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Zur Tagesordnung: 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4141 

Der Landtag hatte den Gesetzentwurf in der 69. Sitzung am 4. April 2019 an den Aus-
schuss für Finanzen überwiesen. Der Ausschuss hatte sich in seiner 69. Sitzung am 
16. Oktober 2019 darauf verständigt, in der heutigen Sitzung eine Anhörung zu dem
Gesetzentwurf durchzuführen.

Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor: 

• Stellungnahme des Transparency International Deutschland e. V. vom
22. November 2019 (Vorlage 2),

• Stellungnahme der Bürgerbewegung Finanzwende e. V. vom 10. Januar 2020
(Vorlage 3),

• Stellungnahme des Ostdeutschen Sparkassenverbandes vom 9. Januar 2020
(Vorlage 4),

• Stellungnahme des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes
Brandenburg vom 13. Januar 2020 (Vorlage 5),

• Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom
14. Januar 2020 (Vorlage 6).

Vorsitzender Olaf Meister: Wir hatten uns darauf verständigt, zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE eine Anhörung durchzuführen. Diese Anhörung erfolgt in öf-
fentlicher Sitzung.  

Viele der eingeladenen Anzuhörenden sind unserer Einladung gefolgt. Ich werde sie im 
Folgenden aufrufen und um ihre Stellungnahmen bitten, wobei ich darauf hinweise, 
dass die schriftlichen Stellungnahmen den Ausschussmitgliedern vorliegen und daher 
nicht noch einmal mündlich vorgetragen werden müssen. Eine kurze Zusammenfas-
sung bzw. bestimmte Hervorhebungen im mündlichen Vortrag sind daher ausreichend.  

Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg (MdF) 

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Der Gesetzentwurf zur Än-
derung des Sparkassengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sieht vor, dass die Trä-
ger der Sparkassen auf die Offenlegung der Bezüge der Vorstandsmitglieder hinwir-
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ken. Eine solche Regelung hat der Landtag des Landes Brandenburg im März 2018 
erlassen. Da ich in meiner schriftlichen Stellungnahme, die Ihnen vorliegt, bereits auf 
alle Punkte eingegangen bin, die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens in Bran-
denburg vorgetragen, erörtert und geprüft worden sind, werde ich in meinem mündli-
chen Vortrag lediglich auf die folgenden drei Punkte eingehen: erstens auf ergänzende 
Aspekte zur Gesetzgebungszuständigkeit des Landes, zweitens auf das besondere 
öffentliche Interesse an der Offenlegung der Vorstandsbezüge und drittens auf die 
Rechtsnatur der Hinwirkungspflicht. 

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Landes war aus meiner Sicht der umstrittenste 
Punkt im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens in Brandenburg. Nach meiner Kennt-
nis gibt es keine gerichtliche Entscheidung, die sich mit der Gesetzgebungszuständig-
keit der Länder im Hinblick auf eine Transparenzregelung in Bezug auf die Vorstands-
vergütung der Sparkassenvorstände in der im Gesetzentwurf vorliegenden Ausprägung 
befasst. Auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln werde ich gleich noch 
eingehen. 

Die Länder haben nach Artikel 70 Abs. 1 des Grundgesetzes Gesetzgebungszustän-
digkeit, soweit das Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungszuständigkeitsbefug-
nisse verleiht. Das formelle Sparkassenrecht liegt unstreitig in der Kompetenz der Län-
der. Eine Zuweisung an den Bundesgesetzgeber gibt es in diesem Bereich nicht.  

Das materielle Sparkassenrecht, das die Wirtschafts- und Geschäftsführung umfasst, 
wird dem Bankwesen und damit nach Artikel 74 Nr. 11 des Grundgesetzes der konkur-
rierenden Gesetzgebung zugeordnet. Dem formellen Sparkassenrecht - dazu zählen 
das Sparkassenverfassungsrecht und das Sparkassenorganisationsrecht - sind un-
streitig die Regelungen zu Stellung und Aufgaben der Organe einer Sparkasse zuzu-
ordnen. Organe sind Verwaltungsrat und Vorstand.  

In §§ 18 bis 21 des Sparkassengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt werden Stellung 
und Aufgaben des Vorstands der Sparkasse sowie dessen Verhältnis zum Verwal-
tungsrat geregelt. Die Festlegung der Bedingungen des Anstellungsverhältnisses der 
Vorstände obliegt dem Verwaltungsrat, der sich dabei nach § 20 des Sparkassenge-
setzes Sachsen-Anhalt, der mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ergänzt werden soll, 
an den mit Zustimmung der Staatsaufsicht erlassenen Empfehlungen des Ostdeut-
schen Sparkassenverbandes zu orientieren hat. Soll von den Empfehlungen für den 
Inhalt der Anstellungsverträge abgewichen werden, so ist die Zustimmung der Staats-
aufsicht des Landes erforderlich.  

Diese landesgesetzliche Regelung, die es den Ländern ermöglicht, auf den Inhalt der 
Anstellungsverträge der Vorstände Einfluss zu nehmen, und die sich im Sparkassen-
recht der Länder durchgängig findet, ist bisher nie bestritten oder angefochten worden. 
Die Hinwirkungspflicht im Sinne des Gesetzentwurfs beinhaltet nicht mehr, aber auch 
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nicht weniger als die Verpflichtung, einvernehmlich im Anstellungsvertrag eine Rege-
lung über die Offenlegung der Vorstandsbezüge zu erreichen. 

Das OLG Köln hat in seinem Urteil vom 9. Juni 2009 zwar die Auffassung vertreten, 
dass die Veröffentlichung von Vorstandsbezügen als Teil der Rechnungslegung der 
Geschäftsführung und damit dem materiellen Sparkassenrecht zuzuordnen sei. 
Gegenstand des Urteils war jedoch die Vorläuferfassung der heutigen Transparenzre-
gelung im Sparkassengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese beinhaltete nicht 
eine Hinwirkungspflicht, die Offenlegung im Rahmen des Anstellungsvertrags mit dem 
jeweiligen Vorstandsmitglied einvernehmlich zu regeln, sondern eine unmittelbare Ver-
pflichtung der Sparkasse selbst. Der dem Landtag von Sachsen-Anhalt vorliegende 
Gesetzentwurf hat damit eine völlig andere Qualität. 

Selbst wenn man jedoch dem OLG Köln folgt und auch die Pflicht des Trägers, auf 
eine Offenlegung der Vorstandsbezüge hinzuwirken, dem materiellen Sparkassenrecht 
zuordnet, bleibt ein Regelungsspielraum für den Gesetzgeber des Landes. Der Bun-
desgesetzgeber hat seine Kompetenz nur für börsennotierte Aktiengesellschaften in 
Anspruch genommen. Nach der Gesetzesbegründung zum Offenlegungsgesetz wurde 
die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Vorstandsbezüge börsennotierter Aktienge-
sellschaften eingeführt, da sich zahlreiche Unternehmen der freiwilligen Selbstver-
pflichtung auf der Grundlage des Corporate Governance Codex entzogen haben. Da 
die Sparkassen keine börsennotierten Unternehmen sind, bestand für den Bundesge-
setzgeber daher keine Veranlassung, die von der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Codex erarbeiteten Empfehlungen auf diese verpflichtend zu 
übertragen. 

Soweit der Bundesgesetzgeber darauf verzichtet hat, andere Unternehmen als bör-
sennotierte Aktiengesellschaften zur Veröffentlichung zur verpflichten, bedeutet dies im 
Umkehrschluss daher nicht, dass er damit spätere Ausweitungen der Veröffentli-
chungspflichten durch sich, durch den Bundesgesetzgeber selbst, endgültig ausge-
schlossen hat. Davon müsste man jedoch ausgehen, wenn der Bundesgesetzgeber mit 
der Regelung für börsennotierte Aktiengesellschaften bereits eine allumfassende Re-
gelung getroffen hätte. 

In der Literatur wird die Auffassung vertreten, der Bundesgesetzgeber habe mit dem 
Offenlegungsgesetz eine solche abschließende Regelung getroffen, weil die Einbezie-
hung anderer Unternehmensformen wegen eines möglichen Grundrechtseingriffs ver-
fassungsrechtlich bedenklich sei. Dem ist entgegenzuhalten, dass die grundrechtliche 
Zulässigkeit einer Regelung nicht die Bundeskompetenz zur Gesetzgebung begründen 
oder negieren kann. Es ist vielmehr so, dass der Gesetzgeber in Ausübung der gege-
benen Kompetenzen selbstverständlich die Grundrechte zu wahren hat. 
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Damit komme ich zum öffentlichen Interesse an der Offenlegung der Vorstandsbezüge. 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf intendierte individualisierte Offenlegung der 
Vorstandsbezüge ist ein verfassungsrechtlich zulässiges Ziel. Es dient dem öffentli-
chen Informationsinteresse, das sich daraus ergibt, dass die Sparkassen dem öffentli-
chen Bereich zuzuordnen sind. Sparkassen sind Anstalten des öffentlichen Rechts. 
Anstalten des öffentlichen Rechts sind Teile der öffentlichen Verwaltung. Das ergibt 
sich aus dem Verwaltungsorganisationsrecht. Träger der mittelbaren Landesverwal-
tung sind neben Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise unter anderem die 
Anstalten des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, die der Aufsicht 
des Landes unterliegen. Für Sachsen-Anhalt ist dies in §§ 17 ff. des Gesetzes über die 
Organisation der Verwaltung des Landes ausdrücklich geregelt. In Brandenburg und 
anderen Landesorganisationsgesetzen gibt es vergleichbare Regelungen. 

Aus den genannten Vorschriften ergibt sich weiterhin, dass die Sparkassen durch die 
Erfüllung ihrer Aufgaben an der Verwaltung des Landes mitwirken, und zwar nach 
Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften. Dieser Anbindung folgen der spezifische 
öffentliche Auftrag der Sparkassen und das Regionalprinzip des Sparkassenrechts, 
wonach eine Sparkasse grundsätzlich nur im Gebiet ihres Trägers tätig werden darf. 
Zwar bezeichnet das Sparkassenrecht die Sparkassen auch als Wirtschaftsunterneh-
men, erlegt diesen aber unmittelbar im gleichen Regelungszusammenhang die öffentli-
che Aufgabe auf, in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung mit Geld und kreditwirt-
schaftlichen Leistungen sicherzustellen.  

Die Öffentlichkeit hat daher nicht nur ein berechtigtes Interesse, zu wissen, wie hoch 
die Geschäftsführer gemeinwohlorientierter kommunaler Unternehmen, sondern auch 
die von den kommunalen Gebietskörperschaften getragenen Sparkassen entlohnt 
werden. Als Teil der mittelbaren Landesverwaltung ist außerdem eine Gleichbehand-
lung mit den landesbeteiligten Unternehmen anzustreben. Aufgrund des unmittelbaren 
Zugriffs des Landes als Gesellschafter bedarf es bei diesen Unternehmen jedoch kei-
ner gesetzlichen Regelung. Hier genügt die freiwillige Verpflichtung wie in Brandenburg 
zum Beispiel im Rahmen des Corporate Governance Codex für Landesbeteiligungen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 2008 im Übrigen in einem Kammerbeschluss ent-
schieden, dass die Veröffentlichung von Vorstandsbezügen keinen durchgreifenden 
grundrechtlichen Bedenken begegnet. Die Entscheidung betraf zwar die gesetzlichen 
Krankenkassen; sie ist aber aufgrund der Zurechnung zum öffentlichen Sektor auch 
auf Sparkassen übertragbar.  

In der Literatur wird die Entscheidung zu Recht einschränkend dahingehend ausgelegt, 
dass die grundrechtliche Unbedenklichkeit nur gegeben sei, wenn der Anstellungsver-
trag die Offenlegung ausdrücklich vorsehe oder in Kenntnis der gesetzlichen Offenle-
gungspflicht geschlossen werden soll. Diesem Erfordernis genügt der Gesetzentwurf, 
der keinen unmittelbaren Eingriff in bestehende Verträge vorsieht. 
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Zur Hinwirkungspflicht. Der Gesetzentwurf sieht eine Hinwirkungspflicht des Trägers 
vor. Das Instrument der Hinwirkungspflicht wird regelmäßig eingesetzt, wenn ein Ziel 
erreicht werden soll, das aus rechtlichen oder politischen Gründen nicht unmittelbar 
umgesetzt werden kann oder soll. Die Ausgestaltung ist aufgrund der unterschiedlichen 
Zielstellungen, die es dazu gibt, sehr uneinheitlich. 

Die Hinwirkungspflicht wird unter anderem in den Gemeindeordnungen und Kommu-
nalverfassungen im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen eingesetzt 
und könnte daher auf die von den Kommunen getragenen Sparkassen übertragen 
werden. Dazu ein Beispiel: Nach § 113 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen kann der Rat einer Gemeinde die Vertreterinnen und Vertreter 
einer Gemeinde im Aufsichtsrat eines kommunalen Unternehmens durch einen Rats-
beschluss binden, die Interessen der Gemeinde zu vertreten und dadurch der Hin-
wirkungspflicht zu entsprechen. Im brandenburgischen Kommunalrecht ist das Instru-
ment der Hinwirkungspflicht weniger ausgeprägt, die Anwendung auf Sparkassen im 
Übrigen durch das Sparkassengesetz selbst begrenzt. Bindende Vorgaben wie im Bei-
spiel Nordrhein-Westfalen wären daher mit der im Sparkassenrecht verankerten Wei-
sungsungebundenheit nicht kompatibel.  

Geeignet erscheint mir jedoch die Heranziehung von § 14 der Verordnung über die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Kreditinstituten (Insti-
tutsvergütungsverordnung). Die Vorschrift sieht eine Hinwirkungspflicht zur Anpassung 
von bestehenden Verträgen an die Vorschriften der Institutsvergütungsverordnung vor, 
soweit dies rechtlich zulässig ist.  

