fraglichen besonderen Rechte dem Inhaber keinerlei Vorteil verschafften (insbesondere 
bestreiten sie jede Lockwirkung).

132 Der Banque Postale zufolge entfällt fast [ein wesentlicher Teil] der Transaktionen auf Sparbücher mit 
Einlagen im Wert von unter 150 EUR.
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werden muss133. Es erscheint logisch, dass die anderen Kreditinstitute im Falle 
der Universalisierung des Produkts besonders an den „guten“ Sparbüchern 
interessiert wären, die Inhaber der „schlechten“ Sparbücher hingegen, die häufig 
nur schwer Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen haben, wohl keinen Grund 
hätten, das Institut zu wechseln. Aus Verbrauchersicht ist anzumerken, dass sich 
das, was die Vertriebsnetze „Abwanderungsgefahr“ nennen, aus einer Art der 
„Gefangenschaft“ ergibt, da die Kunden den Anbieter des Sparbuchs A zurzeit 
nicht frei wählen können.

(173)Zwar kann die Kommission das Bestehen einer Abwanderungsgefahr anerkennen, 
doch sind die von den französischen Behörden übermittelten Informationen ihrer 
Auffassung nach nicht ausreichend, um das Ausmaß der Gefahr einzuschätzen. Es 
liegen nur sehr allgemeine Aussagen vor, wie die, dass „lediglich Kunden, deren 
Verhalten unrentabel ist, bei den Vertriebsnetzen verbleiben würden, die heute 
die Spareinlagen im Rahmen dieser Produkte hereinnehmen, während die 
anderen Kreditinstitute die „rentablere Kundschaft“ an sich ziehen würden“.

(174)Die Argumentation der französischen Behörden stützt sich auf das angeblich sehr 
geringe Interesse der Kreditinstitute an Kunden mit geringem Einkommen und 
den auf sie ausgerichteten Produkten. Die Behörden führen die Geschäftsberichte 
mehrerer Banken an, in denen auf eine Strategie der Gewinnung wohlhabender 
Kunden, die geringe Verbreitung von LEP (Volkssparbüchern) bei diesen Banken 
und die Einkommensunterschiede zwischen Inhabern eines Sparbuchs A oder 
eines Blauen Sparbuchs und Kunden anderer Kreditinstitute hingewiesen wird.

(175)Diese Darlegung bedarf nach Auffassung der Kommission eindeutig der 
Relativierung. Es ist richtig, dass bestimmte Banken eine auf das obere 
Marktsegment ausgerichtete Geschäftsstrategie verfolgen, während die 
Kundschaft anderer, darunter die der Banque Postale, mehr aus 
Bevölkerungsgruppen mit mittlerem oder geringem Einkommen besteht. Jedoch 
schließt die Strategie, im oberen Marktsegment zu expandieren, eine Präsenz im 
übrigen Markt nicht aus. Zahlreiche Kreditinstitute sind wirklich an Kunden aus 
den unteren Einkommensgruppen interessiert134. Der Umfrage des OPERBAC 
(Observatoire PERmanent de la Banque, de l'Assurance et du Crédit) aus dem 
Jahr 2006 zufolge haben [15-25] % der Kunden aller Banken ein Einkommen von 
weniger als 1 000 EUR, wobei dieser Anteil beim Crédit Agricole bei [höherer 
Anteil] % und bei der Banque Postale bei [höherer Anteil] % liegt135. Es besteht 

  
133 Auf […] % solcher bei der Banque Postale geführten Sparbücher übersteigen die Einlagen 

15 000 EUR (zur Information: Bei den Caisses d'Epargne liegt der Prozentsatz der Sparbücher, auf 
denen seit über einem Jahr keine Buchung mehr erfolgt ist, bei […] %).

134 Beispielsweise herrscht auf dem Markt für Verbraucherkredite starker Wettbewerb zwischen den 
Kreditinstituten, obwohl es sich bei der entsprechenden Zielgruppe in erster Linie um 
Bevölkerungsgruppen mit mittlerem oder geringem Einkommen handelt.

135 Die Zahl bezieht sich auf die Kundschaft der Banque Postale und nicht auf die Inhaber eines 
Sparbuchs A. Soweit die französischen Behörden keine genaue Angabe zu den Einkommen der 
Inhaber eines Sparbuchs A vorlegen, geht die Kommission davon aus, dass die genannte Zahl sich dem 
tatsächlichen Wert annähert, da besonders viele Menschen mit niedrigem und besonders viele 
Menschen mit hohem Einkommen ein Sparbuch A haben. Zur Information: Der Umfrage des 
OPERBAC aus dem Jahr 2006 zufolge liegt das Einkommen von nur […] % der Kunden der Caisses 
d'Epargne unter 1 000 EUR. Siehe auch den Marktanteil des Crédit Agricole und einer Gruppe von 
Banken in Bezug auf LEP und Codevi (Unterabschnitt 8.2).
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also tatsächlich ein Unterschied zwischen der Kundschaft der Banque Postale und 
derjenigen der anderen Banken, doch scheint er nicht sehr ausgeprägt.

(176)Auch was das Vermögen angeht, stellt die Kommission keine nennenswerten 
Unterscheide zwischen den Inhabern eines Sparbuchs A und dem Durchschnitt 
der französischen Bevölkerung fest136. Nach sozio-professionellen Schichten 
scheint es sich bei den Inhabern eines Sparbuchs A besonders häufig um führende 
Angestellte und Rentner, besonders selten hingegen um Arbeiter zu handeln. 
Selbst die Inhaber eines „kleinen“ Sparbuchs A137 besitzen zu ¾ Wohneigentum 
und sind finanziell ebenso vermögend wie diejenigen ohne Sparbuch A. Diese 
Angaben sind mit Vorsicht zu betrachten, da sozial schwächere 
Bevölkerungsgruppen bei den Umfragen möglicherweise nicht ausreichend 
vertreten sind. Wie dem auch sei, die französischen Behörden haben keinerlei 
genauen Angaben vorgelegt, aus denen zu schließen wäre, dass sich das Profil 
von Inhabern eines Sparbuchs A wesentlich von dem der Bankkunden allgemein 
und der französischen Durchschnittsbevölkerung unterscheidet.

(177)Ferner setzt die Abwanderung die Bereitschaft der Inhaber eines Sparbuchs mit 
hoher Einlage zum Wechsel des Sparbuchanbieters voraus. Die TNS-Sofres-
Umfrage zeigt jedoch, dass die Inhaber eines Sparbuchs A wohl nur begrenzt an 
einem solchen Wechsel interessiert wären, und die Untersuchung des 
Wirtschaftszweigs Retail-Banking der Kommission betont die Trägheit der 
Verbraucher in diesem Bereich. Die Abwanderung dürfte demnach weder in 
großem Umfang noch kurzfristig eintreten. Was Sparbücher angeht, auf denen der 
Höchsteinlagebetrag erreicht ist – also die einträglichsten Sparbücher, auf die die 
Banque Postale im Fall der Universalisierung zur Wahrung ihres finanziellen 
Gleichgewichts am wenigsten verzichten wollen würde138 – steht bereits in 
Unterabschnitt 8.2, dass die derzeitige Gesetzgebung den Inhabern keinen Anreiz 
bietet, das Institut zu wechseln.

(178)Insgesamt ist nach Auffassung der Kommission nicht auszuschließen, dass sich 
unter den Inhabern eines Sparbuchs A der Banque Postale im Verhältnis zur 
französischen Durchschnittsbevölkerung überproportional viele Personen mit 
geringem Einkommen befinden, wie durch die Vertriebskosten des Sparbuchs A 
je Einlagentranche und qualitative Studien veranschaulicht139. Dieses 
Ungleichgewicht scheint auf Grundlage der verfügbaren Daten jedoch nicht sehr 
ausgeprägt zu sein. Die Gefahr der Abwanderung dürfte nicht so groß sein, dass 
sich schließlich fast alle Sparbücher des Typs A, deren Inhaber geringe 

  
136 Es ist höchstens festzustellen, dass Besitzer von Wohneigentum und finanziell Vermögende unter den 

Inhabern eines Sparbuchs A besonders häufig anzutreffen sind. Quelle: TNS-Sofres-Umfrage.

