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Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

1. VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 25. Februar 2009, das am 7. April 2009 bei der Kommission 
registriert wurde, unterrichtete Österreich die Kommission über die Maßnahme, die 
Gegenstand dieser Entscheidung ist. Am 12. Mai 2009, 18. Mai 2009, 20. Mai 
2009, 28. Mai 2009, 8. Juni 2009 und 10. Juni 2009 übermittelte Österreich weitere 
Informationen, die die Kommission für die Vereinbarkeitsprüfung benötigte. 

2. HINTERGRUND UND BEGÜNSTIGTES FINANZINSTITUT 

(2) Die Hypo Tirol Bank Aktiengesellschaft (nachstehend “Hypo Tirol“ genannt) ist 
ein Kreditinstitut in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Das Bundesland Tirol 
ist über die Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung indirekter 
Alleineigentümer der Bank.  

(3) Die Hypo Tirol ist als Universalbank sowie in der Versicherungsvermittlung, im 
Private Banking und im Immobilien-Leasing tätig. Sie hat Standorte in Tirol und in 
Italien (hauptsächlich Südtirol) und hat sich in Zürich, München und Wien als 
spezialisierte Nischenbank positioniert.  

(4) 2008 beschäftigte die Hypo Tirol im Durchschnitt 786 Mitarbeiter; ihre 
Jahresbilanz wies eine Bilanzsumme von ca. 13 Mrd. EUR und Gewinne vor 
Steuern in Höhe von ca. 16,6 Mio. EUR aus. Die Hypo Tirol zählt nicht zu den 
größten Banken Österreichs, hat sich aber unter den wichtigen österreichischen 
Banken positioniert und ist der Bilanz zufolge die größte Bank in Westösterreich. 
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(5) Verluste und bonitätsmäßige Zurückstufungen des Kreditgeschäfts im Zuge der 
Bankenkrise zwangen die Hypo Tirol, ihre Kapitalausstattung zu konsolidieren. Die 
Verluste der Hypo Tirol sind [...]∗ aufgetreten und haben eine Dotierung von 
Rücklagen unmöglich gemacht. Am 13. Dezember 2008 betrug die 
Eigenkapitalquote der Hypo Tirol [...] %, was im Vergleich zu ähnlichen Banken 
gering ist. Ziel der von Österreich angemeldeten Maßnahme ist es, eine 
angemessene solide Eigenkapitalquote von über 7 % zu erzielen und [...] und 
gleichzeitig das Rating der Bank und ihre Refinanzierungsmöglichkeiten zu 
erhalten. 

3. DIE FINANZIERUNGSMASSNAHME 

(6) Die Hypo Tirol begibt Partizipationskapital in Höhe von 100 Mio. EUR, was 1,6 % 
der risikogewichteten Aktiva entspricht. Das Kapital überträgt keine Stimmrechte, 
und Zahlungen an die Zeichner können nicht kumulativ erfolgen.  

(7) Das Kapital wird über Finanzinstrumente begeben und von privaten Anlegern 
gezeichnet. Sollte die Bank Gewinne erzielen, wird für die Finanzinstrumente eine 
Dividende von jährlich 5 % ausgezahlt. Ab 16. Mai 2014 beträgt die Dividende 
jährlich EURIBOR (12 Monate) plus 200 Basispunkte, sofern die Bank einen 
Gewinn erzielt. 

(8) Das Land Tirol stellt für den von den Anlegern gezeichneten Kapitalbetrag eine 
Ausfallhaftung von zehn Jahren, die im Insolvenzfall greift.  

(9) Für diese Ausfallhaftung zahlt die Hypo Tirol dem Land Tirol eine nach oben 
gestaffelte Vergütung, die in den ersten drei Jahren bei 3,9 % liegt und bis zum 
Jahr 10 auf 6,6, % steigt (siehe Tabelle). 