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht führt in der Auslegungshilfe zur 
Verordnung Folgendes aus: 

„Diese Rechtsverordnung setzt entgegenstehende vertragli-
che Vereinbarungen weder außer Kraft noch ändert sie die-
se ab. Die Grundsätze der Vertragsautonomie und der Ver-
tragstreue bleiben unberührt. Ebenso sind die Institute nicht 
zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses als Ultima Ratio 
verpflichtet, vielmehr haben sie alle Anstrengungen zu 
unternehmen, eine einvernehmliche Anpassung zu errei-
chen. […]  

Die Pflicht zur Hinwirkung auf eine Anpassung bezieht sich 
auf alle bestehenden vertraglichen Vereinbarungen, unab-
hängig davon, ob sie vor oder nach Inkrafttreten der Insti-
tutsVergV geschlossen wurden. Der Pflicht zur Hinwirkung 
wird durch ein einmaliges Bemühen nicht Genüge getan, 
vielmehr bedingt sie, in Fällen, in denen betroffene Mitarbei-
ter zu einer Anpassung nicht bereit sind, wiederkehrende Ini-
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tiativen des Instituts bei jeder sich bietenden Gelegenheit. 
Derartige Bemühungen muss das Institut auch in der Lage 
sein, nachzuweisen. […] 

Aufgrund ihrer bedingt durch ihre Stellung gesteigerten 
Treuepflicht gegenüber dem Institut und besonderen Ver-
antwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation 
des Instituts können von Geschäftsleitern grundsätzlich grö-
ßere Anstrengungen erwartet werden, daran mitzuwirken, 
dass ein den Anforderungen der Institutsvergütungsverord-
nung genügender Zustand hergestellt wird.  

Die Möglichkeit, entsprechende Anpassungen vorzunehmen, 
hat gemäß § 14 Abs. 2 auf Grundlage einer für Dritte nach-
vollziehbaren fundierten juristischen Begutachtung der 
Rechtslage und unter Berücksichtigung der konkreten Er-
folgsaussichten zu erfolgen. Die Begutachtung soll arbeits-, 
betriebsverfassungsrechtliche und personalvertretungsrecht-
liche Fragestellungen aufgreifen […].“ 

So weit die BaFin zu den Auswirkungen der Hinwirkungspflicht in der Institutsvergü-
tungsverordnung.  

Diese Herangehensweise ist meines Erachtens aufgrund der Nähe des Regelungs-
gegenstands grundsätzlich auf die Hinwirkungspflicht in Bezug auf die Offenlegung der 
Vorstandsvergütungen übertragbar. Eine sparkassenrechtliche Hinwirkungspflicht trifft 
in erster Linie den Hauptverwaltungsbeamten, der dem Verwaltungsrat der Sparkasse 
zugleich vorsitzt. Der Hauptverwaltungsbeamte kommt seiner Hinwirkungspflicht ins-
besondere durch die Äußerung von Empfehlungen - zum Beispiel für die Beschluss-
fassungen der Vertretungskörperschaft des Trägers oder des Verwaltungsrats der 
Sparkasse - bei Bedarf wiederholt und nachhaltig nach.  

Beabsichtigt und gewollt ist in diesem Sinne ein stetiges Bemühen im Dialog, eine ein-
vernehmliche Veröffentlichung der Vorstandsbezüge zu erreichen und darauf hinzuwir-
ken. Dabei bleiben die Rechte aller Beteiligten gewahrt. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Ich habe nur eine Frage, weil ich kurz unaufmerksam 
gewesen bin. Gibt es eine solche Regelung, wie sie uns jetzt vorschwebt, in vergleich-
barer oder in ähnlicher Form in anderen Bundesländern? Wenn ja, in welchen?  

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Dazu verweise ich auf mei-
ne schriftliche Stellungnahme, in der alle bestehenden Regelungen aufgelistet sind. Es 
gibt eine praktisch wortgleiche Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem gibt 
es - mit nur marginalen Abweichungen - die gleiche Regelung in Nordrhein-Westfalen 
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und in Schleswig-Holstein sowie eine vergleichbare Regelung im Saarland. Im Land 
Hessen gilt eine verpflichtende Regelung, also keine Hinwirkungspflicht.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie haben zu Beginn Ihres Vortrags ausgeführt, 
dass Ihnen Rechtsprechungen insbesondere zu der Frage der Gesetzgebungskompe-
tenz nicht bekannt seien, mit Ausnahme des Urteils des OLG Köln. Zu dem vorliegen-
den Gesetzentwurf sind uns zahlreiche Stellungnahmen - insbesondere auch von den 
Verbänden der Sparkassen - zugegangen, in denen die aus deren Sicht bestehenden 
verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten dargelegt werden. Ist in Ihrem Bundesland die 
Regelung, die dort schon eine Zeitlang besteht, schon einmal beklagt worden? Sind 
dort Verfahren infolge dieser Regelung anhängig?  

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Nein, in Brandenburg ist die 
Regelung bisher nicht angefochten worden. Mir ist aus Gesprächen mit den Kollegen 
bekannt, dass sie auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht angefochten worden ist. Sie 
ist in der jetzigen Form auch in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein nicht 
mehr angefochten. 

Dietmar Weihrich (LRH): Wir nehmen zur Kenntnis, dass es in mehreren Ländern 
gleichlautende gesetzliche Regelungen gibt. Allerdings erfolgt die Umsetzung durchaus 
unterschiedlich. Deswegen interessiert mich, welche praktischen Erfahrungen Sie in 
Brandenburg mit der Umsetzung gemacht haben. Gibt es dazu - wie beispielsweise in 
Schleswig-Holstein - auch eine Internetseite, oder sperren sich in Brandenburg die ent-
sprechenden Institute, wie es in Mecklenburg-Vorpommern der Fall ist?  

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Die Regelung ist im Früh-
jahr 2018 in Brandenburg in Kraft getreten. Wir haben daraufhin zunächst ein Rund-
schreiben an die Sparkassen versandt, in dem wir auf die Regelung aufmerksam ge-
macht haben. In der Regel führen wir am Rande der Verwaltungsratssitzungen, die wir 
anlässlich der Jahresabschlüsse besuchen, Gespräche, um darüber aufzuklären, dass 
es sich nicht nur um ein Gentlemen‘s Agreement handelt, sondern dass tatsächlich 
eine Hinwirkungspflicht besteht, die auch umzusetzen ist.  

Wir setzen in dem gesamten Bereich auf Überzeugungsarbeit; denn letztlich ist es eine 
Regelung, die darauf abzielt, mit den Vorstandsvorsitzenden eine Änderung der Ver-
träge herbeizuführen. Dies ist nur im Dialog möglich und lässt sich nicht mit der Brech-
stange durchsetzen. Man könnte überlegen, mit kommunalaufsichtlichen Instrumenten 
vorzugehen, wenn die Träger, also die Hauptverwaltungsbeamten, die Gemeinden 
oder die Landkreise, dieser Hinwirkungspflicht nicht nachkommen. Das wäre aus mei-
ner Sicht allerdings kontraproduktiv. Deswegen versuchen wir, es im Dialog mit den 
Beteiligten umzusetzen.  
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Dietmar Weihrich (LRH): Ist es denn schon gelungen, das im Dialog mit den entspre-
chenden Beteiligten umzusetzen? 

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Nein, es gibt bislang keine 
Umsetzung. 

Abg. Robert Farle (AfD): Ich sehe folgendes Problem: Wenn das Gesetz im Jahr 
2018 verabschiedet worden ist und die Altverträge nicht zwingend geändert werden 
müssen, weil es sich lediglich um eine Sollvorschrift handelt, ist es aus meiner Sicht 
durchaus nachvollziehbar, dass bislang nichts passiert ist. Die gesetzliche Regelung 
wird nur bei Neuverträgen eine Rolle spielen. Unter Umständen kann es allerdings sehr 
lange dauern, bis neue Verträge abgeschlossen werden.  

Für eine freiwillige Lösung könnte man mich auf jeden Fall gewinnen; denn davon wird 
niemand Kenntnis nehmen. Was ein Sparkassenvorstand verdient, interessiert den 
normalen Bürger überhaupt nicht. Insofern wird hier lediglich eine Neiddebatte ange-
zettelt. Die Aufnahme einer entsprechenden Regelung in mit Sparkassenvorständen 
neu abzuschließende Verträge halte ich allerdings für durchaus akzeptabel, da dies auf 
jeden Fall der Transparenz dient.  

Mich würde einmal interessieren, welche grundsätzlichen Argumente gegen eine sol-
che Regelung ins Feld geführt werden. Wie verhält es sich mit der konkurrierenden 
Gesetzgebung? Es muss doch schließlich Gründe dafür geben, dass der Gesetzge-
bungs- und Beratungsdienst des Landtages von Sachsen-Anhalt die Auffassung ver-
tritt, dass eine solche Regelung eigentlich nicht zulässig ist. Es ist mir ausgesprochen 
wichtig, die Argumente im Austausch mit Ihnen einmal zu erörtern, damit man sie 
gegeneinander abwägen kann.  

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Es ist nicht zutreffend, dass 
nur bei Neuverträgen auf die Aufnahme der Veröffentlichung hingewirkt wird. Vielmehr 
soll dies auch geschehen, wenn Verträge auslaufen und verlängert werden. In der Re-
gel werden die Vorstände für fünf Jahre bestellt. Wenn der entsprechende Vertrag aus-
läuft, muss eine Anschlussbestellung erfolgen. In diesem Zusammenhang wäre dann 
auch darüber zu verhandeln.  

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt  

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Viele der Themen, die in die-
sem Ausschuss behandelt werden, betreffen auch die kommunale Ebene. Vielleicht 
gibt es in nächster Zeit noch weitere Gelegenheiten, uns zu Themen anzuhören, die für 
uns haushaltswirtschaftlich von Interesse sind. 
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Das Thema, das heute im Rahmen der Anhörung besprochen wird, ist im Jahr 2015 
schon einmal behandelt worden. Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst hatte sei-
nerzeit zu der Frage, ob in diesem Fall von einer konkurrierenden Gesetzgebung aus-
zugehen ist, Stellung genommen. Der Landkreistag und der Städte- und Gemeinde-
bund schließen sich ausdrücklich der Einschätzung des Gesetzgebungs- und Bera-
tungsdienstes an, weil wir die Zuständigkeitsnorm im Grundgesetz für ausgesprochen 
wichtig erachten. Insofern lehnen wir ideenreiche Interpretationen ab und orientieren 
uns ausdrücklich daran, wie im Grundgesetz Zuständigkeiten geregelt sind. Im Rah-
men der konkurrierenden Gesetzgebung ist nun einmal der Bund zuständig, die Offen-
legung von Bezügen der Einrichtungen im Bankenwesen zu regeln. Dazu gibt es ent-
sprechende Regelungen in §§ 285, 286 HGB, die über das Kreditwesengesetz auch 
auf Kreditanstalten anwendbar sind. Von daher hat der Bund von seiner konkurrieren-
den Gesetzgebung Gebrauch gemacht.  

Das nehmen wir ausgesprochen ernst. Wir teilen nicht die Auffassung des Ostdeut-
schen Sparkassenverbanden - gerade auch aus Mecklenburg-Vorpommern und aus 
Brandenburg -, der die Regelung anders interpretiert. Aus unserer Sicht ist es eine 
sehr klare Regelung, und wir werben dafür, dass es auch so klar gehandhabt wird.  

Wir sehen keine Gesetzgebungskompetenz des Landes Sachsen-Anhalt, in diesem 
Bereich aktiv zu werden. Das Land verfügt - wie alle anderen Länder auch - über ein 
Sparkassengesetz, mit dem es zahlreiche Regelungen für die Sparkassen getroffen 
hat. Aber das, was im Handelsgesetzbuch geregelt ist, ist aus unserer Sicht abschlie-
ßend.  

Der vorliegende Gesetzentwurf geht über das hinaus, was im Jahr 2015 vorgelegt wur-
de. Nunmehr geht es um eine personengenaue und komponentengenaue Darlegung 
der Bezüge, orientiert an den börsennotierten Aktiengesellschaften. Das ist über die 
Bedenken, die ich bereits allgemein geäußert habe, hinaus aus unserer Sicht in jedem 
Fall abzulehnen. Insgesamt können wir dem vorliegenden Gesetzentwurf folglich nicht 
zustimmen.  

In unserer schriftlichen Stellungnahme sind wir auf die Darlegungen des Gesetzge-
bungs- und Beratungsdienstes eingegangen. Die genannten Vorschriften im Handels-
gesetzbuch sind seitdem nicht geändert worden. Von daher sehen wir keinen Ansatz-
punkt für eine andere Betrachtung.  

Die Sparkassen sind zweifelsfrei ein besonderes Rechtsinstitut. Sie sind nicht nur An-
stalten des öffentlichen Rechts, sondern auch Wirtschaftsunternehmen mit öffentlichem 
Auftrag. Sie sind keine öffentliche Bank. Wirtschaftsunternehmen mit öffentlichem Auf-
trag heißt, dass die Tätigkeit der Sparkassen, das Kreditgeschäft in der Region, wo die 
Sparkassen tätig sind, im Interesse der Bürgerschaft und innerhalb der Kunden ausge-
übt werden soll.  
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Mir ist es wichtig, aus unser beider Sicht dazustellen, dass die Sparkassen natürlich 
auch ein Ausfluss der kommunalen Selbstverwaltung sind; denn Träger der Sparkas-
sen sind die Landkreise bzw. die kreisfreien Städte. Die Sparkassen gehören den 
Landkreisen nicht; diese sind lediglich Träger. Die Sparkassen stehen auch nicht allei-
ne da, sondern es gibt enge Verflechtungen, wie es im Sparkassengesetz auch zum 
Ausdruck kommt. Das Sparkassengesetz setzt hier auf und regelt, wie die Organe in-
nerhalb der Sparkasse organisiert werden. In Bezug auf die Vergütung der Vorstände 
ist zu bemerken, dass der Verwaltungsrat von Beschäftigten und natürlich auch von 
Mitgliedern der Vertretungskörperschaft sowie von sachkundigen Bürgern besetzt wird. 
Von daher ist laut Sparkassengesetz im Interesse des Kundenkreises eine breitest-
mögliche Einbringung dieser Interessen im Verwaltungsrat gewährleistet.  

Insofern handelt es sich um eine besondere Konstruktion. Auch der Verwaltungsrat ist 
intensiv in die Ausgestaltung und die Inhalte der Vorstandsverträge eingebunden. Von 
daher ist zumindest im internen Bereich die geforderte Klarheit gegeben. Da sich dies 
auf Empfehlungen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes bezieht und da alle Ver-
träge auch dem Ministerium der Finanzen vorzulegen sind, sehen wir hier eine ausrei-
chende Kontrolle. Von daher ist uns nicht klar, was das öffentliche Interesse darüber 
hinaus an dieser Stelle bringen soll.  