137 Spareinlagen in Höhe von weniger als 1 500 EUR.

138 Auf […] Mio. Sparbüchern des Typs A der Banque Postale übersteigt der Einlagebetrag 15 000 EUR.
Der Einlagebetrag insgesamt beläuft sich auf [15-25] Mrd. EUR, was bei einer Vermittlungsprovision 
von 1,3 % einer Vergütung in Höhe von etwa […] Mio. EUR entspricht (bzw. bei einer auf 0,8 % 
gesenkten Provision einer Vergütung von […] Mio. EUR).

139 Vgl. z. B. einen Artikel von G. Gloukoviezoff über die Ausgrenzung von Privatpersonen in Bezug auf 
Finanzdienstleistungen („L'exclusion bancaire et financière des particuliers“, erschienen in Travaux de 
l’Observatoire National de la Pauvreté, 2003-2004, S. 167).
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Einkommen haben, bei der Banque Postale konzentrieren140 oder fast alle derzeit 
bei dieser Bank geführten „guten“ Sparbücher kurz- oder mittelfristig zur 
Konkurrenz abwandern141.

9.6. Fünftes Tatbestandsmerkmal: Verhältnismäßigkeit der besonderen Rechte 
und Gefahr von Mehrkosten für den Staatshaushalt

(179)Über diese allgemeinen Betrachtungen zur Gefahr der Abwanderung hinaus ist zu 
prüfen, ob der Banque Postale durch Abwanderung so hohe Einnahmeverluste 
entstehen würden, dass sie die beiden Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, mit denen sie betraut ist, nicht mehr unter 
wirtschaftlich tragbaren Bedingungen erbringen könnte. Es ist zu prüfen, ob eine 
ausgeglichene Finanzierung der fraglichen Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse durch andere Mittel sichergestellt werden könnte, die 
die Niederlassungsfreiheit weniger stark beschränken als die Gewährung 
besonderer Rechte.

(180)Beim derzeitigen System werden die beiden Aufgaben von allgemeinem Interesse 
– die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus, zu der die drei Vertriebsnetze 
beitragen, und die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen, die die Banque 
Postale gewährleistet – über eine einzige Vermittlungsprovision finanziert. Nach 
Auffassung der Kommission würde die erste Aufgabe a priori auch nach 
Abschaffung der besonderen Rechte ordnungsgemäß erfüllt. Hingegen könnte 
tatsächlich eine Gefahr der Abwanderung der „guten“ Sparbücher bestehen, deren 
Auswirkung auf die Finanzierung der Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse zu prüfen ist.

(181)Die französischen Behörden haben die voraussichtlichen Einnahmeverluste der 
Banque Postale bei Abschaffung der besonderen Rechte nicht beziffert, so dass es 
schwierig ist festzustellen, ob die Gefahr der Abwanderung die Erfüllung der der 
Banque Postale übertragenen besonderen Aufgabe de jure oder de facto wirklich 
verhindern würde142. Da es um eine Bestimmung des Vertrags geht, die unter 
bestimmten Umständen eine Abweichung von anderen Vertragsbestimmungen 
erlaubt, ist eine enge Auslegung geboten143. Die französischen Behörden schlagen 
jedoch eine andere Argumentation vor, der im vorliegenden Fall gefolgt werden 
kann: Auf der Grundlage der von der Banque Postale vorgelegten 
Buchführungsdaten werden die Gesamtkosten der beiden Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für den Staatshaushalt ermittelt, 
unabhängig von der tatsächlichen Aufteilung dieser Aufgaben auf die 
Kreditinstitute. So können zwar die Einnahmeverluste der Banque Postale nicht 

  
140 Angesichts der nicht unwesentlichen Rolle, die die Kreditinstitute insgesamt bei der Erbringung von 

Finanzdienstleistungen für Personen mit geringem Einkommen spielen, kann davon ausgegangen 
werden, dass die zu dieser Bevölkerungsgruppe gehörenden Inhaber eines Sparbuchs A schließlich auf 
die Kreditinstitute verteilt sein werden.

141 Nur ein geringer Teil dieser Sparbücher würde kurz- oder mittelfristig wahrscheinlich auf ein anderes 
Institut übertragen.

142 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 19. Juni 1997, Rechtssache T-260/94 (Air Inter), Slg. II-997.

143 Urteil des Gerichtshofs vom 21. März 1974, Rechtssache 127/73 (BRT), Slg. 313, Randnummer 19.
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festgestellt werden, doch erlaubt diese Vorgehensweise eine Schätzung der 
finanziellen Auswirkungen einer Universalisierung auf den Staatshaushalt.

Standpunkt der französischen Behörden

(182)Die Banque Postale schätzt die Bruttokosten für die Aufgabe der Zugänglichkeit 
von Finanzdienstleistungen auf […] Mio. EUR bzw. [grosser Anteil] % der 
Gesamtkosten für den Vertrieb des Sparbuchs A durch diese Bank. Diese Kosten 
setzen sich aus drei Komponenten zusammen: 

− Kosten für die Transaktionen im Allgemeininteresse: Sie betreffen 
Transaktionen, die gebührenfrei und beliebig oft durchgeführt werden 
können, bei anderen Sparprodukten jedoch nicht zulässig oder 
gebührenpflichtig sind, also das Abheben von Beträgen unter 10 EUR, das 
Einzahlen von Beträgen unter 15 EUR, Bankschecks über Beträge unter 
1 000 EUR. Die auf diese Komponente entfallenden Kosten werden auf 
[…] Mio. EUR geschätzt.

− Kosten für die Sparbücher im Allgemeininteresse: Sie betreffen 
Sparbücher mit einer Einlage von weniger als [600-1100] EUR, die 
automatisch Verluste verursachen, da die von der Höhe der Spareinlage 
abhängige Vermittlungsprovision die Festkosten in Höhe von [10-
13] EUR je Sparbuch nicht abdeckt. Die auf diese Komponente 
entfallenden Kosten werden auf […] Mio. EUR geschätzt.

− Kosten für die Sparbücher, die aufgrund des „unrentablen Verhaltens“ 
ihrer Inhaber Verluste verursachen: Sie betreffen Kosten für Sparbücher 
mit einer Einlage von etwas mehr als [600-1100] EUR, die aufgrund der 
hohen Zahl gebührenfreier Transaktionen (die bereits berücksichtigten 
Transaktionen im Allgemeininteresse ausgeklammert) Verluste 
verursachen. Diese Kosten werden auf […] Mio. EUR geschätzt.

(183)Die französischen Behörden und die Banque Postale folgern daraus, dass die 
Hereinnahme von Spargeldern, die im Wesentlichen über Sparbücher aus keiner 
dieser drei Kategorien erfolgt144, zu den Restkosten möglich ist, also lediglich 
[kleiner Anteil] % der Vertriebskosten ausmacht. Anders ausgedrückt – so die 
Behörden und die Banque Postale – beliefen sich die tatsächlichen Kosten für 
diese Hereinnahme unter Ausschluss der „schlechten“ Sparbücher auf [weniger 
als 0,4] % der Spareinlagen.

(184)Daraus wiederum ziehen die französischen Behörden den Schluss, dass jede 
Reform unabhängig von dem im Falle der Universalisierung gewählten System 
für den Staatshaushalt zu höheren Kosten für die Finanzierung dieser 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse führen würde. Ihrer 
Auffassung nach würde sich an den Nettokosten für die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen sehr wahrscheinlich nichts ändern (gleichgültig, ob die 
Aufgabe weiterhin allein von der Banque Postale erfüllt oder auf die 
Kreditinstitute aufgeteilt wird), während die Kosten für die Komponente 
„Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus“ steigen würden, da die 
Geschäftsbanken angeboten haben, das Sparbuch A zu einer 

  
144 D. h. […] Mrd. EUR für Spareinlagen von insgesamt […] Mrd. EUR.
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Vermittlungsprovision von 0,8 % zu vertreiben145, wobei dieser Wert mit den sich 
aus der Restkostenberechung der Banque Postale ergebenden [weniger als 0,4] % 
zu vergleichen sei.