Jahr 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Höhe der 
Vergütung 
(%)  

3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,6 6,1 6,6 

 

(10) Die der Bank durch die Kapitalzuführung entstehenden Gesamtkosten werden 
somit im Jahr 1 bei 8,9 % liegen und kontinuierlich bis zu 9.5% im fünften Jahr 
ansteigen. Danach setzen sich die Gesamtkosten aus der ansteigenden 
Haftungvergütung und einer Dividende in Höhe von Euribor (12 Monate) plus 200 
Basispunkte zusammen.  

(11) Für die Finanzinstrumente wurde kein Endfälligkeitstermin festgelegt. Nach zehn 
Jahren, d. h. nach Erlöschen der Ausfallhaftung, haben die Privatanleger eine Put-
Option gegenüber dem Land Tirol, d. h., sie können dem Land Tirol die 

                                                 

∗  Vertrauliche Informationen. 
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Finanzinstrumente zum Nominalwert andienen. Umgekehrt hat das Land Tirol eine 
Kaufoption. Es ist geplant, dass das Land Tirol von dieser Kaufoption Gebrauch 
macht und das Kapital anschließend von der Bank zurückgezahlt wird. Sollte das 
Land Tirol Eigentümer des Kapitals bleiben, so verpflichtet sich die Hypo Tirol, im 
Jahr 11 eine Dividende von EURIBOR (12 Monate) plus 860 Basispunkte zu 
zahlen. Im Jahr 12 steigt die an das Land Tirol zu zahlende Dividende um weitere 
100 Basispunkte auf EURIBOR (12 Monate) plus 960 Basispunkte. Ab dem Jahr 
13 beträgt die Dividende EURIBOR (12 Monate) plus 1000 Basispunkte. 

4. STANDPUNKT ÖSTERREICHS 

(12) Nach Auffassung Österreichs und den beigebrachten Unterlagen handelt es sich bei 
der Hypo Tirol um eine grundsätzlich gesunde Bank. 

(13) Österreich zufolge muss die Hypo Tirol ihre Kapitalausstattung durch eine 
Maßnahme konsolidieren, die nach den geltenden Solvenzbestimmungen als Tier-
1-Kapital zu betrachten ist. 

(14) Aus der Sicht Österreichs handelt es sich bei der Maßnahme um eine staatliche 
Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag. Im Kontext der derzeitigen 
Krise ist die Maßnahme nach Auffassung Österreichs gemäß Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe b EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar.  

(15) Österreichs vertritt zwar die Auffassung, dass es sich bei der Maßnahme nicht um 
eine Rekapitalisierung stricto sensu handelt, da nur für den Nominalwert des von 
Privatinvestoren eingebrachten Kapitals garantiert wird, akzeptiert jedoch die 
Anwendung der Mitteilung der Kommission über die Rekapitalisierung von 
Banken1. Die Maßnahme ist in der österreichischen Beihilferegelung N 557/2008 
nicht vorgesehen. 

(16) Österreich hat ein Schreiben der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde 
(FMA) vorgelegt, im dem diese die Hypo Tirol aufgrund ihrer Größe und starken 
regionalen Positionierung als wichtige Komponente des österreichischen 
Bankensektors bezeichnet.  

(17) Österreich verpflichtet sich dazu, nach Ablauf von sechs Monaten einen Plan zum 
Nachweis über die Lebensfähigkeit der Bank vorzulegen. Sollte die Bank jedoch 
nicht mehr grundsätzlich gesund sein, wird Österreich einen Umstrukturierungsplan 
übermitteln. 

                                                 
1  Mitteilung der Kommission – Die Rekapitalisierung von Finanzinstituten in der derzeitigen Finanzkrise: 

Beschränkung der Hilfen auf das erforderliche Minimum und Vorkehrungen gegen unverhältnismäßige 
Wettbewerbsverzerrungen (ABl. C 10 vom 15.1.2009, S. 2). 
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(18) Österreich hat gemeinsam mit der Hypo Tirol folgende Verhaltenszusagen 
unterbreitet: 

– Während eines Zeitraums von zwei Jahren (d. h. 2009 und 2010) wird die Bank keine 
Rücklagen freisetzen, um den Kupon zu bezahlen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgesehen. 