Abschließend haben wir in unserer Stellungnahme noch einmal darauf hingewiesen, 
was uns gerade im ländlichen Raum umtreibt. Bei Sparkassen im ländlichen Raum 
kann eine derart detaillierte Darlegung von Vergütungsstrukturen mit der hohen Tiefe, 
wie es im Gesetzentwurf vorgesehen ist, durchaus zu Verwerfungen im persönlichen 
Bereich führen. Darauf hat der Ostdeutsche Sparkassenverband in seiner Stellung-
nahme hingewiesen. Das soll man nicht unterschätzen. Insofern lehnen wir den vorlie-
genden Gesetzentwurf insgesamt ab.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Gestatten Sie mir zunächst folgenden Hinweis, da 
Herr Theel gerade deutlich gemacht hat, dass es sich um eine gemeinsame Stellun-
gahme der kommunalen Spitzenverbände handelt: Dass der Gesetzentwurf noch ein-
mal in den Landtag eingebracht wurde, geschah letztlich auch auf Veranlassung von 
kommunalen Mandatsträgern der Landkreisebene. Insoweit hat uns dieser Druck der 
kommunalen Ebene bewogen, noch einmal tätig zu werden. 

Dies vorausgeschickt, lautet meine erste Frage wie folgt. Es gibt Unterschiede zum 
Gesetzentwurf aus dem Jahr 2015, der tatsächlich in seiner damaligen Form nicht um-
setzbar gewesen ist. Wollen Sie das zumindest zugestehen? 

Zweitens. Es besteht ein Konflikt in der Sache. Wundert es Sie vor diesem Hintergrund 
der Tatsache, dass der Ostdeutsche Sparkassenverband uns heute eine umfassende 
verfassungsrechtliche Stellungnahme vorgelegt hat, wie er die Dinge sieht, nicht, dass 
die entsprechenden Regelungen, die es schließlich schon umfänglich in anderen Bun-
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desländern gibt, nicht beklagt worden sind? Aus der Stellungnahme des Ostdeutschen 
Sparkassenverbandes geht hervor, dass es sich eindeutig um einen Verfassungsbruch 
bezüglich der Gesetzgebungskompetenz handele. Können Sie eine Einschätzung dazu 
abgeben, warum dort dann nicht geklagt wird?  

Drittens. Es gibt umfängliche kommunale Beteiligungen mit umfangreichen Offenle-
gungspflichten, zum Teil in Kodexen der einzelnen Gemeinden veröffentlicht. Somit 
gibt es umfängliche Erfahrungen im kommunalen Bereich. In der Stellungnahme des 
Ostdeutschen Sparkassenverbandes werden neben den rechtlichen Bedenken auch 
sinngemäß Bedenken geltend gemacht, dass man mit Blick auf eine Veröffentli-
chungspflicht Angst um die Geschäftsführer, um die leitenden Angestellten und um 
deren Familien habe. Was können Sie über Übergriffe, Neiddebatten oder Ähnliches im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Vergütung von Vorständen kommunaler 
Unternehmen berichten? 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Wie ich bereits ausgeführt ha-
be, besteht insofern ein Unterschied zwischen den Gesetzentwürfen aus dem Jahr 
2015 und aus dem Jahr 2020. Die entsprechenden Regelungen im Gesetzentwurf aus 
dem Jahre 2015 waren eher allgemeiner gehalten. Die Regelungen des nunmehr vor-
liegenden Gesetzentwurfs gehen deutlich darüber hinaus.  

Soweit mir bekannt ist, sind bis jetzt weder das Land Mecklenburg-Vorpommern noch 
das Land Brandenburg kommunalaufsichtsrechtlich oder jedenfalls rechtsaufsichtlich 
aktiv geworden sind. Von daher erschließt sich von der Sache her nicht, wogegen ge-
klagt werden sollte. Es handelt sich im Einzelfall nur um eine persönliche Betroffenheit. 
Voraussetzung für eine Klage sei das Vorhandensein einer Betroffenheit, sodass es 
offenbar keinen Fall gegeben hat, der direkt zum Gericht hätte führen können, zumal 
die gesetzlichen Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern bzw. in Brandenburg nicht 
so wirken, wie man es vielleicht seitens des dortigen Gesetzgebers erwartet hätte. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es zahlreiche Übergriffe gegenüber kommunalen Ver-
tretern gibt. Davon betroffen sind unter anderem sowohl Bürgermeister als auch Land-
räte. Dabei handelt es sich um Persönlichkeiten, die auch vor Ort im Mittelpunkt ste-
hen. Ich meine, davon kann man die Vorstände einer Sparkasse nicht ausdrücklich 
ausnehmen. Glücklicherweise sind mir keine praktischen Fälle bekannt. Man muss das 
aber wohl in einem engen Zusammenhang sehen. Von daher ist die Angst doch sicher-
lich auch berechtigterweise äußerbar.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Herr Theel, ich habe zunächst zwei Fragen und möchte 
sodann einen Kurzerlebnisbericht vortragen. Sie werden sicherlich in einem Arioso mit 
einer Solostimme antworten, obwohl Sie zu zweit erschienen sind. 
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Ihren Ausführungen habe ich die Aussage entnommen, Träger der Sparkassen seien 
die Landkreise bzw. die Oberzentren, aber sie seien eben nicht die Besitzer. Wer ist 
denn jetzt der Besitzer der Sparkassen? Sie sagten, die öffentliche Hand sei im über-
tragenen Sinne der Träger, nicht aber der Besitzer. Dann können Sie mich doch sicher-
lich darüber aufklären, wer nun der Besitzer ist.  

Ich bewege mich als Abgeordneter, der staatlich alimentiert wird, im öffentlichen Raum 
und bin zudem auch noch als Handwerker unterwegs. Als ich im Jahr 2002 im Landtag 
angefangen habe, hatte ich 36 Mitarbeiter; inzwischen sind es nur noch sieben. Über 
mich wurde im MDR, im „Stern“ und im „Spiegel“ berichtet. Das kann man alles nach-
lesen, wenn man meinen Namen googelt. Ich bin in der Rangliste der raffsüchtigen 
Politiker an Stelle 4 im gesamten Bundesgebiet benannt worden. Warum? Weil natür-
lich gut recherchiert wird. - Heute kann ich darüber lachen, aber damals war mir nicht 
zum Lachen zumute, denn ich wurde von allen möglichen öffentlichen Vertretern be-
sucht, und zwar nicht zu Hause, sondern auf Baustellen, und da wurde gesagt: „Das ist 
ja kein Wunder. Der macht den Kirchentag, der macht das und das, der ist politisch gut 
vernetzt.“ Dabei ist alles gut nachvollziehbar, wie ich zu meinen Aufträgen komme. Das 
geht also bis ins Persönlichste hinein.  

Dennoch sehe ich es nicht als eine Neiddiskussion an. Davor habe ich keine Angst; 
denn ich kann für alles, was ich wirtschaftlich oder politisch mache, geradestehen. Ich 
bin mir als Demokrat, der sich in ein Amt auf Zeit - eine Abordnung auf Zeit; jeder sollte 
wissen, dass es immer auf Zeit ist - hat wählen lassen, dessen bewusst, dass ich aus-
kunftspflichtig bin. Ich muss über jede Briefmarke, die ich in meiner privaten Firma an-
schaffe, Auskunft geben, genauso wie ich Auskunft über meinen Umsatz und meinen 
Verdienst geben muss. Und niemand stört sich daran. Auch alles, was ich über Ver-
mietung und Verpachtung einnehme, ist im Handbuch zu lesen und wird jedes Jahr 
aktualisiert. Jeder kann darauf zugreifen. 

Ich darf Ihnen sagen, ich wurde noch nie von jemandem im Zug oder von der freiwilli-
gen Feuerwehr, die ich in meinem Wahlkreis regelmäßig zweimal pro Jahr besuche, 
darauf angesprochen, was ich für ein reicher Mensch sei, was ich für ein Unmensch 
sei, der Menschen für sich arbeiten lasse.  

Ich sehe es so: Wir alle leben in einer sozialen Gesellschaft, und wenn ein Sparkas-
senvorstand, wie es in Stendal veröffentlicht wurde, beispielsweise 80 000 € im Monat 
verdient, dann habe ich gar keinen Grund, neidisch zu sein. Das ist mir fremd. Das liegt 
vielleicht auch an meiner christlichen Erziehung. Mir ist auch nicht bekannt, dass je-
mand anders jemandem ans Leben wollte. Von daher kann ich die Diskussion darüber, 
dass man Angst vor Neiddebatten über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, 
habe, nicht nachvollziehen. Ich stehe auch in der Öffentlichkeit. Ich bin viermal direkt 
wiedergewählt worden. Ich war viermal selbständiger Handwerker und bin viermal 
Landtagsabgeordneter geworden. Von daher habe ich diese Angst nicht.  
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Ich möchte Ihnen also einfach die Angst nehmen, und jetzt bin ich gespannt, wie das 
Arioso weitergeht. Denn Sie wissen ja, wie es in der Musik ist: Man erscheint zu zweit, 
zu dritt, zu viert und leistet dann unter musikalischer Begleitung eine Solostimme. 

Vorsitzender Olaf Meister: Sie können jetzt gemeinsam im Chor antworten. Sie kön-
nen aber auch einzeln antworten. - Ich glaube, Herr Leindecker möchte als Solo ant-
worten.  

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Wir werden 
überlegen, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Angeordnete, lieber Herr 
Scheurell, dass wir hier Kanon auftreten und die Wiederholungen machen.  

Vorsitzender Olaf Meister: Ich bitte darum. 

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Dann wird es 
vielleicht auch von der Verständlichkeit her besser. Wenn man nämlich im Kanon wie-
derholt, kann man die Dinge noch einmal sagen.  

Wir haben - Spaß beiseite - Grundsätze, die wir dann auch gemeinsam vertreten. Es 
gibt überhaupt keinen Grund dafür, unterschiedliche Stellungnahmen zum gleichen 
Thema auf zweifarbigen Seiten abzudrucken. Immerhin geht es um eine Institution, die 
in Deutschland eine hohe Tradition hat, die aber, wie Sie alle wissen, deutschlandweit, 
aber insbesondere europaweit stark angefeindet wird. Wir erleben derzeit in allen Be-
reichen, dass versucht wird, den Sparkassen mit allen Mitteln - nicht nur mit Mitteln der 
Regulatorik, sondern insbesondere auch mit Dingen, die mit dem Sparkassenwesen 
nichts zu tun haben - das Wasser abzugraben und dass immer wieder Vorstöße mit 
dem Ziel unternommen werden, den Sparkassen ihren besonderen Status abzuerken-
nen.  

Natürlich sind die Sparkassen die Summe der Einleger, die sich dort zusammengefun-
den haben. Das ist der Anfang einer Sparkasse gewesen, in der Regel organisiert von 
Städten und Gemeinden. Dabei sind teilweise kleine Sparkassen, teilweise auch grö-
ßere Sparkassen von den Landkreisen mit der entsprechenden finanziellen Grundlage, 
die notwendig war, ausgestattet worden. Ich erinnere mich sehr gut an die Jahre 
1973/1974, als in Köln die Herstatt-Bank pleitegegangen ist. Da waren es zunächst 
regulatorische Eingriffe in die Kleinstbankenwelt von Sparkassen und Raiffeisen- und 
Genossenschaftsbanken, die dazu geführt haben, dass man einen zweiten Vorstand 
bestellen musste, wodurch die Kosten erheblich in die Höhe getrieben wurden. All die-
se Dinge sind deutsche Geschichte. Aus der Regulatorik der Großbanken haben die 
Sparkassen derzeit schon ausreichend Lasten zu tragen, die im Grunde genommen 
von ihren Einlegern finanziert werden müssen.  
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Ich will es einmal ganz offen sagen: Es geht gar nicht darum, dass man hier irgendet-
was verschleiern will. Die Sparkassenvorstände waren mittlerweile in allen großen Me-
dien bereits mit ihren Gehältern abgedruckt. Es geht aber darum, dass man qualifizier-
te Personen für solche Positionen braucht, und diese qualifizierten Personen haben 
einen Anspruch darauf, dass der Dienstherr - das ist in diesem Fall eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft - sie davor schützt, dass sie möglicherweise in schwierige Situ-
ationen geraten. 

Es gibt unterschiedliche Kriminalfälle, über die wir hier nicht spekulieren sollten, die 
jedoch nahelegen, dass die Tätigkeit des Ehemanns beispielsweise in einem Fall aus-
schlaggebend dafür gewesen ist, die Ehefrau zu entführen. Diese Dinge spielen eine 
gewisse Rolle und veranlassen uns, nicht noch Öl ins Feuer zu gießen für solche Din-
ge, die uns ein wenig bedrücken. Wir haben allen Grund, dafür zu sorgen, dass unsere 
Sparkassen handlungsfähig sind, und das ist auch der Grund dafür, dass wir eine ge-
meinsame Stellungnahme abgegeben haben. 

Abg. Frank Scheurell (CDU): Herr Leindecker, Sie haben meine Frage leider nicht 
beantwortet. Ich meine, das kann ich als Politiker auch. Ich will jetzt aber nicht in die-
sen Wettstreit eintreten.  

Ich hatte ganz konkret gefragt: Wer ist der Besitzer der Sparkasse? Wer ist der Eigen-
tümer, wenn der Träger es doch nicht ist, wie es eben gesagt wurde. Das wollte ich 
gerne erläutert wissen.  

Wir können gerne in die Geschichte einsteigen, wie Sparkassen entstanden sind, aber 
das ist jetzt nicht das Thema. Ich vermute, in diesem Raum sitzt niemand bzw. unter 
den Abgeordneten, die zum Beispiel dem Kredit für die NordLB zugestimmt haben, ist 
niemand, der das Sparkassenwesen irgendwie angreifen will. Wir wissen in Deutsch-
land, was es bedeutet, das Sparkassenwesen zu haben, und darum beneiden uns vie-
le Länder. Als seinerzeit die Finanzkrise aufkam, wurde von Brüssel aus nicht mehr 
gegen die Sparkassengesetze geschossen. Auf einmal wurde man sich nämlich des-
sen bewusst, welch segensreiche Institution wir damit in Deutschland haben. 