(185)Zur Vervollständigung dieser Analyse prüfen die französischen Behörden zwei 
mögliche Szenarien für die Universalisierung. Beim ersten Szenario bleibt die 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die darin besteht, für 
die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu sorgen, einigen Instituten 
vorbehalten, beim zweiten werden beide Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse für alle Kreditinstitute geöffnet. In beiden Fällen gibt 
es zwei mögliche Finanzierungsweisen: Beibehaltung einer einzigen, von der 
hereingenommenen Spareinlage abhängigen Vermittlungsprovision oder separate 
Vergütung jeder der beiden Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse.

(186)Erstes Szenario: Nur ein oder einige Institute werden damit betraut, für die 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu sorgen, während alle Institute zur 
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus beitragen. Angesichts der 
Abwanderungsgefahr wäre es nach Auffassung der französischen Behörden 
unmöglich, die derzeitige, im Verhältnis zu den hereingenommenen Spareinlagen 
stehende Art und Weise der Vergütung beizubehalten. Bei zwei verschiedenen 
Vergütungsweisen würden die Kosten für den Staatshaushalt steigen. Die Kosten 
für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen blieben unverändert, während 
die Kosten für die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus zunehmen würden, 
da die Vermittlungsprovision  auf 0,8 % festgesetzt werden müsste, um der 
Gefahr einer Abnahme des Einlagenbestands zu begegnen (zu vergleichen mit 
den derzeitigen Kosten für diese Aufgabe, von der Banque Postale mit [weniger 
als 0,4] % angegeben).

(187)Zweites Szenario: Alle Kreditinstitute wären verpflichtet, beide Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu erbringen. Alle Kreditinstitute 
würden somit denselben Verpflichtungen unterliegen wie die Banque Postale 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt. Beide möglichen Finanzierungsweisen würden 
Mehrkosten für den Staatshaushalt bedeuten:

− Bei einer einzigen, von der Höhe der Spareinlagen abhängigen Provision, wie 
beim derzeitigen System, wäre je nach Kreditinstitut zu unterscheiden, d. h. der 
jeweils geleistete Beitrag zur Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen müsste 
berücksichtigt werden. Die Verwaltung eines solchen Systems wäre kompliziert, 
und es würden sich daraus Mehrkosten für den Staatshaushalt sowie eine der 
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus abträgliche Instabilität der 
Spareinlagen ergeben. Genauer gesagt müsste die Provision entweder auf einen 
für alle Institute geltenden Mindestsatz von 0,8 % festgelegt werden, was den 
französischen Behörden zufolge Mehrkosten für den Staatshaushalt bedeuten 
würde, oder aber die Provision könnte auch niedriger liegen, woraus sich die 
Gefahr einer Abnahme des Einlagenbestands ergäbe.

− Bei getrennter Vergütung jeder Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse blieben die Kosten für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen 

  
145 Schreiben des Crédit Agricole, der BNPP, der Société Générale und der Banques Populaires an das 

französische Wirtschafts- und Finanzministerium vom 16. September 2005.
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konstant, während die Kosten für die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus 
steigen würden.

Beurteilung durch die Kommission

(188)Die von den französischen Behörden gezogenen Schlüsse sind nach Auffassung 
der Kommission unrichtig, da sie auf einer zu hohen Schätzung der Nettokosten 
für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen und somit einer zu niedrigen 
Schätzung der Kosten für die Komponente „Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus“ beruhen.

(189)Es sei erinnert an die Vorbehalte der Kommission in Bezug auf die genaue 
Definition der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (siehe Unterabschnitt 9.3). Für diese 
Dienstleistung ist nach Auffassung der Kommission ein Ausgleich nur dann 
möglich, wenn Menschen betroffen sind, die tatsächlich kaum Zugang zu 
Basisfinanzdienstleistungen haben. Um diese Bevölkerungsgruppen nicht zu 
stigmatisieren und der Einfachheit halber ist es jedoch zulässig, über die sich aus 
der Nutzung des Sparbuchs A durch diese Kunden ergebenden Kosten nicht 
gesondert Buch zu führen. Es können, wie von der Banque Postale 
vorgeschlagen, Kategorien von Kosten, die in erster Linie aus der Nutzung des 
Sparbuchs A durch diese Kunden entstehen, festgelegt werden. Jedoch ist ein 
ausreichend enger Zusammenhang zwischen den berücksichtigten Kosten und der 
Erbringung der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
Voraussetzung, damit die Kommission diese Vorgehensweise billigen kann. Im 
vorliegenden Fall soll die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse Personen, die einen entsprechenden Bedarf haben, Zugang zu 
Basisfinanzdienstleistungen verschaffen146. Konkret sind die Nettokosten für die 
Führung von Sparbüchern zu schätzen, auf denen sich nur geringe Einlagen 
befinden, auf denen jedoch zahlreiche Transaktionen mit niedrigem 
Buchungswert durchgeführt werden.

(190)Auf der Grundlage dieser Elemente ist nun eine Bewertung der von der Banque 
Postale vorgelegten Zahlen möglich. Die Bezifferung durch die Kommission 
kann – aufgrund der ihr vorliegenden Angaben und des Fehlens eines 
spezifischen Systems zur Buchführung über die Mehrkosten, die durch die 
Nutzung des Sparbuchs A als Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen entstehen –
nur ungefähren Charakter haben. Dennoch vermittelt diese Bezifferung eine 
Größenordnung, aus der erkenntlich wird, ob eine Universalisierung des Systems 
Mehrkosten für den Staatshaushalt verursachen könnte.

(191)Was die Transaktionen im Allgemeininteresse angeht, ist nicht auszuschließen, 
dass sie auch von Inhabern eines Sparbuchs A, die leicht Zugang zu 
Finanzdienstleistungen haben, durchgeführt werden. Dennoch liegen sie eindeutig 
im besonderen Interesse derjenigen, die sonst kaum Zugang zu 
Finanzdienstleistungen haben. Der Einfachheit halber können die Kosten für 

  
146 Zum Vergleich: Die Kommission geht bei der Bewertung eines Universaldienstes im gesamten 

Hoheitsgebiet analytisch ebenso vor  (Berechnung der Nettkosten für die Erbringung der Leistung in 
strukturell nicht rentablen ländlichen Gebieten, aber kein Ausgleich der Kosten für die Erbringung der 
Leistung in Gebieten, die keine staatliche Förderung benötigen).
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diese Transaktionen – wie von der Banque Postale berechnet – daher in vollem 
Umfang berücksichtigt werden, d. h. in einer Höhe von […] Mio. EUR.

(192)In Bezug auf die Sparbücher im Allgemeininteresse stellt die Kommission fest, 
dass auf vielen schon lange keine Buchung mehr erfolgt ist147. Bei diesen 
Sparbüchern handelt es sich nicht um ein Instrument des Zugangs zu 
Bankdienstleistungen, da seit über zwei Jahren keine Buchung mehr erfolgt ist. 
Im Übrigen gibt es bei allen Kreditinstituten nachrichtenlose Konten. Alle 
Institute können in Bezug auf Produkte mit teilweise zentralisierten Einlagen 
(z. B. LEP und Codevi) derselben Problematik gegenüberstehen. Diese Produkte 
verursachen Kosten, die in Wirklichkeit jedoch sehr begrenzt bleiben. So geben 
die von der Banque Postale jedem Sparbuch zugeordneten Festkosten in Höhe 
von [10-13] EUR (Buchführungsregel) nicht unbedingt die tatsächlichen Kosten 
wieder. Bei derartigen Konten haben die Kreditinstitute die Wahl zwischen zwei 
Strategien: Entweder sie begrenzen die Kosten auf ein Minimum, oder sie 
investieren in die Wiedergewinnung des Kunden und den Ausbau der Beziehung. 
Es handelt sich demnach um eine Kundenreserve und nicht um eine 
Bevölkerungsgruppe mit Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Finanzdienstleistungen. Die Kosten für diese Komponente der Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind unter Ausschluss der Festkosten für 
Sparbücher, auf denen lange keine Buchung mehr erfolgt ist, neu zu berechnen148. 
Es ergeben sich Kosten in Höhe von […] Mio. EUR149.