– Es wird eine Beschränkung der Dividendenausschüttung auf 22,5 % akzeptiert, um der 
Bank zu helfen, ihre Eigenkapitalquote zu halten, und um einen Exit-Anreiz zu schaffen. 

– Die Bank verpflichtet sich, weiter zu marktüblichen Konditionen Kredite an die 
Realwirtschaft zu vergeben und auf aggressive Werbung zu verzichten. In Jahren, in denen 
keine volle Vergütung gezahlt wird, wird auf Bonuszahlungen für das Management der Bank 
verzichtet. 

5. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

5.1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe 

(19) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

(20) Obwohl es sich bei dem gewählten Beihilfeinstrument um eine Rekapitalisierung 
mit einer Ausfallhaftung für die beteiligten Privatinvestoren handelt, betrachtet die 
Kommission die Maßnahme als eine Beihilfe zugunsten der Bank. Auch wenn das 
Kapital von Privatinvestoren eingebracht wird, geht die Ausfallhaftung zulasten 
staatlicher Mittel.  

(21) Da die Hypo Tirol in dem durch starken internationalen Wettbewerb 
gekennzeichneten Finanzsektor und außerdem in Nachbarstaaten Österreichs (d. h. 
in Italien, der Schweiz und in Deutschland) tätig ist, könnte sich ein etwaiger, 
zulasten staatlicher Mittel gewährter Vorteil den innergemeinschaftlichen Handel 
beeinträchtigen und den Wettbewerb im Bankensektor verfälschen. 

(22) Durch die angemeldete Maßnahme kann sich die Hypo Tirol Kapital zu 
Bedingungen beschaffen, die sie in ihrer Lage auf dem Markt ansonsten nicht 
vorfinden würde. Dies verleiht der Hypo Tirol einen wirtschaftlichen Vorteil und 
stärkt ihre Position gegenüber ihren Wettbewerbern in Österreich und anderen 
Mitgliedstaaten, für die eine solche Unterstützung nicht zur Verfügung steht. Daher 
droht die Maßnahme den Wettbewerb zu verfälschen und den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Der Vorteil wird aus staatlichen Mitteln 
finanziert und ist selektiv, da sie nur einer Bank zugutekommt. 

(23) Die Kommission zieht daher den Schluss, dass es sich bei der Maßnahme um eine 
staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag zugunsten der 
Hypo Tirol handelt.  
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(24) Zur Frage, ob den Privatinvestoren ein Vorteil aus der Maßnahme erwächst, hält 
die Kommission fest, dass Privatinvestoren, die in Instrumente investieren wollen, 
die von Österreich (oder vom Land Tirol) begeben werden, die Möglichkeit haben, 
eine Anleihe mit 10-jähriger Laufzeit zu wählen. Derzeit liegt die Verzinsung für 
österreichische Staatsschuldverschreibungen bei 4.4%, somit etwas unter dem 5% 
Kupon der Maßnahme. Angesichts der Risiken, die für die Privatinvestoren 
gegeben sind, nämlich Verbot der Auflösung von Rücklagen, um die Dividende zu 
bezahlen und Garantie nur auf den Kapitalbetrag im Insolvenzfall, ist die 
Kommission der Meinung, dass die Maßnahme keine Beihilfe für Privatinvestoren 
darstellt. 

5.2. Rechtsgrundlage für die beihilferechtliche Würdigung 

5.2.1. Einzelmaßnahme, die nicht unter die Beihilferegelung NN 557/2008 fällt 

(25) Gegenstand der österreichischen Beihilferegelung N 557/2008 ist die Übernahme 
von Garantien für Anleiheemissionen sowie die Übernahme von Garantien für 
Aktiva.  