Vorsitzender Olaf Meister: Ich würde darum bitten, im Rahmen der Anhörung konkre-
te Fragen zu stellen. Die konkrete Frage lautete in diesem Fall, wer Eigentümer der 
Sparkassen ist. Herr Theel, wer ist denn der Eigentümer? 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Das ist tatsächlich eine schwie-
rige Frage; das muss ich ganz klar sagen. Tatsache ist, dass die Landkreise und kreis-
freien Städte nicht Eigentümer der Sparkassen sind, sondern sie sind Träger der Spar-
kassen, und die Sparkassen sind selbstständig. Deswegen steht im Sparkassengesetz 
auch nicht, dass die Sparkassen rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts der 
Landkreise sind, sondern in § 1 Abs. 2 heißt es explizit, die von Landkreisen und kreis-



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/73 • 15.01.2020 

____________________________________________________________________________ 

17 

freien Städten als Träger errichteten Sparkassen sind rechtsfähige Anstalten des öf-
fentlichen Rechts. Es ist also keine direkte Eigentümerbindung, sondern die Sparkas-
sen sind selbständig und werden von den Landkreisen und kreisfreien Städten getra-
gen. Das bedeutet aber nicht, dass sie Eigentümer der Sparkassen sind.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Meine zweite Frage betraf die Neiddiskussion. 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Die Neiddiskussion macht sich 
natürlich zweifelsfrei auch an Größenordnungen fest. Das wird von der Öffentlichkeit 
auch gezielt angesprochen. Wenn ich heute lese, dass ein Vorstand in Aachen 
700 000 € verdient, dann hat das mit dieser Anhörung erst einmal gar nichts zu tun. 
Dennoch erweckt das natürlich Interesse: Wie sieht es denn in Sachsen-Anhalt aus? - 
Wir haben in Sachsen-Anhalt überwiegend kleinere Sparkassen. Natürlich verdienen 
die Sparkassenvorstände sehr gut; das ist keine Frage. 

Abg. Frank Scheurell (CDU): Sie leisten doch auch gute Arbeit, oder nicht? 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Dafür wird es sicherlich Gründe 
geben. Zu den Empfehlungen, die herausgegeben worden sind, muss sich letztlich 
auch das Finanzministerium äußern, weil die Verträge dort letztlich vorliegen. Dafür, 
dass den Empfehlungen zugestimmt wird, wird es bestimmt gute Gründe geben. Aber 
bei solch einer Größenordnung ist es sicherlich nicht ausgeschlossen, dass eine Neid-
diskussion geführt wird, und an Neid können sich immer auch andere Dinge anschlie-
ßen. 

Abg. Frank Scheurell (CDU): Wagen Sie doch Vertrauen gegenüber der Bevölkerung.  

Abg. Alexander Raue (AfD): Sie sagten vorhin, die Sparkassen brauchen qualifizierte 
Leute. Offensichtlich sind Sie in Sorge darüber, dass Sie solche Leute für die Sparkas-
sen dann nicht mehr finden und daher nicht mehr anstellen können. Aber auch andere 
Unternehmen brauchen qualifizierte Leute. Von daher vermag ich Ihre Argumentation 
nicht nachzuvollziehen und kann Ihren Ausführungen daher nicht folgen. Ich kann Sie 
zwar verstehen, dass Sie unter Umständen einen gewissen Lobbyismus betreiben - ich 
weiß nicht, aus welchem Grund; das ist für mich auch unwichtig -, aber ich stelle mir 
die Frage, warum sich, wenn sich börsennotierte Unternehmen - auch kleinere Unter-
nehmen; es geht nicht nur um die DAX-30-Konzerne, sondern es geht um börsenno-
tierte Unternehmen - den Regelungen nach § 285 HGB unterwerfen müssen, große 
kommunale Unternehmen, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, nicht auch 
daran orientieren sollen.  

Übergriffe auf Politiker haben meistens politische Hintergründe. Die Sparkassenvor-
stände haben einen wirtschaftlichen Arbeitsbereich. Wenn sich aus irgendeinem Grund 
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ergibt, dass ein Sparkassenvorstand einer Kreissparkasse 300 000 € pro Jahr verdient, 
sehe ich nicht, dass es da dann zu einem politisch motivierten Übergriff kommen kann. 
Übergriffe könnten vielleicht geschehen, wenn zum Beispiel keine Kredite bewilligt 
werden. Einem solchen Risiko unterliegt am Ende aber auch jeder Vorstand einer klei-
nen börsennotierten Bank. Von daher wüsste ich nicht, aus welchem Grund wir die 
Vorstände in unseren Sparkassen gegenüber den Vorständen in der Privatwirtschaft 
privilegieren sollten. Wir sollten sie gleichbehandeln. Meiner Auffassung nach gilt dies-
bezüglich der Gleichbehandlungsgrundsatz.  

Von daher folge ich eher den Ausführungen, dass das, was der Bund nicht geregelt 
hat, durchaus die Länder regeln können. Der Bund muss nicht alles regeln, sondern 
kann den Ländern ihre Freiheit lassen. Wenn wir unsere Regelungskompetenz an-
nehmen und diesen Sachverhalt regeln, dann finde ich das nicht falsch.  

Sie sprachen von persönlichen Verwerfungen im regionalen Umfeld. Könnten Sie mir 
das bitte noch einmal näher beschreiben? Ich wüsste jetzt nicht, wie viel schwerer die 
persönlichen Verwerfungen bezüglichen des Gehalts im Vergleich zu einem Vorstand 
eines börsennotierten Unternehmens sein sollten, der auch ein persönliches Umfeld, 
ein geschäftliches Umfeld, ein Kundenumfeld, Ehepartner und Verwandte hat. Der 
müsste sich unter Umständen genauso erklären. Mir ist bisher nicht bekannt geworden, 
dass es diesbezüglich Schwierigkeiten gibt, mit wem auch immer.  

Außerdem würde ich gerne wissen, welche konkreten negativen Entwicklungen Sie 
durch diese Gesetzesänderung in Bezug auf das Sparkassenwesen bzw. Sparkassen-
geschäft selbst befürchten. Ich will nur noch einmal daran erinnern, dass die Träger der 
Sparkassen - die Gemeinden, die Kommunen, also die öffentliche Hand - trotzdem 
immer auch für das Risiko, das in der Sparkasse unter Umständen für richtige und fal-
sche Entscheidungen eingegangen wird, mittelbar in Haftung stehen. Sparkassen wer-
den, wie wir im Zusammenhang mit der NordLB gesehen haben, sehr schnell als re-
gional systemrelevant bzw. relevant und wichtig für die Geldversorgung und Kreditver-
sorgung der regionalen Wirtschaft betrachtet und werden daher immer unterstützt. 
Würden sie in Schieflage kommen, würde man immer irgendwelche Verfahren finden 
und würde vielleicht auch innerhalb der kommunalen Familie Schieflagen von Spar-
kassen schon im Vorhinein durch Gegensteuerung zu vermeiden versuchen. Auf eine 
solche Hilfe könnte eine privat geführte Kleinbank im Bedarfsfall nicht bauen.  

Insofern können Landkreise, Städte und Kommunen steuern, helfen und mitwirken. Die 
Sparkassen haben aus meiner Sicht zu Recht gewisse Rechte und Privilegien, und es 
ist auch schön, dass es sie gibt. Allerdings sollte für die Sparkassenvorstände die glei-
che Transparenz gelten, wie sie für Politiker - diesbezüglich schließe ich mich Herrn 
Scheurell ausdrücklich an - und eben auch für die börsennotierten Unternehmen gilt. 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/FIN/73 • 15.01.2020 

____________________________________________________________________________ 

19 

Obwohl meine Haltung dazu eigentlich klar ist, würde mich tatsächlich noch interessie-
ren, welche Auswirkungen Sie konkret auf das Sparkassengeschäft befürchten und wie 
schwer Sie sich den Schaden beispielsweise im familiären Umfeld vorstellen.  

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Es besteht ein 
großer Unterschied zwischen börsennotierten Unternehmen und einer Sparkasse. Das 
liegt allein schon daran, dass eine Sparkasse örtlich gebunden in einem überschauba-
ren, kleinen Bereich tätig ist. Die Anzahl der Vorstände ist ebenfalls überschaubar. In 
der Regel sind es zwei Vorstände. Dem Vorstand eines börsennotierten Unternehmens 
gehören neben dem Vorstandsvorsitzenden weitere Vorstände an, deren Bezüge im 
Börsenbericht gesammelt dargestellt werden. Damit verschwindet ein Großteil derjeni-
gen, die ein Unternehmen führen, in der Anonymität des Geschäftsberichts. Es gibt 
also gar keinen Grund, das mit Sparkassen zu vergleichen, wo alles weitgehend trans-
parent und auf einzelne Personen zu beziehen ist. Das macht den Unterschied aus, 
und das macht auch die Gefährdungslage aus.  

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Die Vorstände börsennotierter 
Aktiengesellschaften wohnen überwiegend in großen Städten, wo sie nicht großartig 
auffallen. Die Vorstände der Sparkassen wohnen in der Region und fallen in Bezug auf 
das Gehaltsgefälle in diesen Orten auf. Von daher ist die Situation, die zu betrachten 
ist, eine ganz andere. Zwei Vorstände sind etwas anderes als ein Konglomerat von 
Vorständen börsennotierter Aktiengesellschaften, die in - meistens westdeut-
schen -Großstädten wohnhaft sind.  

Zu der Höhe der Vergütung habe ich nichts gesagt. Wir sprechen heute über die 
Transparenz, also über die Offenlegung der Vergütung. Wir lehnen den Gesetzentwurf 
ab, weil die Offenlegung aus unserer Sicht verfassungsrechtlich zumindest bedenklich 
ist und weil wir die bestehenden Regelungen für ausreichend halten. Zu der Höhe der 
Vergütungen habe ich ausdrücklich nichts gesagt; denn das ist heute nicht das Thema.  

Allerdings stellt sich die Frage: Was machen wir eigentlich, wenn die Höhe der Vergü-
tung veröffentlicht wird und die Öffentlichkeit feststellt, dass die Vergütung aus ihrer 
Sicht viel zu hoch ist? Was bedeutet das dann? Beginnen wir dann in einem nächsten 
Schritt eine Diskussion über die Höhe der Vergütung? Dann müssen wir natürlich auch 
darüber sprechen, welche Qualifikation ein Vorstand nach dem Kreditwesengesetz hat. 
In § 1 des Kreditwesengesetzes werden umfangreiche Qualifikationen aufgelistet. Inso-
fern setzt das Amt eines Sparkassenvorstands eine hohe Qualifikation voraus und 
bringt eine hohe Verantwortung mit sich. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Beziehen Sie sich jetzt nur auf die DAX-30-
Vorstandsgremien, denen sechs, acht oder zehn Vorstände angehören, oder betrifft 
diese Regelung nach § 285 HGB nicht auch kleine börsennotierte Gesellschaften, de-
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ren Vorstandsgremium auch nur zwei oder drei Vorstände angehören? Verzerren Sie 
nicht die Lage, wenn Sie sich immer nur auf Unternehmen wie Siemens, die Deutsche 
Bank usw. beziehen? 

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Natürlich betrifft 
es auch kleinere Unternehmen, soweit sie offenlegungspflichtig sind. Kleinere Unter-
nehmen arbeiten allerdings nicht in der Form in der Öffentlichkeit, wie es bei einer 
Sparkasse der Fall ist.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Ich beginne einmal mit dem zuletzt behandelten 
Thema. Als mir angekündigt wurde, dass das im Rahmen dieser Debatte als Argument 
vorgetragen werden soll, habe ich nicht geglaubt, dass man das tatsächlich allen Erns-
tes als Argument in einem Landtag vortragen könnte. Ich kann Ihnen nur raten - das 
kann der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes vielleicht insgesamt mit-
nehmen -: Tragen Sie dieses Argument nicht vor. Das hat in diesem Haus eine einzige 
Wirkung: Sie erhöhen damit die Motivation innerhalb der Regierungskoalition, eine Of-
fenlegung gesetzlich durchzusetzen. Sie besprechen dieses Thema nämlich mit Leu-
ten, die selbst in jeder Hinsicht offengelegt sind und die den Geschäftsführern ihrer 
Landesbeteiligungen, für die wir nämlich die Fürsorgepflicht haben, zumuten, sich of-
fenzulegen. Wir haben diese Offenlegung sogar verschärft. Ich muss Ihnen sagen: 
Keines Ihrer Argumente hält einer näheren Diskussion stand. Das ist einfach kein gu-
tes Argument, das in irgendeiner Form funktioniert.  

Nebenbei gesagt: Wäre ich Landrat und Verwaltungsratschef, würde mich dieses Ar-
gument auch in keiner Weise überzeugen; denn auch dieser Personenkreis ist extrem 
offengelegt.  

Die Frage, wie die Vorstände gestellt sind, hat etwas mit der Rechtsstellung der Spar-
kassen zu tun. Ich habe nach wie vor noch nicht gehört, wem eine Sparkasse gehört. 
Herr Leindecker hat angedeutet, sie gehöre den Einlegern, die die Sparkasse begrün-
den. Dazu lautet meine Nachfrage: Wie verhält sich das? Auch ich bin Einleger einer 
Sparkasse - wenn auch einer kleinen -, bin allerdings noch nie daran beteiligt worden, 
über das Schicksal der Sparkasse in irgendeiner Form zu bestimmen. Das ist bei mei-
ner Einlegerschaft in meiner lokalen Volksbank ganz anders. Dort werde ich regelmä-
ßig zu Versammlungen eingeladen und darf mitreden, was da passieren soll. Das ist 
bei Sparkassen nicht der Fall. Dort entscheiden Verwaltungsräte von gewählten Gre-
mien.  