(193)Was die Kosten für die Sparbücher angeht, die aufgrund des Verhaltens ihrer 
Inhaber Verluste verursachen, ist der Ansatz der Banque Postale insofern 
angreifbar, als sich die Rentabilität einer Kundenbeziehung – wie die 
französischen Behörden selbst hervorheben – nicht aus nur einem Produkt ergibt.  
Anders gesagt kann ein Kunde, der aufgrund zahlreicher Transaktionen auf 
seinem Sparbuch A (die bereits berücksichtigten Transaktionen im 

  
147 Das gilt für [sehr grosser Anteil] % der […] Mio. Sparbücher des Typs A mit einer Einlage von 

weniger als [600-1100] EUR.

148 Zurzeit ist es der Banque Postale gesetzlich nicht gestattet, diese Sparbücher aus eigenem Antrieb zu 
schließen, was jedoch keinen Ausgleich dieser Kosten aufgrund einer Dienstleistung von allgemeinem 
Interesse (Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen) rechtfertigt. Sollte dies von den französischen 
Behörden kritisch gesehen werden, wäre es denkbar, der Banque Postale die Genehmigung zur 
Schließung der Sparbücher, auf denen lange keine Buchung mehr erfolgt ist, unter bestimmten 
Voraussetzungen zu erteilen, ohne dadurch das Ziel der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen in 
Frage zu stellen.

149 Einzelheiten zur Berechnung der Kommission: Auf [sehr großer Anteil] % der Sparbücher des Typs A 
mit einer Einlage von weniger als 800 EUR, d. h. auf […] Mio. Sparbüchern, ist seit langem keine 
Buchung mehr erfolgt. Die Banque Postale ordnet diesen Sparbüchern Festkosten in Höhe von 
[…] Mio. EUR zu ([10-13] EUR je Sparbuch, multipliziert mit der Anzahl solcher Sparbücher). Die 
Banque Postale hat die Kosten für die Sparbücher im Allgemeininteresse auf […] Mio. EUR geschätzt, 
von denen […] Mio. EUR abzuziehen sind, so dass Mehrkosten in Höhe von […] Mio. EUR 
verbleiben. An den – übrigens hoch erscheinenden – Festkosten von [10-13] EUR würde sich durch 
eine geringere Vermittlungsprovision a priori nichts ändern. Jedoch läge die Einlagengrenze höher: 
Bei einer Provision von 0,8 % statt, wie bisher, 1,3 %, würden alle Sparbücher mit einer Einlage von 
weniger als [1000-1500] EUR unter die „Sparbücher im Allgemeininteresse“ fallen und nicht mehr nur 
die Sparbücher mit einer Einlage unter [600-1100] EUR. Der Kommission liegen keine Angaben vor, 
denen zufolge der Anteil von Sparbüchern, auf denen lange keine Buchung mehr erfolgt ist, bei 
höherer Einlagengrenze geringer wäre. Die Berechnung bleibt also unabhängig von der Höhe der 
Vermittlungsprovision gültig.
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Allgemeininteresse ausgeklammert) Verluste verursacht, der Bank unter dem 
Strich über andere Produkte dennoch Gewinn bringen. Auch der französische 
Rechnungshof ist der Auffassung, dass der Vertrieb des Sparbuchs A, bei dem die 
Spareinlagen in 60 % der Fälle unter 150 EUR liegen, zu den gegenwärtigen 
Bedingungen zwar Kosten für La Poste verursacht, gleichzeitig jedoch eine 
Kundschaft anlockt und an La Poste bindet, die nicht unbedingt Verluste 
bringt150. Alle Kreditinstitute können akzeptieren, dass einige Kunden in Bezug 
auf bestimmte Produkte Verluste verursachen, denn sie versuchen in diesem Fall, 
die Beziehung zu rentabilisieren, indem sie dem Kunden andere Leistungen 
verkaufen oder aber sein Verhalten so beeinflussen, dass die Kosten sinken. 
Beispielsweise führen auch die Banken eine erhebliche Anzahl von Sparbüchern 
mit geringen Einlagen, ohne einen Ausgleich vom Staat zu verlangen (so liegen 
die Einlagen auf [wesentlicher Teil] % der Orangefarbenen Sparbücher von ING 
unter 500 EUR und die Einlagen auf 50 % der Codevi einer intervenierenden 
Bank unter 1 000 EUR)151. Daher erscheint die für diese Komponente der 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vorgelegte Schätzung 
überhöht.

(194)Ein Teil der Kosten für diese Komponente kann jedoch berücksichtigt werden, da 
es sich bei den Inhabern der Sparbücher mit geringen Einlagen und zahlreichen 
Transaktionen aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich um Personen handelt, 
die besonders schwer Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen haben. Bei dieser 
Art Kundschaft kann es sich schwieriger gestalten, die Beziehung zu 
rentabilisieren, und auch ihr Verhalten kann von der Banque Postale aufgrund der 
für das Sparbuch A vorgeschriebenen Gebührenfreiheit nicht wesentlich 
beeinflusst werden. Aus diesen Gründen und mangels präziserer Elemente wäre 
die vorgelegte Schätzung in Höhe von […] Mio. EUR nach Auffassung der 
Kommission nach unten zu korrigieren.

(195)Insgesamt belaufen sich die Bruttokosten für die Aufgabe der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen den Berechnungen der Kommission zufolge auf 
[…] Mio. EUR, ohne dass die Kosten für die Sparbücher, die aufgrund des 
Verhaltens ihrer Inhaber Verluste verursachen, nach unten korrigiert worden 
wären, wie eigentlich erforderlich. Dieser Betrag macht [sehr wesentlicher 
Teil] % der Gesamtkosten für den Vertrieb des Sparbuchs A durch die Banque 
Postale aus, also einen sehr hohen Anteil. Zum Vergleich seien die Gesamtkosten 
für Schaltertransaktionen aufgeführt, die höchsten variablen Kosten für den 
Vertrieb des Sparbuchs: Sie liegen mit […] Mio. EUR deutlich niedriger.

(196)Die Kommission lässt die Hypothese der französischen Behörden gelten, 
derzufolge die Kosten für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen bei 

  
150 Bereits genannter Bericht des französischen Rechnungshofs über „Konten und Verwaltung von La 

Poste 1991-2002“ („Les comptes et la gestion de La Poste 1991-2002“). Der Rechnungshof wirft die 
Frage auf, ob für die soziale Rolle von La Poste ein Ausgleich erforderlich und angebracht ist (S. 154).