(26) Die angemeldete Maßnahme fällt unter keine der vorgenannten Maßnahmen, 
sondern sieht eine Ausfallhaftung für Kapital vor, das von Privatanlegern 
bereitgestellt wird. Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass die 
angemeldete Maßnahme nicht unter die Beihilferegelung fällt. Es muss deshalb 
unabhängig von der Beihilferegelung geprüft werden, ob die in Rede stehende 
Maßnahme, die sich als ad hoc Maßnahme darstellt, mit dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar ist. 

5.2.2. Anwendung von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag 

(27) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass diese Maßnahme direkt nach den 
Bestimmungen des Vertrags und insbesondere nach Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe b EG-Vertrag geprüft werden kann. 

(28) Angesichts des hohen Ratings der Bank (Aa1) und des relativ geringen Ausmaßes 
der Rekapitalisierung (1.6% der risikogewichteten Aktiva) stellt sich Hypo Tirol im 
Sinne der Rekapitalisierungsmitteilung als eine gesunde Bank dar. 

(29) Während laut Randnummer 9 der Bankenmitteilung der Kommission2 Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag insbesondere für Beihilfen in Form einer 
allgemeinen einzelstaatlichen Regelung als Rechtsgrundlage herangezogen werden 
kann, sind laut Randnummer 10 der Mitteilung Ad-hoc-Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen, wenn dabei die Kriterien nach Artikel 87 
Absatz 3 Buchstabe b erfüllt sind.  

(30) Die Anmeldung bezieht sich auf eine Ausfallhaftung für Tier-1-Kapital, das von 
Privatanlegern eingebracht wird. Die Maßnahme hat de facto dieselbe Wirkung wie 

                                                 
2  Mitteilung der Kommission — Die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen 

zur Stützung von Finanzinstituten im Kontext der derzeitigen globalen Finanzkrise (ABl. C 270, 
25.10.2008, S. 8). 
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eine staatliche Kapitalzuführung. Deshalb wird die Kommission bei der Prüfung 
dieser Maßnahme die in der Rekapitalisierungsmitteilung ausgeführten Grundsätze 
zugrunde legen. 

(31) Die Kommission hält fest, dass die Eigenkapitalquote der Hypo Tirol im Vergleich 
zu anderen österreichischen Banken und zu Wettbewerbern in anderen 
Mitgliedstaaten relativ gering ist. Sie räumt ein, dass ein Verzicht auf eine 
Zuführung zusätzlichen Kapitals zu einem Vertrauensverlust in die Hypo Tirol 
führen und vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanzkrise den österreichischen 
Finanzsektor schwächen könnte. In Anbetracht der durch die Finanzkrise bedingten 
großen Unsicherheit würde ein Vertrauensverlust in Bezug auf das österreichische 
Finanzsystem die österreichische Wirtschaft erheblich beeinträchtigen.  

(32) Deshalb ist die Kommission der Meinung, dass ein Zusammenbruch der Hypo Tirol 
in der derzeitigen Krise zu einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben 
Österreichs führen könnte.  

(33) Die Kommission wird die in Rede stehenden Maßnahme deshalb auf der Grundlage 
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag in der Auslegung der 
Bankenmitteilung und analog in der Auslegung der Rekapitalisierungsmitteilung 
prüfen. 

5.3. Rechtmäßigkeit der Beihilfe 

(34) Österreich hat die Beihilfe nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag 
angemeldet. Die Beihilfe bedarf der Zustimmung der Landesregierung des 
Bundeslandes Tirol und wurde noch nicht durchgeführt. 