Mir scheint es doch sehr deutlich zu sein, dass die Eigentümer- oder jedenfalls die Be-
sitzerfunktion - jetzt einmal unabhängig von der Eigentümerschaft - und die Übernah-
me der Funktion des Besitzers von der kommunalen Gebietskörperschaft wahrge-
nommen wird. Ich kenne einen Sparkassendirekter, der bei diesem Thema Eigentümer 
und Gewährsträger total empfindlich ist.  
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Ich meine, Sie sollten diese Frage noch einmal vertiefen, Herr Theel: Wem gehören die 
Sparkassen? Dass sie irgendjemandem gehören, halte ich für einen festhaltbaren Fakt. 
Von dort aus kommen wir vielleicht auch zu der Frage, wer darüber bestimmen darf, 
wer was öffentlich machen darf. Die Ansicht, die die Vertreterin des Finanzministeriums 
Brandenburg dazu vorgetragen hat, finde ich ausgesprochen interessant in Bezug auf 
den funktionalen Aufbau der öffentlichen Verwaltung.  

Ich habe noch eine zweite Frage. Zum Thema der konkurrierenden Gesetzgebung  
haben Sie eine Auffassung vorgetragen, die ein halbes Dutzend Länder unter Bezug-
nahme auf dasselbe Grundgesetz offensichtlich nicht teilt. Können Sie jenseits des 
Umstandes, dass Sie sagen, das sei so, noch ein wenig nachlegen und Ihre Auffas-
sung mit entsprechenden Rechtsprechungen untermauern? Hat sich ein Verfassungs-
gericht dazu oder zu einem vergleichbaren Fall schon einmal geäußert?  

Meine dritte Frage lautet: Haben Sie denn eine andere, bislang nicht angeführte recht-
liche Abwehr gegen mindestens eine Hinwirkungspflicht in petto, die sich nicht auf die 
Frage, wer es regeln darf, stützt, sondern vielmehr auf die Frage, ob man das über-
haupt regeln darf? Ich habe ein bisschen herausgehört, dass dabei die kommunale 
Selbstverwaltung eine Rolle spielen könnte. Gibt es jenseits des Arguments der kon-
kurrierenden Gesetzgebung, das hier offensichtlich nicht zieht, weil andere es schon 
gemacht haben, noch einen rechtlichen Einwand, der sich sozusagen auf die kommu-
nale Selbstverwaltung bezieht?  

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Herr 
Dr. Schmidt, Herr Scheurell hat mich gerügt, dass ich in die Geschichte hineingegan-
gen bin. Ich muss es aber doch noch einmal erklären, weil die Geschichte der Stadt-
sparkassen bzw. Kreissparkassen ursächlich dafür ist, dass wir heute über die Frage 
diskutieren, wem die Sparkasse gehört.  

Die jeweils gründende Stadt bzw. der jeweils gründende Landkreis - überwiegend wa-
ren es zunächst kleinere oder auch größere Gemeinden, die Stadtsparkassen gegrün-
det haben - hat dem Bürger die Möglichkeit gegeben, sein Geld in ein Geldinstitut ein-
zulegen, um es dann auch für die örtliche Wirtschaft wieder nutzbar zu machen. Die 
Mitglieder des Stadtrats einer kreisfreien Stadt heute - früher der Stadtrat der jeweili-
gen Stadt, die die Stadtsparkasse gegründet hat - wählen die Verwaltungsratsmitglie-
der. Das heißt, über den Stadtrat wird bestimmt, wer die Sparkasse kontrolliert und wer 
damit auch die Gewährträgerhaftung wahrnimmt. Daraus ist das Sparkassenwesen 
entstanden. Man könnte es auch als Genossenschaft organisieren, aber man hat den 
besonderen Weg der Sparkasse gewählt, die die Gewährsträgerschaft über die öffent-
lich-rechtliche Gebietskörperschaft hat. Die öffentlich-rechtliche Grundlage für eine 
Sparkasse, die sehr früh schon so gebildet worden ist, besteht folglich darin, dass der 
Stadtrat die Verwaltungsratsmitglieder bestimmt.  
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Zu den weiteren Fragen: Ich sehe durchaus ein, dass in vielen Bereichen - dem öffent-
lichen Dienst ist es ja generell angehaftet - eine weitgehende Transparenz herrschen 
soll. Unter anderem hat man über eine entsprechende Parlamentsreform die Offenle-
gungspflichten auch bei Landtagsabgeordneten eingeführt. Dass daran ein Interesse 
besteht, verstehe ich durchaus. Allerdings müssen wir auch dafür sorgen, dass die im 
Wirtschaftsleben Tätigen in etwa gleiche Chancen der Tätigkeit haben. Wir dürfen nicht 
glauben, dass wir allein mit Regulatorik die Wirtschaft bestimmen können. Wir sehen 
derzeit die Gefahr, die wir auch in anderen Gremien sehen, dass die Regulatorik im 
Bereich der Sparkassen und Banken dazu führt, dass wir Kollapse erleben, die wir bis-
her noch nicht hatten. 

Ich widerspreche Ihrer Auffassung insofern, als ich der Meinung bin, dass das Problem 
der NordLB kein Problem der Sparkassen gewesen ist. Aber die NordLB wäre zu 
einem Problem der Sparkassen geworden, wenn sie nicht aufgefangen worden wäre. 

Vorsitzender Olaf Meister: Entschuldigung, dass ich das an dieser Stelle dazwischen-
rufe, aber es war durchaus ein wenig in der Diskussion, dass die Sparkassen ein Pro-
blem sind. 

Ich habe zwei Aspekte vernommen, die als wesentliches Gegenargument vorgebracht 
werden. Da ist zum einen die Diskussion über den Neid und die daraus folgende Ge-
fährdung der Sicherheit der Betroffenen. Zum anderen will man qualifiziertes Personal 
gewinnen. Diese Offenlegungspflichten bestehen in diversen Bereichen des öffentli-
chen Lebens, zum Beispiel auch bei den Oberbürgermeistern, bei den Landtagsabge-
ordneten und auch bei den Ministern und beim Ministerpräsidenten. Im Haushaltsplan 
steht auf den Cent genau, was ausgezahlt wird.  

Würden Sie vor dem Hintergrund, dass Sie diese Sicherheitsargumentation anführen, 
sagen, dass das, was wir an Öffentlichkeit und Transparenz geschaffen haben, sogar 
wieder zurückgedreht werden müsste, weil die Sicherheit der Betroffenen beeinträch-
tigt ist? Meinen Sie tatsächlich, es ließen sich keine qualifizierten Personen für die Vor-
standspositionen bei den Sparkassen gewinnen, wenn eine Offenlegungspflicht ge-
schaffen würde? - Ich weise darauf hin, dass Letzteres als eine Fangfrage zu werten 
ist.  

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Zunächst ein 
kleiner Hinweis zu Ihrer Frage bezüglich des Zurückdrehens: In den letzten Tagen 
wurde vom Bundestagspräsidenten insofern ein Stein ins Wasser geworfen, als er ge-
sagt hat, dass in den sozialen Netzwerken bzw. in der Öffentlichkeit künftig mit Klar-
namen zu handeln sei. Derjenige, der sich im Internet präsentiere, solle auch das Vi-
sier hochheben und seinen Namen nennen. Die Entwicklung, die wir in diesem Bereich 
haben, befürwortet der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt ausdrücklich. Da-
zu ist ein entsprechender Beschluss im Präsidium gefasst worden.  
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Sobald die Hetze aufhört, wie wir sie derzeit im Internet erleben, führt das dazu, Herr 
Meister, dass die Frage der Sicherheit exorbitant verbessert wird. Wenn wir diesbezüg-
lich einen gemeinsamen Schritt unternehmen, tun wir allen Beteiligten - auch den 
Landtagsabgeordneten - sicherlich Gutes.  

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Ich würde gerne noch einmal 
etwas klarstellen. Diese Sorge, die Sie als ein Hauptargument genannt haben, habe 
ich im Anschluss an meine ergänzenden Ausführungen zur schriftlichen Stellungnahme 
geäußert. Auch in der Stellungnahme wird es zum Schluss nur kurz erwähnt.  

Für uns sind zwei Punkte entscheidend, und zwar zum einen die verfassungsrechtli-
chen Bedenken. Wir lesen die konkurrierende Gesetzgebung in Artikel 74 genau so, 
wie es da steht: Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf das Recht der 
Wirtschaft, also auch auf das Banken- und Börsenwesen. Dort stehen zum Beispiel 
auch bürgerliches Recht, Strafrecht usw. als andere Beispiele für die konkurrierende 
Gesetzgebung. Wenn das dort so steht und wenn davon im Handelsgesetzbuch auch 
Gebrauch gemacht worden ist, dann nehmen wir das sehr ernst und stellen uns aus-
drücklich hinter die vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtages von 
Sachsen-Anhalt vertretene Rechtsauffassung. Das war unser Hauptargument. 

Zweitens haben wir - auch mit Blick auf das kommunale Selbstverwaltungsrecht - ge-
sagt, es gibt eine innere Organisation der Sparkassen, die eine Kontrolle sicherstellt. 
Insofern sehen wir keinen Bedarf für eine Kontrolle durch die Öffentlichkeit außerhalb 
der Sparkassen, jedenfalls nicht so, wie es im Gesetzentwurf angedacht und in der 
Begründung dann auch festgestellt worden ist. 

Vorsitzender Olaf Meister: Auf die konkurrierende Gesetzgebung war ich in meiner 
Fragestellung nicht eingegangen, weil dahinter kein sachliches, sondern ein juristi-
sches Problem steht. Mich interessierte mehr die sachliche Ebene, welches der tat-
sächliche Grund dafür ist, dass es in der Praxis nicht gewünscht wird. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich begrüße es, dass Herr Theel jetzt nicht auch 
noch die Gesetzgebungskompetenz für das Sparkassenorganisationsrecht der Länder 
in Zweifel gezogen hat. Nach meiner Rechtsauffassung handelt es sich um eine Frage 
des Organisationsrechts der Sparkassen.  

Herr Leindecker hat den eigentlich wichtigen Punkt angesprochen. Ich bin, glaube ich, 
unverdächtig, irgendwas gegen Sparkassen bzw. gegen das öffentliche Bankenwesen 
zu haben. Im Gegenteil: Meine Partei engagiert sich seit vielen Jahren in diesem Be-
reich. Ich berate seit vielen Jahren Verwaltungsratsmitglieder von Sparkassen, beant-
worte Fragen und Ähnliches. Wir wollen alles tun, um das zu erhalten. 
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Sie haben zu Recht geschildert, dass es Generalangriffe - insbesondere in Brüssel in 
Bezug auf das europäische Bankenrecht - gibt, was das öffentliche Bankwesen in 
Deutschland angeht. Darauf kann man auf zweierlei Art und Weise reagieren. Man 
kann es machen wie der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, der in 
seiner Stellungnahme zum Ausdruck bringt, die Sparkasse sei gar nichts Besonderes, 
sondern eine ganz normale Bank, oder aber man stellt den Wert des öffentlichen Ban-
kenwesens in Sachsen-Anhalt heraus, das eine besondere Stellung innerhalb des 
Bankensystems hat. Das ist der Ansatz unseres Gesetzentwurfs. Letztlich ist das gro-
ße Kapital der Sparkassen nicht das Geld, das sie verwalten, sondern das Vertrauen 
ihrer Kunden, nämlich das Vertrauen in die öffentliche Institution Sparkasse.  

Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, warum Sie dann als strategischen 
Ansatz in diesem Streit anführen, Sie wollen zwar auf das öffentliche Vertrauen in die 
Institution Sparkasse setzen, wollen aber in Bezug auf die Transparenz nicht den Maß-
stab ansetzen, der für die übrige öffentliche Tätigkeit auch in Vergütungsfragen gilt. 
Warum differenzieren Sie ausgerechnet an dieser Stelle?  

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Herr Knöchel, 
vielleicht einfach, weil man sich in einem Grenzbereich bewegt, und zwar in dem 
Grenzbereich des öffentlich-rechtlichen Bankenwesens auf der einen Seite und des 
privatwirtschaftlichen Bankenwesens auf der anderen Seite. Man muss zum Teil Per-
sonal aus dem privaten Bankenwesen für Vorstandspositionen in den Sparkassen ge-
winnen. Notfalls müssen Sie es eben so machen, dass Sie bei den Sparkassen nach 
einer Besoldungsgruppe des Beamtenrechts vergüten, so wie man früher einmal bei 
der DB vergütet hat. Heute erhalten die Vorstände dort Vorstandsgehälter, bei denen 
einem schwindlig wird, wenn man hört, wer dort wie viel bekommt. Mittlerweile sind wir 
so weit, dass solche Unternehmen höhere Vorstandsgehälter zahlen, als es eine öf-
fentlich-rechtliche Einrichtung jemals vorher getan hat. Dieser Grenzbereich macht uns 
das Leben in diesem Bereich etwas schwerer. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich kenne die Vergütungen sämtlicher Sparkas-
senvorstände in Sachsen-Anhalt und habe keinerlei Bedenken dagegen, sie zu veröf-
fentlichen. Es gibt immer Menschen, die neidisch sind, aber ich glaube, wer Tätigkeit 
und Leistung bewertet, wird nicht zu dem Ergebnis kommen, das befürchtet wird. 

Abg. Robert Farle (AfD): Man muss daraus irgendein Resümee für sich ziehen. Mei-
ner Meinung nach ist die Rechtmäßigkeit einer solchen Regelung nicht abschließend 
geklärt. Dazu gibt es zwei verschiedene Rechtsauffassungen, wie es bei Juristen üb-
lich ist. Nach dem Grundgesetz sind die Sparkassen genauso Wirtschaftsunternehmen 
wie andere Wirtschaftsunternehmen auch, allerdings mit einem zusätzlichen Auftrag. 
Dann gibt es auch die besondere Verantwortung, in den Verwaltungsräten, wenn man 
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die Gehälter mit neuen Vorständen aushandelt, sparsam mit dem Geld der Einleger 
umzugehen und keine erhöhten Gehälter anzubieten und zu zahlen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Das machen sie meiner Meinung nach doch auch. 

Abg. Robert Farle (AfD): Es ist ja schön, dass Sie das feststellen. Dann gibt es aber 
doch offensichtlich gar kein Problem, und es stellt sich die Frage, warum dann Trans-
parenzregelungen benötigt werden. Wenn alles okay ist, müssen die Regelungen doch 
nicht geändert werden.  

Wirtschaftlich gesehen konkurrieren die Sparkassen zum Teil um dieselben Köpfe. Der 
verantwortliche Umgang mit dem Geld muss in jeder Verwaltungsgemeinschaft selbst 
bestimmt werden. Dabei müssen die Besonderheiten berücksichtigt werden. Man kann 
das Problem überhöhter Vergütungen, die die einzelnen Kommunen nicht genügend 
unter Kontrolle halten, nicht dadurch regeln, indem Transparenzregelungen eingeführt 
werden. Dadurch wird dieses Problem nicht gelöst. 