151 Hier geht es um Sparbücher, die aufgrund von Transaktionen, die nicht im Allgemeininteresse liegen 
(Transaktionen im Allgemeininteresse werden an anderer Stelle berücksichtigt), Verluste verursachen 
– Transaktionen also, die generell auch die anderen Banken durchführen. So wurden z. B. auf 33 % der 
Codevi einer intervenierenden Bank mit Spareinlagen zwischen 100 und 1 000 EUR in den ersten acht 
Monaten des Jahres 2006 mehr als 10 Transaktionen durchgeführt. 60 % der Transaktionen auf Codevi 
derselben Bank, auf denen die Einlagen zwischen 16 und 100 EUR betrugen, hatten einen 
Buchungswert von weniger als 50 EUR (was aufgrund der geringen Einlagen logisch ist).
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Abschaffung des besonderen Rechts etwa konstant blieben, unabhängig davon, ob 
sie ausschließlich bei der Banque Postale entstehen oder auf die Institute
aufgeteilt sind. Jedoch sei darauf hingewiesen, dass diese Kosten mittelfristig 
durch Produktivitätssteigerung und Modernisierung allmählich gesenkt werden 
können152. Die Banque Postale hat den Einlagenbestand auf Sparbüchern im 
Allgemeininteresse und Sparbüchern, die aufgrund des Verhaltens ihrer Inhaber 
Verluste verursachen, auf […] Mrd. EUR geschätzt153. Bei einer 
Vermittlungsprovision in Höhe von 0,8 %, würde sich die Vergütung für diese 
Sparbücher demnach auf etwa […] Mio. EUR belaufen. Dabei handelt es sich um 
eine überhöhte Schätzung der Vergütung, da der Gesamteinlagenbetrag für diese 
Sparbücher durch die von der Kommission vorgenommene Herausrechnung der 
Sparbücher, auf denen bereits lange Zeit keine Buchung mehr erfolgt ist, 
niedriger liegen müsste (diese Sparbücher werden von der Banque Postale als „im 
Allgemeininteresse“ eingestuft, tragen jedoch nicht wirklich zur Zugänglichkeit 
von Finanzdienstleistungen bei). Aufgrund der verfügbaren Angaben und der 
nicht vorgenommenen Abwärtskorrektur der Kosten für Sparbücher, die aufgrund 
des Verhaltens ihrer Inhaber Verluste verursachen, vermitteln diese Zahlen nach 
Auffassung der Kommission dennoch eine zuverlässige Größenordnung. Die 
Nettokosten für die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 
die darin besteht, für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu sorgen, 
können somit auf [400-500] Mio. EUR geschätzt werden.

(197)Was die Aufgabe der Sammlung von Geldern für die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus angeht, wurde (in Abschnitt 8.2) bereits darauf hingewiesen, dass 
ihre Erfüllung auch im Falle der Universalisierung unter zufriedenstellenden 
Umständen möglich wäre. Weiterhin könnte mit den hereingenommenen 
Spareinlagen gearbeitet werden. Die Höhe der Vergütung muss so hoch liegen, 
dass die Institute das Produkt anbieten, richtet sich generell jedoch auch danach, 
wie leicht das Produkt abgesetzt werden kann (Komplexität, Risiko, Beliebtheit, 
Grad der Bekanntheit bei den potenziellen Abnehmern ...). Im vorliegenden Fall 
kann davon ausgegangen werden, dass die Vermittlungsprovision auf einen Satz 
zwischen [0,6 und 0,8 %] festgelegt werden könnte. Die Obergrenze entspricht 
dem Angebot zahlreicher Kreditinstitute an die französischen Behörden, die 
Untergrenze der Provision, die alle Institute für das LEP erhalten, erhöht um die 
Prämie in Form einer Beteiligung an den entgegengenommenen Spareinnahmen 
in Höhe von 0,1 %. Diese Vergütungshöhe würde ausschließlich die Kosten für 
die Aufgabe der Sammlung von Geldern für die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus abdecken, während die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen auf anderem Wege auszugleichen wäre.

(198)Die Nettokosten für die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse, die in der Aufgabe der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen
besteht, also [400-500] Mio. EUR, sind den Einsparungen gegenüberzustellen, 
die sich für den Staatshaushalt aus der Verringerung der Vermittlungsprovision 
ergeben. Ausgehend von einer Vermittlungsprovision zwischen [0,6 und 0,8 %] 
würden die Einsparungen durch Universalisierung zwischen 638 und 886 Mio. 

  
152 Z. B. durch Entwicklung von Karten für die Abhebung am Geldautomaten und Umstellung auf 

Sparbücher in ausschließlich elektronischer Form, bereits jetzt Strategie der Banque Postale.

153 Naturgemäß finden die Einlagen auf Sparbüchern, für die in der Kategorie der Transaktionen im 
Allgemeininteresse ein Ausgleich geleistet wird, in diesen Betrag keinen Eingang.
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EUR liegen. Das bedeutet, dass eine Universalisierung die Finanzierung der auf 
[400-500] Mio. EUR geschätzten Kosten für die Aufgabe der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen ermöglichen würde, und das bei gleichzeitig 
verbleibenden wesentlichen Einsparungen von [200-500] Mio. EUR für den 
Staatshaushalt.

(199)Aus den vorstehenden Erwägungsgründen ist demnach zu schließen, dass die 
ausgeglichene Finanzierung der beiden fraglichen Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch die Abschaffung der besonderen 
Rechte für den Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs nicht 
gefährdet würde. Durch die niedrigere Provision für die Hereinnahme der 
Spareinlagen zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus würden bedeutende 
Einsparungen für den Staatshaushalt entstehen. Sie könnten teilweise als 
vollständiger Ausgleich der Nettokosten für die Aufgabe der Zugänglichkeit zu 
Finanzdienstleistungen dienen. Der verbleibende Betrag würde eine 
Nettoeinsparung für den Staatshaushalt bilden.

(200)Dieser Restbetrag könnte ggf. als weiterer Ausgleich für die Aufgabe der 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse eingesetzt werden. Einer Schätzung der französischen 
Behörden zufolge würde es […] Mio. EUR kosten, wenn die Caisses d’Epargne 
die Aufgabe, die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu gewährleisten, 
erfüllen. Werden die Caisses d'Epargne mit dieser Aufgabe betraut und entstehen 
ihnen durch diese Aufgabe Mehrkosten, könnte ein Ausgleich gewährt werden. 
Auf Grundlage der von den französischen Behörden vorgelegten Schätzung (die 
jedoch ungenau und daher nur bedingt relevant ist) und nach Berichtigung der 
Nettokosten, die durch Sparbücher entstehen, auf denen lange Zeit keine Buchung 
mehr erfolgt ist, durch die Kommission (entsprechend der Vorgehensweise bei 
der Banque Postale) ergäben sich für diese Aufgabe Nettokosten in Höhe von 
etwa […] Mio. EUR. Dieser Betrag liegt in der Bandbreite der genannten 
Einsparungen ([200-500] Mio. EUR).

(201)Auch in Bezug auf ihre Dauer kann die Verhältnismäßigkeit der besonderen 
Rechte untersucht werden. Wie von der Kommission, dem Gerichtshof oder dem 
französischen Wettbewerbsrat mehrfach betont, gefährdet die unbefristete 
Gewährung ausschließlicher Rechte schon an sich den Wettbewerb154. So macht 
es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erforderlich, die Dauer der 
Konzessionen begrenzen155. Der Regierungsbeauftragte vor dem französischen 
Staatsrat J.-H. Stahl schreibt in seinen Schlussfolgerungen in der Sache Mutualité 
Fonction Publique, dass „einem Unternehmen gewährte ausschließliche Rechte in 
Bezug auf den betreffenden Markt oder Marktteil gleichbedeutend sind mit einem 
Zugangsverbot für alle anderen Unternehmen. Die Rechte der Wettbewerber, auf 
diesem Markt tätig zu sein, werden zwangsläufig beschränkt. Diese wiegt umso 
schwerer, je länger der Zeitraum ist, für den die ausschließlichen Rechte gewährt 
wurden, und sie erscheint uns nur dann annehmbar, wenn die Dienstleistung sie 

  
154 Siehe z. B. die Entscheidung 1999/242/EG der Kommission in der Sache IV/36.237 – TPS (ABl. L 90 

vom 2.4.1999, S. 6), das Urteil des Gerichtshofs vom 23. März 2000 in der Rechtssache C-209/98 
(„FFAD“) und die Stellungnahme des Wettbewerbsrats Nr. 03-A-21 über die Mutualité Fonction 
Publique (MFP).