5.4. Vereinbarkeit der Beihilfe 

5.4.1. Allgemeine Erwägungen 

(35) Nach der Bankenmitteilung ist eine Beihilfe oder eine Beihilferegelung nur dann 
mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag vereinbar, wenn auch die 
allgemeinen Vereinbarkeitskriterien nach Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Ziele des Vertrags und insbesondere Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 4 Absatz 2 erfüllt sind, die wiederum die 
Erfüllung der folgenden Bedingungen voraussetzen: 

a) Geeignetheit: Die Beihilfe muss zielführend ausgestaltet sein, damit die 
beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben wirksam behoben werden kann. Dies 
wäre nicht der Fall, wenn die Maßnahme nicht geeignet ist, die Störung zu 
beheben.  

b) Notwendigkeit: Ohne die Beihilfemaßnahme in dem jeweiligen Umfang und der 
jeweiligen Form würde das Ziel nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass sich die 
Maßnahme auf das zur Verwirklichung des Ziels erforderliche Minimum 
beschränkt, und in der Form erfolgt, die sich am besten für die Behebung der 
Störung eignet. Wenn ein niedrigerer Beihilfebetrag oder eine Maßnahme mit 
weniger wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen (z. B. eine befristete und im 
Umfang begrenzte Garantie statt einer Kapitalzuführung) genügen würde, um die 
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beträchtliche Störung des Wirtschaftslebens zu beheben, dann wäre die fragliche 
Maßnahme nicht notwendig.  

c) Verhältnismäßigkeit: Die positiven Auswirkungen der Maßnahme müssen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu den durch die Maßnahme verursachten 
Verfälschungen des Wettbewerbs stehen; nur so ist gewährleistet, dass sich die zur 
Erreichung der gesteckten Ziele erforderlichen Wettbewerbsverzerrungen auf ein 
Minimum beschränken. Dies ergibt sich aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g EG-
Vertrag und Artikel 4 Absätze 1 und 2 EG-Vertrag, nach denen die Gemeinschaft 
die Aufgabe hat, das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und einen 
freien Wettbewerb zu gewährleisten. Deshalb sind nach Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag alle staatlichen oder aus staatlichen Mittel gewährten selektiven 
Maßnahmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnten, 
untersagt. Für jede staatliche Beihilfe, die nach der Ausnahmeregelung des 
Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag genehmigt wird, muss sichergestellt 
sein, dass diese auf das zur Erreichung des verfolgten Ziels erforderliche 
Minimum beschränkt ist. 

(36) Die Kommission wird die angemeldete Beihilfe nach diesen Grundsätzen, die in 
der Bankenmitteilung und in Rekapitalisierungsmitteilung ausgeführt sind, prüfen. 
Die Kommission wird die Situation der Bank gemäß Punkt 40 der 
Rekapitalisierungsmitteilung beurteilen, wenn ihr in sechs Monaten ein Plan zum 
Nachweis der Lebensfähigkeit der Bank oder ein Umstrukturierungsplan vorgelegt 
werden.  

5.4.2. Zielführende Ausgestaltung der Beihilfe 

(37) Zweck der Beihilfe, die dieselbe Wirkung wie eine staatliche Kapitalzuführung hat, 
ist es, eine im Vergleich angemessene Eigenkapitalquote zu ermöglichen, und eine 
Destabilisierung der Bank zu vermeiden, wobei gleichzeitig das derzeitige Rating 
der Bank und folglich ihre Refinanzierungskonditionen gewahrt werden sollen. 
Dies kann nur erreicht werden, wenn durch die Beihilfe das eigentliche Problem 
der Hypo Tirol angegangen wird, d. h. die Unfähigkeit der Bank, auf dem Markt 
ausreichend Kapital zu marktüblichen Konditionen aufzunehmen. Dann wäre die 
Bank auch wieder in der Lage, sich zu besseren Bedingungen Liquidität zu 
beschaffen – ein weiterer wichtiger Faktor für die Stabilisierung der Bank.  