Einen Vergleich mit Abgeordneten halte ich für absolut abwegig, weil keiner der Abge-
ordneten eine wirtschaftliche Tätigkeit zu seinem eigenen Vorteil ausübt. Das ist so 
abwegig und abgrundtief unsinnig, dass ich das nicht klarer sagen kann. Es ist aus 
meiner Sicht eine reine Neiddebatte, die hier geführt wird, auch von der Sozialdemo-
kratie.  

Bei einer Sparkasse handelt es sich um ein Wirtschaftsunternehmen, das Transpa-
renzregelungen unterliegt. Bei dieser Gelegenheit weise ich darauf hin, dass die Stel-
lungnahme des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes insofern fehlerhaft ist, als die 
HGB-Regelungen eine Unterscheidung bezüglich der Größe von Kapitalgesellschaften 
vorsehen. Bei einer kleinen Aktiengesellschaft sind die Veröffentlichungspflichten an-
dere als bei einer großen Aktiengesellschaft. Bei einer großen Aktiengesellschaft ist es 
nicht vorgeschrieben, dass die einzelnen Gehälter veröffentlicht werden, sondern es ist 
lediglich die Gesamtheit der Bezüge darzustellen.  

Außerdem gibt es einen Abschnitt, den man als Nichtjurist dahingehend verstehen 
könnte, dass Einzelbestimmungen aufgenommen werden. Nein, die Sachen, die in der 
Bilanz nicht deutlich werden, müssen im Anhang noch einmal gesondert erklärt wer-
den. Dabei muss man sich aber darüber im Klaren sein, welche Rolle ein Anhang im 
Verhältnis zu einer Bilanz spielt.  

Vorsitzender Olaf Meister: Herr Farle, könnten Sie versuchen, eine Frage zu formu-
lieren? 

Abg. Robert Farle (AfD): Ja, ich weiß, Sie sind an Sachkunde nicht interessiert. Das 
kenne ich. 
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Vorsitzender Olaf Meister: Doch, aber an der Sachkunde der Anzuhörenden. 

Abg. Robert Farle (AfD): Diese Diskussion ist überflüssig wie ein Kropf; denn in der 
Praxis hat sich gezeigt, dass daraus gar nichts gefolgt ist, außer ellenlangen Zeitungs-
artikeln und Debatten, die man in der Öffentlichkeit geführt hat, mit denen Sparkassen 
an den Pranger gestellt werden. In einer Schlagzeile war beispielsweise zu lesen, die 
Sparkassenvorstände verdienen doppelt so viel wie die Bundeskanzlerin.  

Vorsitzender Olaf Meister: Herr Farle, Sie müssten jetzt eine Frage stellen. Ansons-
ten würden wir in der Rednerliste fortfahren. 

Abg. Robert Farle (AfD): Ich stelle jetzt gar keine Frage mehr, und wir können gleich 
gerne mit der Rednerliste gleich fortfahren. - Wenn man einen Einfluss auf die Bezüge 
nehmen will, muss man nicht über Transparenzregeln sprechen, sondern dann müssen 
wir als Politiker in den Gemeinden, Städten und Landkreisen überall deutlich machen, 
dass die Höhe der Gehälter auf ein bestimmtes Niveau gebracht werden muss, das 
angemessen ist und mit dem sichergestellt werden kann, dass man gute Leute ein-
stellt. Das ist ausgesprochen wichtig, weil sie mit dem Geld verantwortlich umgehen 
sollen. Wenn eine Sparkasse über Millionenbeträge verfügt, muss man den Vorstän-
den auch ein entsprechendes Salär zahlen. 

Vorsitzender Olaf Meister: Herr Farle, es ist eine Anhörung der Anzuhörenden und 
nicht der Abgeordneten.  

Abg. Robert Farle (AfD): Das ist richtig, aber die anderen sagen doch auch alle ihre 
Meinung. Ich lasse mir meine Meinungsäußerung deswegen auch nicht verbieten. 

Vorsitzender Olaf Meister: Nein, ich versuche doch nur, das einzugrenzen.  

Abg. Robert Farle (AfD): Gut. Ich habe jetzt klar gesagt, was wir wollen. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Ich teile viele der Argumente, die Herr Farle gerade vorge-
tragen hat. Es gibt einige ganz deutliche Unterschiede. Ich kann meinen Kollegen 
Frank Scheurell verstehen. Ich habe es damals live mitbekommen, denn auch meine 
Nebenverdienste wurden offengelegt. Ob das richtig ist, können wir an einer anderen 
Stelle diskutieren. Aber eines ist Fakt: Es gibt eine Neiddebatte, und die erleben wir als 
Politiker jeden Tag.  

Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Wenn man in einem Wirtschaftsbetrieb arbei-
tet - das war bei mir jedenfalls so -, erhält man Ertragsbeteiligungen. Das ist allerdings 
nur dann der Fall, wenn man erfolgreich ist. Es gibt dort also ein Bonus- und Malus-
System. Das gibt es in der Politik nicht. 
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In der Wirtschaft werden die Gehälter völlig undifferenziert offengelegt. Es gibt aber 
auch in der Wirtschaft außerordentlich große Unterschiede. Als Beispiel nenne ich 
einmal Herrn Dr. A. und Herrn W.. Herr W. hat meines Wissens als Gehalt nur 1 % 
Erfolgsbeteiligung erhalten und hat damit Porsche zum profitabelsten Autobauer der 
2000er-Jahre gemacht, und zwar weltweit. Das darf man nicht vergessen. 

Anstatt jetzt darüber zu diskutieren, dass unsere Gehälter offengelegt worden sind, 
dann würde ich eher dafür plädieren, dass wir zum Beispiel die Gehälter von Vorstän-
den bzw. Geschäftsführern anderer Anstalten öffentlichen Rechts - dabei denke ich 
beispielsweise an die Universitätsklinika - nicht veröffentlichen; denn auch da sind in 
der Vergangenheit genug Schäden aufgetreten. 

Meine Frage richtet sich an Herrn Theel und Herrn Leindecker: Welchen Sinn macht 
eigentlich ein Gesetz auf Landesebene - das sehen wir ja in Mecklenburg-
Vorpommern -, wenn es nicht durchgesetzt werden kann? Die, die dafür sind, können 
doch eine entsprechende Initiative im Bundestag starten, und dann können wir hier neu 
darüber diskutieren. Das ist doch der Ansatz. Warum sollen wir in Sachsen-Anhalt ein 
Gesetz verabschieden, das wir nicht durchsetzen können?  

Abschließend habe ich eine Frage zu einem Thema, das noch gar nicht angesprochen 
worden ist. Dabei geht es um den Datenschutz. Mit einer freiwilligen Regelung bin ich 
einverstanden. Zu allem anderen hätte ich gerne den Landesdatenschutzbeauftragten 
einmal gehört, um zu erfahren, was er dazu zu sagen hat.  

Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Die Frage setzt 
an dem Beweggrund für die Konzeption des vorliegenden Gesetzentwurfs an. Wir  
haben den Gesetzentwurf zur Kenntnis genommen und haben unsere Bedenken dar-
gelegt. Die Frage, warum diese Regelung einen Sinn macht, müssten wir eigentlich an 
die Abgeordneten zurückgeben. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Eine meiner Fragen ist noch unbeantwortet geblieben. 
Ich hatte gefragt, welche konkreten negativen Entwicklungen auf das Sparkassenge-
schäft - auch auf das einzelne Geschäft vor Ort - Sie befürchten. Haben Sie die Be-
fürchtung, dass vielleicht Kreditwünsche der regionalen Unternehmerschaft, die ja Kre-
dite braucht, nicht erfüllt werden? Ich höre häufig, dass sie Kredite nur noch von Spar-
kassen und nicht mehr von der Privatwirtschaft bekommen.  

Ihren Vortrag teile ich ausdrücklich nicht. Ich persönlich halte mich eher an die Mög-
lichkeiten, von denen auch andere Bundesländer Gebrauch gemacht haben. Ich ver-
mag nicht zu sehen, dass eine Transparenzpflicht an dieser Stelle negative Auswir-
kungen haben kann. Wo genau befürchten Sie Schwierigkeiten im Geschäft der Spar-
kassen? Das möchte ich gerne konkret wissen. 
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Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Ich denke, das ist eine Frage, 
die eher der Ostdeutsche Sparkassenverband beantworten kann. Wir sind in unserer 
Funktion als kommunale Spitzenverbände zu der heutigen Anhörung geladen worden 
und sind nicht direkt am Sparkassengeschäft beteiligt. Ich schlage vor, dass Sie Ihre 
konkrete Frage anschließend an den Ostdeutschen Sparkassenverband richten. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Inwiefern hätten denn die Kommunen besondere Nach-
teile, die sich aus ihrer Trägerschaft ergeben? 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Herr Raue, das hat Ihr Kollege 
Herr Farle durch den Rechtsrahmen des Handelsgesetzbuchs gut beschrieben. Tat-
sächlich geht es dabei um die Frage, ob man wettbewerbsfähig genug ist, um die Köp-
fe anzuwerben, die man braucht.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Wir haben den Kreis derer, denen die Sparkassen 
gehören könnten, nun ein wenig eingegrenzt. Wenn wir das besprechen, dann hat das 
interessante Folgen für die Frage, wer die Erträge verwendet und wem gegenüber der 
Verwaltungsrat berichtspflichtig ist. Dazu sind im Sparkassengesetz zahlreiche Rege-
lungen getroffen worden, die für den Fall, dass die Sparkassen den Kunden gehören 
würden, gänzlich verfassungswidrig wären. Der Kunde darf nämlich gar nichts erfah-
ren. Wem gehört also die Sparkasse: Niemandem, den Kunden oder den Kommunen?  

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Ich bin gerne bereit, Ihnen Ihre 
Fragen zu beantworten, aber diese Frage lässt sich nicht mit Ja oder Nein oder mit 
Entweder-oder beantworten. Es ist nicht zutreffend, dass die Sparkasse den Landkrei-
sen gehört. Die Sparkasse ist eine selbständige Rechtsform in der Trägerschaft der 
Landkreise. Sie können ein Symposium dazu machen und werden dann viel darüber 
hören. Es ist tatsächlich eine ganz schwierige Rechtsmaterie. Das lässt sich rechtlich 
nicht mit einfachen Worten erläutern. Gemäß Sparkassengesetz ist es eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts in der Trägerschaft der Landkreise. Was das konkret bedeutet, wird 
in den Sparkassengesetzen der Länder näher ausgeführt. Aber es bedeutet eben nicht, 
dass die Sparkassen den Landkreisen gehören. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Diese Konstruktion gibt es nicht und kann es nicht 
geben. Wenn die Sparkassen sui generis niemandem gehören würden, was allerdings 
nicht denkbar ist, denn alles befindet sich in Deutschland im Eigentum von irgendje-
mandem, dann wären sie nach dem Grundgesetz mindestens unter der treuhänderi-
schen Verwaltung des Bundes, bis wir einen Eigentümer finden. Weil diese Frage auch 
für andere Aspekte entscheidend ist, bitte ich Sie, auf diese Frage eine bessere Ant-
wort zu finden als die, die Sie bis jetzt gegeben haben. Die Antwort, die Sie gegeben 
haben, ist auf jeden Fall falsch; denn irgendjemandem gehören die Sparkassen.  
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Jürgen Leindecker (Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt): Ich gehe davon 
aus, dass der Ostdeutsche Sparkassenverband das wird erhellen können. 

Herr Dr. Schmidt, ich möchte noch einmal klarstellen, was sich aus der Situation der 
Gründung der Sparkassen ergeben hat. Die gründende Stadt verbürgt sich dafür, dass 
die Sparkasse ordnungsgemäß arbeitet. Das ist die Stellung der öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, die hinter einer Sparkasse stehen. Das ist die Leistung, die erbracht 
wird, und diese Leistung wird von dem jeweiligen Stadt- und Gemeinderat über den 
Verwaltungsrat in der Sparkasse kontrolliert. Das ist eine Art Selbsthilfeeinrichtung der 
Bürgerschaft, die im Sinne eines Kapitalflusses ermöglicht worden ist. Sie ist nicht ge-
nossenschaftlich, sondern sparkassenrechtlich organisiert. Das ist die Grundlage dafür, 
dass eine Sparkasse funktioniert. 

Ostdeutscher Sparkassenverband 

Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes: Zunächst einmal zu dem 
Hinweis des Abg. Herrn Knöchel. Wenn meine Aussage in der Weise gewertet wird, 
dass ich die Sparkasse als nichts Besonderes empfinde, bin ich missverstanden wor-
den. Wir haben in Deutschland ein Dreisäulensystem, und innerhalb dieses Dreisäu-
lensystems hat jeder seine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. In diesem Säulensystem 
haben auch die Sparkassen ihre Stellung gefunden. Wir sind stolz darauf, dass wir in 
Deutschland und auch in Europa dieses Dreisäulensystem haben. In anderen Ländern 
gibt es nur noch eine Säule, beispielsweise in Großbritannien. Dort ist die Kreditver-
sorgung für die Bevölkerung nicht mehr gesichert. Wir unternehmen gemeinsam mit 
Partnern vor Ort vielfältige Anstrengungen, ein öffentliches Sparkassenwesen, wie wir 
es kennen, wieder aufzubauen, was nicht gerade einfach ist. Auch die Konkurrenz er-
leichtert uns diese Bemühungen nicht gerade.  

Unsere Sparkassen arbeiten auf gesetzlicher Grundlage. Das gilt auch für die Veröf-
fentlichungspflichten nach Handelsgesetzbuch. Es gibt bestimmte Konstellationen, die 
uns immer vorgehalten werden, wo Veröffentlichungen auch erfolgen. Die entspre-
chenden Veröffentlichungen werden von uns vorgenommen. Insofern halten wir uns an 
das Gesetz. 

Wir vertreten den gleichen Standpunkt wie der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst. 
Dies ist durch ein Gutachten untersetzt worden, das heute bereits zur Sprache ge-
bracht wurde. Wir sehen abschließend keine Möglichkeit für Sie als Gesetzgeber, in 
die konkurrierende Gesetzgebung einzutreten. Daher lehnen wir den vorliegenden Ge-
setzentwurf ab.  