155 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen im Bereich Konzessionen im Gemeinschaftsrecht 
(ABl. C 121 vom 29.4.2000, S. 2).
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erfordert. So gesehen geht jede für immer erfolgte Gewährung ausschließlicher 
Rechte naturgemäß automatisch zu weit.“ Im vorliegenden Fall wurden die 
besonderen Rechte zwar nicht für immer gewährt, doch gibt es keine Befristung, 
und die Gesetze des Wettbewerbs haben nie gegolten. Auch weist nichts darauf 
hin, dass die französischen Behörden mit Blick auf eventuelle Veränderungen der 
Umstände regelmäßig eine Überprüfung vornehmen. So bieten verschiedene 
Banken und Bankenverbände der französischen Regierung seit etwa zwanzig 
Jahren an, die Dienstleistung des Vertriebs des Sparbuchs A zu geringeren Kosten 
zu erbringen – anscheinend ohne dass dies zu einer solchen Überprüfung geführt 
hätte. Die Gewährung völlig unbefristeter besonderer Rechte für den Vertrieb des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs ohne regelmäßige Überprüfung ihrer 
Notwendigkeit scheint demnach ebenfalls gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu verstoßen.

Art der Finanzierung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse

(202)Die Kommission ist – wie die französischen Behörden – der Auffassung, dass die 
beiden fraglichen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
nicht länger durch eine einzige Vermittlungsprovision finanziert werden können. 
Angesichts der Abwanderungsgefahr reicht nur eine Provision zur 
zufriedenstellenden Finanzierung so unterschiedlicher Kosten, wie sie für die 
beiden fraglichen Aufgaben im Allgemeininteresse entstehen, nicht mehr aus. 
Auch wäre ein solches System hinsichtlich der angestrebten Transparenz der 
Kosten und Einnahmen aus jeder der beiden Dienstleistungen unbefriedigend.

(203)Daher ist für jede Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse eine 
separate Vergütungsweise vorzusehen. In Bezug auf die Finanzierung des 
sozialen Wohnungsbaus wurden die mögliche Provision und ihre Höhe bereits 
erläutert. Was die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen angeht, könnten die 
französischen Behörden diese Aufgabe entweder allen Kreditinstituten übertragen 
oder sie einem oder mehreren vorbehalten. Es ist nicht Sache der Kommission, 
sich zu dieser Entscheidung zu äußern. Unabhängig von den in diesem 
Unterabschnitt bereits behandelten Fragen der Gesamtkosten für den 
Staatshaushalt melden die französischen Behörden Bedenken zur Umsetzbarkeit 
der beiden beschriebenen Szenarien an, auf die im Folgenden eingegangen wird.

(204)Erstes Szenario, bei dem ein oder mehrere Marktteilnehmer mit der 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen betraut werden: Die Übertragung 
dieser Aufgabe allein auf die Banque Postale würde ein relativ einfaches System 
ermöglichen. Alle Banken, auch die Banque Postale, erhielten eine einheitliche 
Vermittlungsprovision in Höhe von [0,6 bis 0,8 %] der hereingenommenen 
Spareinlagen, und die Banque Postale bekäme als Ausgleich für die ihr 
übertragene Aufgabe, für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu 
sorgen, außerdem einen Ausgleich auf Grundlage der per Kostenrechnung 
festgestellten Nettomehrkosten. In diesem Unterabschnitt wurde bereits dargelegt, 
dass auf diese Weise beide Aufgaben im Allgemeininteresse finanziert werden 
könnten und sich gleichzeitig Nettoeinsparungen für den Staatshaushalt ergäben.

(205)Zweites Szenario, bei dem die Aufgabe der Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen mehreren oder allen Marktteilnehmern übertragen wird: 
In diesem Fall wären einfache, objektive und transparente Kriterien festzulegen, 
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die eine Schätzung der sich aus dieser Aufgabe ergebenden Nettomehrkosten 
ermöglichen, so dass jeder Marktteilnehmer im Verhältnis zu seinem Beitrag zur 
Erreichung des Ziels einen Ausgleich erhalten kann. Die Beschwerdeführer 
erklärten sich in einem den französischen Behörden übermittelten Schreiben an 
die Kommission vom 13. Februar 2006 bereit, das Sparbuch A zu diesen 
Bedingungen zu vertreiben. Alle Netze, die das Sparbuch A vertreiben möchten, 
wären unterschiedslos mit beiden Aufgaben im Allgemeininteresse betraut.

(206)Diese Möglichkeit wäre den französischen Behörden zufolge aus nachstehenden 
Gründen de jure und de facto nur schwer zu verwirklichen:

− Die Kreditinstitute könnten weniger lukrative Kunden faktisch leicht 
abweisen.

− Die für die Zugänglichkeit wichtige räumliche Abdeckung wäre von 
Kreditinstitut zu Kreditinstitut unterschiedlich.

− Die sozial schwächsten Bevölkerungsgruppen sind an die drei derzeitigen 
Vertriebsnetze gewöhnt und würden diese weiterhin in Anspruch nehmen.

− Die französischen Behörden ziehen daraus den Schluss, dass die 
„schlechten“ Sparbücher sich sehr ungleich auf die Kreditinstitute 
verteilen würden, was den Nutzen der Übertragung der Aufgabe auf alle 
Kreditinstitute begrenzen würde.

(207)In der Tat würden kurzfristig wohl unverhältnismäßig viele „schlechte“ 
Sparbücher bei der Banque Postale verbleiben, da die Abwanderung der „guten“ 
Sparbücher schneller erfolgen würde als die Neuverteilung der „schlechten“ 
Sparbücher zwischen den Kreditinstituten. Mittel- und langfristig dürfte die 
Verpflichtung, für jeden, der einen entsprechenden Wunsch äußert, ein Sparbuch 
zu eröffnen, jedoch dazu führen, dass sich die „schlechten“ Sparbücher im selben 
Verhältnis wie die Kundschaft mit geringem Einkommen auf die Kreditinstitute 
verteilen. Unter ansonsten gleichen Umständen würde das angesichts des von 
Kreditinstitut zu Kreditinstitut unterschiedlichen Kundenprofils dazu führen, dass 
vor allem bei der Banque Postale unverhältnismäßig viele „schlechte“ Sparbücher 
verbleiben.

(208)Die von den französischen Behörden vorgebrachten Bedenken haben nach 
Auffassung der Kommission jedenfalls keine praktische Bedeutung, wenn die 
Vergütung der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach einem oder mehreren einschlägigen 
Kriterien erfolgt, die eine Berechnung der verursachten Nettomehrkosten 
erlauben – also wenn Institute, die aus strategischen Gründen, aufgrund 
begrenzter räumlicher Präsenz oder wegen des geringen Interesses sozial 
schwächerer Bevölkerungsgruppen de facto keine „schlechten“ Sparbücher 
führen, keinen Ausgleich für diese Aufgabe erhalten, Institute, die einen großen 
Beitrag zur Erfüllung dieser Aufgabe leisten, hingegen einen hohen Ausgleich 
erhalten.

(209)Die Kommission ist nicht dafür zuständig, genau festzulegen, wie ein optimaler 
Ausgleich der Kosten für die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen 
aussehen würde. Die französischen Behörden ihrerseits haben keine Art der 
Finanzierung für diese Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
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Interesse vorgeschlagen, sondern einen Ansatz gewählt, der auf der Berechnung 
der Gesamtkosten einer Universalisierung für den Staatshaushalt aufbaut, ohne 
genau auf die Verteilung dieser Kosten auf die Marktteilnehmer einzugehen. Die 
Rolle der Kommission beschränkt sich im Rahmen dieses Verfahrens daher 
darauf zu prüfen, ob es praktikable Ausgleichsmethoden gibt, und einzuschätzen, 
ob diese Mehrkosten für den Staatshaushalt verursachen würden.

(210)Es ist zu prüfen, ob ein oder mehrere Kostenfaktoren bestimmt werden können, 
die eine annähernde Bezifferung der Verwaltungskosten für die Zugänglichkeit 
von Finanzdienstleistungen erlauben. In französischen Verwaltungsberichten 
wurden bereits einige mögliche Vorgehensweisen genannt156. Ferner haben einige 
Betroffene eine Liste in Frage kommender Kriterien aufgestellt: Anzahl der 
Verkaufsstellen, Anzahl der Sparbücher, Anzahl der Sparbücher mit sozialem 
Charakter (zu definieren), Anzahl der durchgeführten Transaktionen, 
durchschnittliche Höhe der Spareinlagen pro Sparbuch. Auf der Grundlage der 
übermittelten Informationen kann die Kommission andere, ebenfalls mögliche 
Kriterien nennen, wie z. B. die Anzahl der Schaltertransaktionen im 
Allgemeininteresse und die Anzahl der Filialen in sensiblen Stadtgebieten.