(38) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass das von Österreich gewählte 
Beihilfeinstrument, d. h. Bereitstellung von Kapital durch private Anleger, für das 
der Staat eine Ausfallhaftung übernimmt, ein notwendiges und geeignetes Mittel 
ist, die Probleme der Hypo Tirol zu lösen. Die Beihilfe ist folglich zielführend 
ausgestaltet. 
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5.4.3. Begrenzung der Beihilfe auf das erforderlich Minimum 

(39) Durch die Beihilfe wird die Eigenkapitalquote der Hypo Tirol verbessert und auf 
ein annehmbares Niveau angehoben. Außerdem wird die Beihilfe der Hypo Tirol 
helfen, die Anforderungen der Rating-Agenturen in Bezug auf die 
Eigenkapitalausstattung zu erfüllen und ihr Rating zu behalten. Die Kommission 
hält diesbezüglich fest, dass die Kapitalzuführung weniger als 2 % der 
risikogewichteten Aktiva entspricht, was gemäß Anhang 1 der 
Rekapitalisierungsmitteilung für die Solidität der Bank spricht.  

(40) Die Kommission vermerkt positiv, dass Hypo Tirol das Kapital auf dem privaten 
Markt aufnimmt. Da die Maßnahme de facto denselben Effekt hat wie eine 
staatliche Kapitalzuführung und daher betreffend die Vergütung wie eine solche 
behandelt wird, ist die Maßnahme teurer als eine Haftung. Die Kommission hält es 
daher für angemessen, die Haftung für eine Dauer von 10 Jahren zu genehmigen. 

(41) Die Ausfallhaftung für das Partizipationskapital, die der Hypo Tirol gestellt werden 
soll, ist in Umfang und Dauer auf das erforderliche Minimum begrenzt, 
insbesondere da sie sich nur auf den Kapitalbetrag der durch Privatanleger 
gezeichneten Instrumente bezieht und auf zehn Jahre befristet ist. 

(42) Die Kommission hält fest, dass die Haftungsvergütung einen wesentlichen Teil der 
Gesamtvergütung darstellt, und zudem über die Zeit ansteigt, was dazu beiträgt, zu 
verhindern, dass die Bank mehr Kapital in Anspruch nimmt als notwendig. 

(43) Die Kommission wertet es ebenfalls als positiv, dass für die Haftungsvergütung 
eine Staffelungsklausel vorgesehen ist, die sicherstellt, dass die Bank einen Anreiz 
hat, so schnell wie möglich das Kapital zurückzuzahlen, so dass die Garantie nicht 
mehr benötigt wird. Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die 
Maßnahme auf das zur Erreichung ihres Zwecks erforderliche Minimum beschränkt 
ist. 

5.4.4.  Verhältnismäßigkeit 

(44) Was die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme anbetrifft, so werden etwaige 
Wettbewerbsverzerrungen durch eine Reihe klar definierter und vertraglich 
vereinbarter Verhaltensmaßregeln auf ein Minimum beschränkt. So müssen diese 
Verhaltensmaßregeln unter anderem sicherstellen, dass der Staat trotz der 
gegenwärtigen Marktlage eine angemessene Rendite3 erzielt, damit 
Wettbewerbsverzerrungen auf ein Minimum begrenzt bleiben. In der vorliegenden 
Beihilfesache wird dies durch eine angemessen hohe und nach oben gestaffelte 
Vergütung für die Ausfallhaftung für das von den privaten Anlegern eingebrachte 
Kapital gewährleistet; sollte das Land Tirol das Kapital von den Privatanlegern 
übernehmen und die Bank das Kapital nicht zurückzahlen, so wird die Vergütung 
ab dem Jahr 11 nochmals erhöht. In diesem Zusammenhang berücksichtigt die 
Kommission auch das Aa1-Rating und die relativ gute Bonität der Hypo Tirol, die 

                                                 
3 Siehe verbundene Rs. T-228/99 und T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Slg. 2003, II-435, 

Rdnr. 314. 
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dafür spricht, dass die Bank – unter normalen Umständen – in der Lage gewesen 
wäre, Kapital zu annehmbaren Konditionen aufzunehmen.  