(211)Nach Auffassung der Kommission könnten eines oder mehrere dieser Kriterien 
zur Bestimmung des Ausgleichsbetrags herangezogen werden, den ein 
Kreditinstitut im Rahmen der Aufgabe, die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen zu gewährleisten, jeweils erhält. Zu Beginn müssten per 
Statistik der bzw. die wichtigsten Faktoren für die Mehrkosten festgestellt 
werden, welche die intensive Nutzung des Sparbuchs A durch bestimmte 
Bevölkerungsgruppen mit besonderen Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Basisfinanzdienstleistungen verursacht. Dann jedoch könnte ein derartiges 
System einfach, objektiv und transparent sein. Eingehende und komplexe 
Prüfungen der Kostenrechnungen aller Marktteilnehmer wären überflüssig, ein 
einfacher Mechanismus der stichprobenartigen Prüfung und Ahndung würde 
ausreichen.

(212)Um ein Beispiel zu nennen: Nach Auffassung der Kommission könnte der Betrag, 
der durch die niedrigere Provision für die Hereinnahme von Spareinlagen zur 
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus eingespart wird, im Verhältnis zu der 
von den Kreditinstituten jeweils durchgeführten Anzahl der Schaltertransaktionen 
im Allgemeininteresse verteilt werden. So könnte ein bestimmter 
Marktteilnehmer der CDC auf der Grundlage seiner Kostenrechnung z. B. 
mitteilen, zehn Millionen Schaltertransaktionen im Allgemeininteresse 
durchgeführt zu haben. Wurden von allen Instituten zusammen fünfzig Millionen 
solcher Transaktionen durchgeführt, erhielte der betreffende Marktteilnehmer 
20 % des durch die niedrigere Vermittlungsprovision eingesparten Betrags. Ein 
solcher Mechanismus hätte den Vorteil, dass die Durchschnittskosten für diese 
Art von Transaktion nicht berechnet werden müssten, und er wäre für den 
Staatshaushalt außerdem völlig neutral. Die Institute mit den weniger guten 
Sparbüchern würden nicht benachteiligt, da sich der verfügbare Betrag auf 638 

  
156 In dem Bericht über das Gleichgewicht der Sparfonds (Autoren: Nasse und Noyer) ist die Rede von 

einer Vergütungsweise, die den Kosten für die Sparbuchverwaltung besser entspricht und auf die Zahl 
der effektiven Sparbücher und Transaktionen je Netz aufbaut (Bericht vom 29. Januar 2006, S. 60).
Der Wettbewerbsrat schreibt ebenfalls, der Staat könnte besondere Zwänge, denen bestimmte Netze 
unterliegen, finanziell ausgleichen (Stellungnahme Nr. 96-A-12 vom 17. September 1996, S. 11).
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bis 886 Mio. EUR beliefe und damit den Schätzungen der Kommission zufolge 
fast doppelt so hoch wäre wie die Nettokosten für die von der Banque Postale –
dem einzigen derzeit vom Staat entsprechend betrauten Marktteilnehmer –
ausgeführte Aufgabe der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen. In einem 
Bestreben um dynamische Effizienz könnte der Staat auch entscheiden, den 
Betrag allmählich zu senken, um den Kreditinstituten einen Anreiz zur 
Modernisierung ihrer Beziehungen zu den betreffenden Bevölkerungsgruppen zu 
geben, ohne das Ziel der Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen in Frage zu 
stellen157. Auf diese Weise wären mittelfristig Nettoeinsparungen für den 
Staatshaushalt möglich.

9.7. Schlussfolgerung zur Gefahr der Abwanderung

(213)Mangels zuverlässiger Zahlenangaben scheint es nicht möglich, die 
wahrscheinliche Größenordnung der Abwanderungsgefahr zu bestimmen. Wie 
auch immer sich die „schlechten“ Sparbücher im Falle der Universalisierung auf 
die Institute verteilen mögen, können jedoch die – von den französischen 
Behörden als konstant angenommenen – Kosten für die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse festgestellt und mit den Einsparungen bei der Vermittlungsprovision 
verglichen werden. Aus dieser Analyse ergibt sich, dass eine Universalisierung, 
die das derzeitige Ausgleichssystem zwischen „guten“ und „schlechten“ 
Sparbüchern in Frage stellt, eine Veränderung der Vergütung von Aufgaben im 
Allgemeininteresse erfordern würde, indem von einer einzigen, von der Höhe der 
Spareinlagen abhängigen Vergütung abgegangen wird, ohne dass insgesamt 
Mehrkosten für den Staatshaushalt entstünden. Die französischen Behörden 
müssten sich entscheiden, ob sie einen, mehrere oder alle Kreditinstitute mit der 
Aufgabe betrauen, die Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu 
gewährleisten, und festlegen, wie die Höhe des zu gewährenden Ausgleichs 
bestimmt werden soll. Die Kosten für den Staatshaushalt würden in jedem Fall 
gleich bleiben, und das reibungslose Funktionieren dieser Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse würde nicht in Frage gestellt.

(214)Mit Blick auf die gemäß Generalanwalt Léger für die Anwendung der 
Ausnahmeregelung nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag erforderlichen 
Tatbestandsmerkmale vertritt die Kommission die Auffassung, dass die 
französischen Behörden nicht ausreichend dargelegt haben, dass das zweite 
Tatbestandsmerkmal auch für andere Marktteilnehmer als die Banque Postale 
erfüllt ist, und dass das fünfte Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt ist.

(215)Unter diesen Umständen erscheint es wenig sinnvoll, sich mit dem sechsten 
Tatbestandsmerkmal (Entwicklung des Handels) zu befassen.

  
157 Wie der französische Rechnungshof in seinem Bericht über „Konten und Verwaltung von La Poste 

1991-2002“ („Les comptes et la gestion de La Poste 1991-2002“) feststellt hat, „ist nicht erwiesen, 
dass all diese [sozial nützlichen] Vorgehensweisen, die teils auf eine zu wenig straffe Verwaltung 
zurückgehen, unbedingt beibehalten werden müssen, auch wenn jede Initiative von La Poste – sei sie 
auch technisch und wirtschaftlich noch so gerechtfertigt – auf grundsätzlichen Widerstand der 
betroffenen Verbände und des Postpersonals stößt. Trotzdem konnten nach und nach schrittweise 
Verbesserungen eingeführt werden (Modernisierung des Sparbuchs A mit der Karte Postépargne 
[...]).“ Auf diese Weise könnte langfristig die stärkere Nutzung von Geldautomaten und die 
Umstellung auf elektronische Sparbücher angestrebt werden, ohne den Nutzern diese Entwicklungen 
aufzuzwingen.
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(216)Die Kommission ist daher der Auffassung, dass eine ausgeglichene Finanzierung 
der fraglichen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
durch andere Mittel sichergestellt werden kann, die die Niederlassungsfreiheit 
weniger stark beschränken als die Gewährung besonderer Rechte. Die 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die in der 
Hereinnahme von Spareinlagen zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus 
besteht, könnte von allen Kreditinstituten gegen eine von der Höhe der 
Spareinlagen abhängige, niedriger als bisher liegende Provision erbracht werden. 
Durch die sich ergebenden Einsparungen könnten für die Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die darin besteht, die Zugänglichkeit von 
Finanzdienstleistungen zu gewährleisten, ein, mehrere oder alle Institute nach 
festzulegenden Kriterien einen Ausgleich erhalten. Ein direkter Ausgleich für die 
zweite Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beschränkt -
selbst wenn ihn nur ein Institut erhält - die Niederlassungsfreiheit und den 
Wettbewerb weniger stark als die Gewährung besonderer Rechte158, sofern der 
gewährte Ausgleich nicht zu hoch ausfällt. Darüber hinaus würde die
Abschaffung der besonderen Rechte ein neues Gebiet für den Wettbewerb öffnen: 
Im vorliegenden Fall kann unterschieden werden zwischen der einen Tätigkeit, 
die nicht besonders geschützt werden muss, nämlich der Hereinnahme von 
Spareinlagen zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus, und der anderen 
Tätigkeit, die ein staatliches Eingreifen erfordert, nämlich die Aufgabe, die 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen zu gewährleisten159. Bei einem 
solchen System könnten alle Kreditinstitute, die dies wünschen, das Sparbuch A 
und das Blaue Sparbuch vertreiben, womit die festgestellte Beeinträchtigung der 
Niederlassungsfreiheit und des Wettbewerbs behoben wäre.

(217)Der Tenor dieser Analyse deckt sich mit mehreren Verwaltungs- und 
Parlamentsberichten. So stand im Januar 2003 in der Einleitung des Nasse-Noyer-
Berichts über das Gleichgewicht der Sparfonds zu lesen, dass „nicht sicher ist, 
dass die Politik des reglementierten Sparens ihre selbst gesetzten Ziele wirksamer 
oder kostengünstiger erreicht, als es mit einfacheren Mitteln möglich wäre. (...) 
Wir sind der Ansicht, der Staat müsse das System mittelfristig ganz neu gestalten. 
Was das Sparen angeht, erscheint eine Universalisierung der Produkte und ihres 
Vertriebs als Zwischenziel erstrebenswert“. Senator Lambert sprach sich in 
seinem Informationsbericht über die Lage und die Zukunftsaussichten des 
französischen Banksystems bereits 1996 für eine Universalisierung des Vertriebs 
des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs unter Berücksichtigung der Ziele der 
Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen und der Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus aus.

(218)Die von den französischen Behörden angeführten Gründe sind nach Auffassung 
der Kommission nicht dazu geeignet, eine Gesetzgebung für den Vertrieb des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs zu rechtfertigen, die die 
Niederlassungsfreiheit so stark beschränkt wie die fragliche. Daher verstoßen die 
besonderen Rechte gegen Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit 

  
158 Siehe in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juli 1984, Rechtssache C-72/83 (Campus 

Oil), Slg. 1984, S. 2727. Auch der Wettbewerbsrat hat kürzlich zu dieser Frage Stellung genommen 
(Stellungnahme Nr. 05-A-08 vom 31. März 2005, Randnummern 64 ff.).

159 Urteil Corbeau, op. cit., Randnummer 19.
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Artikel 43 EG-Vertrag, ohne dass eine Ausnahmeregelung nach Artikel 86 
Absatz 2 EG-Vertrag gerechtfertigt wäre.

10. Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs

(219)Die Untersuchung der beschränkenden Auswirkungen der nationalen Maßnahme 
nach Maßgabe von Artikel 43 EG-Vertrag gilt entsprechend - und in noch 
stärkerem Maße - für die Anwendung von Artikel 49 EG-Vertrag. 

(220)Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs verlangt Artikel 49 „die 
Aufhebung aller Beschränkungen – selbst wenn sie unterschiedslos für 
inländische Dienstleistende wie für solche aus anderen Mitgliedstaaten gelten –, 
sofern sie geeignet sind, die Tätigkeiten des Dienstleistenden, der in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmäßig entsprechende 
Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden, zu behindern oder weniger attraktiv zu 
machen“160.

(221)Da es unwahrscheinlich erscheint, dass ein ausländischer Marktteilnehmer den 
französischen Verbrauchern ausgehend von dem Mitgliedstaat, in dem er ansässig 
ist, das Sparbuch A bzw. das Blaue Sparbuch anbieten kann und möchte, 
scheinen die fraglichen besonderen Rechte an sich keine Beschränkung des freien 
Dienstleistungsverkehrs zu bilden. Im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
stellen sie jedoch dennoch eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs 
dar, da sie für Marktteilnehmer, die ihren Sitz außerhalb Frankreichs, aber in der 
Gemeinschaft haben, die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs im 
Bereich des Angebots von Produkten für liquides Banksparen an Privatpersonen 
in Frankreich weniger attraktiv machen. Aufgrund der den genannten
französischen Kreditinstituten gewährten besonderen Rechte sind die in anderen 
Mitgliedstaaten ansässigen Leistungsanbieter mit den in den Abschnitten 4 bis 6 
untersuchten direkten und indirekten beschränkenden Auswirkungen der 
nationalen Maßnahme konfrontiert. Die Entgegennahme von Spargeldern der 
französischen Bevölkerung und damit die Durchdringung des französischen 
Marktes wird durch die fraglichen Rechte erschwert.

(222)Da die Auswirkungen der besonderen Rechte auf die Ausübung des freien 
Dienstleistungsverkehrs im Bereich des Angebots von Produkten für liquides 
Banksparen an Privatpersonen in Frankreich sowie die zwingenden Gründe des 
Allgemeininteresses, die die fragliche Beschränkung rechtfertigen könnten, 
dieselben sind wie die, die im Rahmen der Untersuchung der nationalen 
Maßnahme nach Maßgabe von Artikel 43 EG-Vertrag dargelegt wurden, 
erscheint es nicht sinnvoll, die Untersuchung hinsichtlich der Durchführung des 
Artikels 49 EG-Vertrag gesondert vorzunehmen.

(223)Daher kann der Schluss gezogen werden, dass die den Vertriebsnetzen gewährten 
besonderen Rechte gegen Artikel 49 EG-Vertrag verstoßen, der Beschränkungen 
des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft für Angehörige 
der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen 
des Leistungsempfängers ansässig sind, verbietet.

  
160 Vgl. zum Beispiel das Urteil des Gerichtshofs vom 3. Oktober 2000 in der Rechtssache C-58/98 (Josef 

Corsten, Slg. I-07919).
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11. Schlussfolgerung

(224)Gemäß dem EG-Vertrag kann die Beibehaltung bestimmter besonderer Rechte, 
die möglicherweise gegen die Niederlassungsfreiheit und den freien 
Dienstleistungsverkehr verstoßen, nur unter der Bedingung zugelassen werden, 
dass die jeweiligen Rechte für die Erfüllung einer Aufgabe von allgemeinem 
Interesse unabdingbar sind. Nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag können 
darüber hinaus bestimmte Wettbewerbsbeschränkungen zugelassen werden, die 
sich für die Wahrung des finanziellen Gleichgewichts einer Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse als notwendig erweisen.

(225)Im vorliegenden Fall ist die Gewährung besonderer Rechte für den Vertrieb des 
Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs an drei Netze nicht erforderlich, um das 
ordnungsgemäße Funktionieren der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse zu gewährleisten. 

(226)Angesichts der Dauer des Bestehens und der Komplexität der fraglichen 
Regelung vertritt die Kommission die Auffassung, dass die Reform nicht 
unmittelbar durchgeführt werden kann. Im vorliegenden Falle ist eine Frist von 
neun Monaten für die Vornahme der Änderung angemessen –

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Bestimmungen des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs, die den 
Vertrieb des Sparbuchs A und des Blauen Sparbuchs den drei Kreditinstituten Banque 
Postale, Caisses d'Epargne et de Prévoyance und Crédit Mutuel vorbehalten, sind 
unvereinbar mit Artikel 86 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit den Artikeln 43 und 
49 EG-Vertrag. Artikel 86 Absatz 2 ist nicht geeignet, die Beibehaltung der fraglichen 
besonderen Rechte zu rechtfertigen.

Artikel 2

Frankreich stellt die in Artikel 1 beschriebene Zuwiderhandlung innerhalb der neun 
Monate ein, die auf die Bekanntgabe dieser Entscheidung folgen. Frankreich teilt der 
Kommission innerhalb desselben Zeitraums mit, welche Maßnahmen dazu ergriffen 
wurden.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Republik Frankreich gerichtet.

Brüssel, den 10. Mai 2007
Für die Kommission

Neelie KROES
Mitglied der Kommission