(45) In Bezug auf die Solidität der Bank nimmt die Kommission außerdem zur 
Kenntnis, dass das Kapital von Privatanlegern zur Verfügung gestellt wird, woraus 
sich schließen lässt, dass die Anleger davon ausgehen, dass die Bank in der Lage 
sein wird, einen Kupon von 5 % auf das Kapital zu zahlen. Nach Auffassung der 
Kommission ist ein Kupon in Höhe von 5 % unter den derzeitigen Bedingungen 
nicht unverhältnismäßig. Die Anleger tragen in Anbetracht der Zusage der Bank 
und Österreichs, dass keine Rücklagen für die Auszahlung des Kupons verwendet 
werden, ein höheres Risiko. Die Privatanleger, die in die Bank investieren, 
scheinen somit davon auszugehen, dass die Bank in den kommenden Jahren 
Gewinne erwirtschaften wird.  

(46) In Bezug auf die Gesamtvergütung berücksichtigt die Kommission das gute Rating 
der Bank, welches eine geringfügig niedrigere Vergütung rechtfertigt als in der 
österreichischen Beihilferegelung vorgesehen. Diese Beihilferegelung gilt auch für 
Banken mit einem niedrigen Rating und sieht aus diesem Grund eine etwas höhere 
Vergütung vor. 

(47) Betreffend die Dauer der Beihilfe anerkennt die Kommission, dass der Zeitraum 
von 10 Jahren, während dem das Kapital in der Bank bleiben soll, etwas länger ist 
als bei anderen Kapitalzuführungen vorgesehen. Allerdings ist auch in diesen 
Fällen nicht gewiss, dass die Beihilfe trotz der typischen Ausstiegsanreize 
innerhalb eines wesentlich kürzeren Zeitraums zurückgezahlt werden wird. Daher 
ist die in diesem Fall offen dargelegte Notwendigkeit, das Kapital für 10 Jahre zu 
behalten, akzeptabel, vorausgesetzt, es gibt ausreichende Ausstiegsanreize, wie sie 
in concreto vorgesehen sind. 

(48) Aus den vorstehenden Gründen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
in Rede stehende staatliche Beihilfe ein geeignetes Mittel ist, auf das erforderliche 
Minimum beschränkt ist und zu keinen unverhältnismäßigen 
Wettbewerbsverzerrungen führen wird. 

(49) Aus den vorgenannten Gründen kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
staatliche Beihilfe zugunsten der Hypo Tirol nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b 
EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist. 
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6. ENTSCHEIDUNG 

Die obengenannte staatliche Beihilfe ist mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und wirft 
keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf. 

Die Kommission wird die Situation der Bank gemäß Punkt 40 der 
Rekapitalisierungsmitteilung beurteilen, wenn ihr in sechs Monaten ein Plan zum Nachweis 
der Lebensfähigkeit der Bank oder ein Umstrukturierungsplan vorgelegt werden. 

Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht offengelegt werden sollen, 
werden Sie gebeten, bei der Kommission innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des 
Schreibens einen mit Gründen versehenen Antrag auf vertrauliche Behandlung zu stellen. 
Andernfalls geht die Kommission davon aus, dass Sie mit der Offenlegung der Angaben und 
mit der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses Schreibens in der verbindlichen 
Sprachfassung auf folgender Website einverstanden sind: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 

 

Der Antrag ist per Einschreiben oder Fax an folgende Anschrift zu richten: 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Wettbewerb 
Registratur Staatliche Beihilfen 
1049 Bruxelles/Brussels  
BELGIQUE/BELGIË 
Fax Nr.: +32 229-61242 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 
     Für die Kommission 

Neelie KROES 
Mitglied der Kommission 