Wir sehen auch nicht die Notwendigkeit einer solchen Veröffentlichung. Darüber haben 
Sie gerade diskutiert. Bei aller Problematik des Eigentums - die Sparkasse gehört eben 
nicht den Landkreisen. Das ist aus unserer Sicht unstrittig, auch wenn es zwischen 
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Ihnen vielleicht noch strittig ist. Die Sparkassen erhalten auch kein Kapital von der öf-
fentlichen Hand.  

Wenn Herr Leindecker vorhin die Gewährträgerhaftung ansprach, dann hat er abrupt 
im Jahre 2005 geendet; denn seit dem Jahr 2005 haben die Sparkassen keine An-
staltslast und Gewährträgerhaftung mehr. Auch die Nachlaufhaftung ist im Jahr 2015 
ausgelaufen. Das heißt, die Sparkassen agieren völlig frei in dem Sinne, dass sie von 
niemandem Geld erhalten. Wenn eine Sparkasse heute in Schieflage gerät, dann dürf-
te ihnen weder die Stadt noch die Kommune Geld geben. Darin besteht ein wesentli-
cher Unterschied zur NordLB. Die NordLB hätte man verkaufen können, und das ist 
auch versucht worden. Es war aber eine ganz andere Konstruktion. Die Sparkasse 
hingegen würde nicht ohne weiteres Geld von einem Dritten erhalten können. Insofern 
besteht ein großer Unterschied zur Raiffeisenbank und auch zu den Privatbanken. Das 
heißt, die Sparkassen habe insofern eine Sonderstellung. Wie gesagt, die Verantwor-
tung im Sinne einer Gewährträgerhaftung und Anstaltslast ist weggefallen; aber was 
uns bleibt, ist die kommunale Trägerschaft, auf die wir stolz sind und auf die Wert le-
gen. 

Bezüglich der Vergütung der Vorstände gibt es Abstimmungen zwischen den Ländern 
und den Sparkassenverbänden. Es sind Verbandsempfehlungen erarbeitet worden, die 
von uns eingehalten werden. Jeder Vertrag mit einem Sparkassenvorstand wird dem 
Ministerium der Finanzen als Aufsichtsbehörde vorgelegt. Die Verträge selbst werden 
im Verwaltungsrat auf Grundlage der Verbandsempfehlungen erarbeitet. Wie der Ver-
waltungsrat zusammengesetzt ist, ist Ihnen bekannt. Mitglied des Verwaltungsrats sind 
unter anderem auch Vertreter des Trägers, die sich somit auch mit der Frage der Ver-
gütung beschäftigen. 

Die Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg hat eingangs die Institutsvergü-
tungsverordnung angesprochen. Diesbezüglich weise ich darauf hin, dass diese Insti-
tutsvergütungsverordnung für alle Banken gilt und dass sie daher auch von uns umge-
setzt wird. Wir befinden uns permanent in Gesprächen mit dem Ministerium der Finan-
zen, was die Fortschreibung der Vergütungsempfehlungen angeht.  

Wir sehen keine Notwendigkeit dafür, eine besondere Transparenz in der Form zu 
schaffen, dass eine Veröffentlichung einzelner personenbezogener Daten, wie es im 
vorliegenden Gesetzentwurf gefordert wird, erfolgen soll. Das hilft niemandem. Wir sind 
der Auffassung, dass die Transparenz und die Kontrolle durch die gegenwärtig bereits 
bestehenden Mechanismen gewährleistet sind.  

Daher lehnen wir den vorliegenden Gesetzentwurf ab und bitten Sie dementsprechend, 
dagegen zu stimmen. 
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Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Wir wollen uns nicht in der Kunst der Wiederholung 
üben, aber wir haben uns bei dem Gesetzentwurf dafür entschieden, die Regelungen 
aus anderen Bundesländern zu übernehmen, die dort geltendes Recht sind. Ich habe 
zur Kenntnis genommen, dass Sie zunächst einmal keine Notwendigkeit für ein sol-
ches Gesetzesvorhaben sehen. Darüber kann man in der Sache unterschiedlicher Auf-
fassung sein. Wir sind durchaus der Auffassung, dass die vorgesehenen Transparenz-
regelungen dazu beitragen können, das Vertrauen in die öffentliche Institution Spar-
kasse zu erhöhen.  

Letztlich strittig ist die Gesetzgebungskompetenz: Ist es eine Regelung über das Han-
delsgesetzbuch oder nicht? Es hätte noch eine zweite Variante gegeben, bei der wir 
nicht in Ihre Rechte eingegriffen hätten, sondern in die Rechte der Sparkassenaufsicht, 
indem wir die Veröffentlichungspflicht an die oberste Sparkassenaufsicht gerichtet hät-
ten. Damit wären wir nicht mehr im Regelungsbereich des Handelsgesetzbuches ge-
wesen, sondern hätten uns im reinen Organisationsrecht bewegt, und das Ministerium 
der Finanzen hätte einmal jährlich einen Bericht veröffentlicht. 

Wir fanden jedoch - auch unter dem Aspekt der kommunalen Selbstverwaltung - die 
Regelung, wie sie in Brandenburg getroffen worden ist, handhabbarer, weil dort als 
Aufgabe an den Träger formuliert worden ist, darauf hinzuwirken, dass eine Veröffentli-
chung erfolgt, wobei es immer noch dem Träger obliegt, innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums eine entsprechende Regelung zu treffen. 

Sollte der einzige Konflikt, den wir haben, in der Frage bestehen, ob wir die Regelung 
des Handelsgesetzbuches tangieren und damit möglicherweise Bundesrecht bzw. die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes verletzen - ich neige diesbezüglich eher zu der 
Auffassung des Ministeriums der Finanzen in Brandenburg -, wäre dann zumindest 
eine sauberere Regelung, dass wir es im Organisationsrecht ansiedeln und die Veröf-
fentlichungspflicht der obersten Sparkassenaufsicht zuordnen? Wäre das aus Ihrer 
Sicht zumindest rechtlich eine sauberere Regelung? 

Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes: Das ist ein anderes The-
ma; das muss man zunächst prüfen. Dazu würde ich mich jetzt also nicht äußern.  

Aber eines ist klar: Sie weisen auf die Hinwirkungspflicht hin und üben damit einen be-
sonderen Druck auf die kommunale Selbstverwaltung, und zwar auf die Verwaltungsrä-
te, aus. Wenn jemand etwas veröffentlichen will, kann er es auch heute schon machen. 
Dann kann er es innerhalb seines Sparkassenverwaltungsrats mit seinem Vorstand 
besprechen. Es gibt wohl offenbar gute Gründe, dass es bisher nicht zu diesen Veröf-
fentlichungen gekommen ist. Das heißt, mit diesem Vorschlag versuchen Sie, über 
eine Hintertür, nämlich über eine Hinwirkungspflicht, Druck auf Kommunalvertreter vor 
Ort aufzubauen. Da stellt sich die Frage, mit welchem Ziel dies geschieht. Eine Spar-
kasse muss heute im Wettbewerb in dem Bewusstsein agieren, dass sie von dem 
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kommunalen Träger letztlich keine Unterstützung erwarten kann, wenn es ein Problem 
gibt.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich bitte Sie um eine Stellungnahme zu folgendem 
Gegenargument: Mir ist berichtet worden, dass es in verschiedensten Verwaltungsrä-
ten Nachfragen bzw. Anträge gab, eine entsprechende Veröffentlichung herbeizufüh-
ren, die in den Sitzungen vom Sparkassenvorstand regelmäßig mit dem Hinweis auf 
die fehlende gesetzliche Grundlage abgewiesen worden sind. Einer der Gründe für die 
Vorlage des Gesetzentwurfs war die Tatsache, dass uns kommunale Vertreter gebeten 
hatten, diesbezüglich für eine gesetzliche Regelung zu sorgen. Ist Ihnen bekannt, ob 
Sparkassenvorstände unter Verweis auf die gesetzliche Regelung anderslautende Re-
gelungen in den entsprechenden Regelwerken der Sparkassen verhindert haben? 

Dr. Wolfgang Hemmen (Ostdeutscher Sparkassenverband): Mir ist kein derartiger 
Fall bekannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Vorstand sagen würde, man 
habe dafür keine gesetzliche Grundlage. Allerdings könnte ein Vorstand möglicherwei-
se geltend machen, dass das über seine vertraglichen Verpflichtungen hinausgehe. 
Wenn eine Veröffentlichung erfolgen soll, erfolgt sie entweder, weil der Vorstand es 
freiwillig macht, oder weil er vertraglich dazu verpflichtet ist. Derzeit bestehen solche 
vertraglichen Verpflichtungen nicht. Das könnte also ein Grund sein. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich fasse da noch einmal nach, weil das nicht der 
Fall ist, der mir berichtet worden ist, sondern über den öffentlich berichtet worden ist. 
Dabei ging es um die Sparkasse Stendal. Das war einmal Gegenstand einer Bericht-
erstattung in der „Volksstimme“. Dabei handelt sich um eine ganz besondere Sparkas-
se, die auch einmal in einem ganz besonderen öffentlichen Fokus stand. Genau dort 
haben die Mitglieder des Verwaltungsrats versucht, darauf hinzuwirken, dass entspre-
chende Transparenzregelungen geschaffen werden, wobei sie allerdings - so berichte-
te die „Volksstimme“ - mit dem Argument ausgebremst worden seien, es fehle eine 
entsprechende gesetzliche Regelung. Stärken wir also die kommunale Selbstverwal-
tung und die Mitglieder der Verwaltungsräte der Sparkassen bei ihrer Entscheidungs-
findung dadurch nicht sogar?  

Dr. Wolfgang Hemmen (Ostdeutscher Sparkassenverband): Ich kenne diesen Fall 
nicht, weiß aber, dass Zeitungen häufig nicht differenzieren, was gesetzliche Grundla-
gen oder überhaupt Rechtsgrundlagen angeht, also ob es um ein Gesetz, um eine 
Verordnung oder aber um eine vertragliche Grundlage geht. Der Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse Stendal ist Jurist. Ich glaube also kaum, dass der sich damit vertan hät-
te. 

Wie auch immer - wenn ein Sparkassenvorstand der Auffassung ist, dass er veröffent-
lichen möchte, dann kann er das natürlich tun. Wer sollte ihn daran hindern? Aber der 
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Sparkassenvorstand, der vertraglich nicht dazu verpflichtet ist, das zu tun, der muss es 
auch nicht. Das ist die aktuelle Rechtslage.  

Ich würde gerne noch einmal auf die Frage eingehen, die Sie vorhin gestellt hatten, wie 
man denn nun stünde, wenn man das Ganze einfach durch eine Veröffentlichungs-
pflicht des Ministeriums der Finanzen regeln würde. Die grundlegende Frage lautet: Ist 
das verfassungsrechtlich zulässig oder nicht? Wir sind natürlich anderer Auffassung als 
das Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg. Ich weiß, dass andere Länder 
diese Regelung haben. Das heißt aber nicht, dass sie auch zutreffend und verfas-
sungsgemäß ist; denn es hat schon andere Gesetzgeber gegeben, die Regelungen 
beschlossen haben, die sich später als verfassungswidrig herausgestellt haben. 

Im Grunde genommen spielt es aber gar keine Rolle, was ich denke; denn ich bin von 
Haus aus kein Verfassungsrechtler. Unter anderem deswegen haben wir das Gutach-
ten von Herrn Prof. M. eingeholt, das Ihnen vorliegt. Nun ist Herr M. nicht irgendje-
mand, sondern er ist immerhin Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses des 
Deutschen Anwaltvereins. Ich würde also nicht von der Hand weisen, was Herr 
Prof. M. sagt. Das hat durchaus Gewicht. Dies gilt vor allem angesichts der Tatsache, 
dass der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtages von Sachsen-Anhalt zu 
der gleichen Rechtsauffassung gelangt ist. Wenn das nicht reicht, was denn dann 
noch?  

Wenn es verfassungswidrig ist, dann können Sie es auch nicht mit einer Regelung, wie 
sie gerade umschreiben wurde, umgehen; denn dann wäre es eine unzulässige Um-
gehung. 

Abg. Frank Scheurell (CDU): Welche Auffassung vertritt der OSV Sachsen-Anhalt 
diesbezüglich? Die Pressemitteilung der „Volksstimme“ stammt vom 2. Oktober 2016 
und liegt mir vor. Aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass es doch sehr unterschied-
lich gehandhabt wird. Es gibt ein Grundgesetz, und es gibt unterschiedliche Landesge-
setze, in denen dieses Thema unterschiedlich gehandhabt wird. In Thüringen haben 
sämtliche Sparkassen die Vorstandsbezüge ausgewiesen; in Brandenburg und Sach-
sen sind es rund zwei Drittel.  

Dr. Wolfgang Hemmen (Ostdeutscher Sparkassenverband): Möglicherweise han-
delt es sich um die Gesamtbezüge, nicht um die einzelnen Bezüge.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Ja, das ist korrekt. Es geht in der Tat um die Gesamt-
bezüge. Das hatte ich aber auch gesagt. - Das durchschnittliche Gehalt der Chefs von 
287 der 417 Sparkassen bundesweit wurde mit einer Spannbreite von 88 000 bis 
850 000 € ermittelt, also, vom Verband empfohlen, praktisch bis zum Zehnfachen. Ich 
habe mich bei der „Volksstimme“ erkundigt, wie viele Leserbriefe zu dem Artikel einge-
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gangen sind, und habe erfahren, dass dazu keine einzige Neidzuschrift eingegangen 
ist. Die Berichterstattung hat also keine Neiddebatte ausgelöst.  

Ich habe eine Frage an Sie als Vertreter des OSV: Welchen Rahmen schlagen Sie 
denn für die Höhe der Bezüge eines Sparkassenvorstands vor, wenn er gemäß seiner 
Leistung entlohnt werden soll? Welche Handreichungen geben Sie den Verwaltungsrä-
ten dazu? Da ich davon ausgehe, dass Sie das entsprechende Material heute nicht 
mitgebracht haben, bitte ich Sie, dem Ausschuss die entsprechenden Informationen im 
Nachgang zur heutigen Sitzung zur Verfügung zu stellen. 

Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes: Dazu möchte ich zu-
nächst einmal sagen, dass unsere Verwaltungsräte alle qualifiziert sind und wissen, 
was sie tun. Sie werden in Sparkassenfragen entsprechend geschult.  

Es gibt Verbandsempfehlungen, die sich nicht nur, aber auch an der Höhe der Bilanz-
summe einer Sparkasse ausrichten. Insofern gibt es eine bestimmte Spreizung. Die 
Verbandsempfehlungen sind mit der Aufsicht abgestimmt und sind den Aufsichtsräten 
auch bekannt. Das heißt, sie operieren innerhalb dieser Spannbreite. 

Es gibt einen spannenden Punkt bei der Sache, bezüglich der wir zurzeit mit der Auf-
sicht im Gespräch sind, indem wir die leistungsorientierten Bestandteile zur Diskussion 
stellen, damit gerade auch der Verwaltungsrat noch eine stärkere Einflussmöglichkeit 
auf Geschäftspraktiken der Sparkasse hat.  

Insofern befinden wir uns weiterhin in Gesprächen bezüglich der Vorstandsgehälter. 
Sie sind den Mitgliedern des Verwaltungsrats bekannt. Sie kennen auch die Tabellen, 
die sich im Wesentlichen nach den Bilanzsummen der Sparkassen richten. Insofern 
gibt es in der Tat eine Spreizung.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Ich will es immer noch wissen und ich sage Ihnen 
gleich: Sie sind im Treibsand, was die Eigentumsfrage betrifft. Sie haben mich heute 
bezüglich der Frage der Offenlegung nicht überzeugt, aber die Eigentumsfrage ist aus 
meiner Sicht nach wie vor wichtig für das Thema Kompetenz, und zwar nicht nur an 
dieser Stelle.  

Wenn die Sparkassen nicht den Kommunen, die sie tragen, und auch nicht denjenigen, 
die Geld einlegen, gehören, dann können wir uns vielleicht darauf einigen, dass die 
Kommunen jedenfalls so tun, als seien sie die Besitzer, indem sie in den Verwaltungs-
räten, in die sie Vertreter entsenden, Entscheidungen beispielsweise über die Schlie-
ßung von Filialen oder die Verwendung von Erträgen treffen. Die einzige Antwort, die 
ich finde und die dorthin führt, wohin Sie gehen, ist § 959 BGB, Herrenlosigkeit. Wenn 
Sie einmal weiter vertiefen, wohin Sie bei einer Herrenlosigkeit kommen, haben Sie ein 
richtiges Problem. Dieser Frage sollten wir uns also noch einmal vertiefend nähern. 
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Vielleicht könnten Sie sich dazu im Nachgang zur heutigen Sitzung einmal schriftlich 
äußern. 

Dr. Wolfgang Hemmen (Ostdeutscher Sparkassenverband): Ich kenne kein einzi-
ges Kreditinstitut, das den Einlegern gehört. Das ist bei den genossenschaftlich organi-
sierten Banken auch nicht der Fall; denn die Genossenschaft gehört den Genossen, 
die Genossenschaftsanteile gekauft haben.  

Hinsichtlich der Sparkassen vertreten wir eine eindeutige Auffassung: Die Sparkasse 
gehört sich selbst, ähnlich wie eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die auch sich selbst 
gehört. Dabei handelt es sich um verselbständigtes Vermögen, und zwar verselbstän-
digt durch - jetzt wird es wieder historisch - durch die Dritte Notverordnung des Reichs-
präsidenten von 1931. Vor der Notverordnung waren die Sparkassen kommunales 
Vermögen. Weil vom Reichspräsidenten in der damaligen Weltwirtschaftskrise die Ge-
fahr gesehen wurde, die Stadtkämmerer könnten sich an den Einlagen der Sparkasse 
bedienen, weil sie kommunales Vermögen waren, hat er die Sparkassen verselbstän-
digt und hat damit auch das Vermögen verselbständig. Er hätte die Sparkassen damals 
durchaus auch in eine Stiftung überführen können. Warum das nicht geschehen ist, ist 
mir nicht bekannt. Allerdings spielt es keine Rolle, welche Rechtsform die Sparkassen 
haben; denn sie sind im Jahr 1931 per Notverordnung verselbständigt worden und sind 
es nach wie vor.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich habe dem Kopfschütteln der Vertreterin des 
Finanzministeriums Brandenburg entnommen, dass es dazu noch andere Rechtsauf-
fassungen gibt. Können Sie die eventuell vortragen?  

Eine Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg: Ich möchte dem histori-
schen Abriss von Herrn Hemmen nicht widersprechen und möchte auch der Rechts-
auffassung, dass die Sparkassen im Prinzip nicht dem Eigentum zugänglich sind, nicht 
widersprechen. Sie gehören sich in der Tat selbst. Gleichwohl ist die Frage durchaus 
berechtigt, was mit dem Vermögen einer Sparkasse passiert, wenn sie aufgelöst wird. 
Genau das ist in § 29 des Sparkassengesetzes des Landes Brandenburg geregelt. 
Demnach muss alles, was übrigbleibt, wenn alle Verbindlichkeiten im Falle einer Auflö-
sung erfüllt sind, im Sinne des Steuerrechts im Gebiet des Trägers gemeinnützigen 
Zwecken zugeführt werden.  

Minister Michael Richter (MF): Es ist durchaus sinnvoll, sich auch einmal die Rege-
lungen des Sparkassengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt anzusehen. Dort findet 
sich in § 29 die gleiche Regelung wie im brandenburgischen Sparkassengesetz. In 
§ 27 ist geregelt, dass Ausschüttungen auch für soziale Zwecke zu verwenden sind. 
Insoweit ist das, was bislang gesagt wurde, aus meiner Sicht absolut zutreffend. Da 
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das Ministerium der Finanzen die Rechtsaufsicht über die Sparkassen ausübt, können 
wir die einzelnen Aspekte gerne einmal detailliert im Finanzausschuss erörtern.  

Transparency International Deutschland e. V. 

Ein Vertreter von Transparency International Deutschland e. V.: Es wird Sie nicht 
überraschen, dass Transparency International die Regelungen zur Offenlegung der 
Vorstandsbezüge begrüßt. Ich bin der Vertreterin des Finanzministeriums Brandenburg 
außerordentlich dankbar für die filigrane rechtliche Darstellung, auch für die staats-
rechtliche Darstellung. Ich selbst bin Staatsrechtler. 

Ich habe mir die Mühe gemacht, mir einmal die Gesetzgebungsprozesse in den ver-
schiedenen Ländern der Bundesrepublik Deutschland anzusehen und habe mir dazu 
die Protokolle und die darin aufgeführten Argumente angeschaut. Es ist auf ganz ho-
hem Niveau rechtlich argumentiert worden, vor allen Dingen verfassungsrechtlich fili-
gran argumentiert worden. In den Bundesländern, die angesprochen worden sind, wird 
durchweg die Auffassung vertreten, dass ein solches Gesetz verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden ist. Sie finden durchweg die Auffassung, dass die HGB-Regelungen 
nicht berührt sind, und Sie finden durchweg die Auffassung, dass das Transparenzge-
bot hier gilt. 

Wenn uns schon ein Gutachten entgegengehalten wird, dann kann ich Ihnen gerne 
sofort das nächste Gutachten nennen, und zwar das Gutachten von Herrn Prof. Dr. Dr. 
h. c. Helmut S., Goethe-Universität Frankfurt, zum Thema „Offenlegung der Bezüge 
von Sparkassenführungskräften im Internet“. Dort können Sie auf hohem juristischen 
Niveau komplett nachlesen, dass es selbstverständlich rechtmäßig ist, eine solche Of-
fenlegungspflicht zu vereinbaren.  

Sie können auch die Landtagsdebatten in Mecklenburg-Vorpommern nachlesen, die 
außerordentlich differenziert geführt wurden.  

Ich habe die heutige Diskussion mit großem Interesse verfolgt. Mir stellt sich die Frage: 
Was ist in Sachsen-Anhalt anders? Warum ist in Sachsen-Anhalt eine andere verfas-
sungsrechtliche Bewertung geboten? Das erschließt sich mir offen gestanden nicht.  

Funktioniert es denn in einzelnen Bereichen? Nehmen Sie als Beispiel Schleswig-
Holstein. Sie können das alles nachprüfen und werden feststellen, das funktioniert her-
vorragend. In Schleswig-Holstein wird seit Jahren komplett veröffentlicht. Dort hat es 
sogar noch eine weitere rechtliche Entwicklung seit 2015 gegeben, indem ein Vergü-
tungsoffenlegungsgesetz auf den Weg gebracht worden ist, das alle öffentlich-
rechtlichen Unternehmen - einschließlich der Sparkassen - umfasst. Ich habe meine 
Transparency-Kollegen in Schleswig-Holstein vor wenigen Tagen befragt, ob es dort 
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irgendwelche Datenlücken gibt. Das ist jedoch nicht der Fall. Es funktioniert also und 
ist gerade wieder komplett veröffentlicht worden.  

Ich selbst bin jemand, der es gewohnt ist, dass jeder zu jeder Zeit wusste, was ich ver-
diene. Ich war 16 Jahre lang Vizepräsident des Umweltbundesamtes. Man konnte in 
der Anlage zur Bundesbesoldungsordnung immer nachlesen, was ich verdiene. Jetzt 
mag es durchaus sein, dass das Einkommen eines Vizepräsidenten des Umweltbun-
desamtes keine Neiddebatte auslöst. Infolge dieser Offenlegung gab es weder Speku-
lationen noch Gerüchte.  

Ich verstehe also nicht, was in Sachsen-Anhalt für eine Intransparenz spricht. Ich bin 
seit 2005 mit der Verlagerung des Umweltbundesamtes nach Dessau, die ich zu ver-
antworten hatte, dort mit Diskussionen konfrontiert worden, die ich durchaus schräg 
fand. In vielen politischen Kontexten wurde spekulativ die Frage gestellt, was denn ein 
Sparkassenvorstand dort wohl verdiene. Ich habe mich immer gefragt, warum diese 
Debatte überhaupt geführt werden muss. Es ist doch kein Problem, das offenzulegen.  

Ich glaube im Übrigen auch, dass das keine Neiddebatte auslöst. Diese Transparenz 
ist ein Wert an sich, und ich kann Ihnen dies nur empfehlen. 

Bürgerbewegung Finanzwende e. V. 

Julian Merzbacher (Bürgerbewegung Finanzwende e. V.) fasst den wesentlichen 
Inhalt der schriftlichen Stellungnahme (vgl. Vorlage 3) zusammen. 

Vorsitzender Olaf Meister: Ich bedanke mich bei den Anzuhörenden dafür, dass sie 
uns heute Rede und Antwort gestanden haben und sich der Diskussion gestellt haben. 

Schluss der Sitzung: 12:11 Uhr. 
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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sparkassengeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt - Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE 
in der Drs. 7/4141 

Berlin, 22. November 2019 

Ansprechpartner: Dr. Thomas Holzmann, Leiter der Regionalgruppe Sachsen-Anhalt 

 

 

Transparency International Deutschland e.V. begrüßt die Regelung der Offenlegung der Vor-
standsbezüge im Bereich der Sparkassen. Wir regen an, Regelungen des schleswig-holsteini-
schen Sparkassengesetzes (§ 13 Abs. 6) zu übernehmen, die nach unserer Auffassung klarer 
sind. Insbesondere sollten ein einheitlicher Meldestandard und eine zentrale Veröffentlichung in 
das Gesetz aufgenommen werden. 

Hinweis: seit 2015 hat Schleswig-Holstein das Vergütungsoffenlegungsgesetz - Vergü-
tungsOG, das für öffentlich-rechtliche Unternehmen und deren Beteiligungen gilt. Die Daten 
werden jährlich in einer Datenbank durch das Finanzministerium veröffentlicht. Die Bezüge der 
Sparkassenvorstände sind darin enthalten. 
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STELLUNGNAHME BÜRGERBEWEGUNG FINANZWENDE E. V. 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt – Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, Drs. 7/4141 
 

Die Bürgerbewegung Finanzwende stimmt dem Ansinnen des Gesetzentwurfes zu. In Sachsen-
Anhalt sollen gemäß dem Gesetzentwurf die Träger der Sparkassen in Zukunft darauf hinwirken, 
dass die Bezüge der Vorstände veröffentlicht werden. Dieser Schritt ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Schon vor längerer Zeit haben mehrere andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen Vorgaben bezüglich der 
Veröffentlichungspraxis von Bezügen der Sparkassenvorstände erlassen.  

Sparkassen als gemeinwohlorientierte und öffentliche Einrichtungen 

Sparkassen sind keine normalen Banken. Nur Landkreise, kreisfreie Städte oder von ihnen 
gebildete Zweckverbände dürfen laut dem Sparkassengesetz Sachsen-Anhalts eine Sparkasse 
gründen. Als Anstalten des öffentlichen Rechts sind sie unter kommunaler Trägerschaft. In der 
Vergangenheit mussten Kommunen schon Stützungsmaßnahmen für Sparkassen durchführen.1 
Sparkassen erledigen ihre Aufgaben aufgrund eines öffentlichen Auftrags und sind wie § 40 Abs. 
3 des Kreditwesengesetzes (KWG) nochmals unterstreicht, dem Gemeinwohl verpflichtet.  

In diesem Kontext stehen Sparkassen in besonderer Verantwortung transparent und 
verantwortlich zu agieren. Man könnte also sagen, dass Transparenz ein handlungsweisendes 
Grundprinzip und Selbstverständnis bei den Sparkassen sein sollte. Dazu gehört entsprechend 
auch die Veröffentlichung von Vorstandsbezügen.  

Gerade angesichts der vor Kurzem vollzogenen milliardenschweren Rettung der Nord/LB, dem 
Zentralinstitut der Sparkassen in Sachsen-Anhalt, sollten die Sparkassen hier nun vorbildlich 
agieren. Schließlich musste für diese aus unserer Sicht schlechten Rettung das Land extra einen 
Kredit aufnehmen, aber auch die Sparkassen selbst, als Miteigentümer der Landesbank, mussten 
sich an der Rettung beteiligen (Beitrag etwa 60 Millionen Euro2). Die Sparkassen in Sachsen-
Anhalt stehen also nicht nur wegen der Gesetzeslage, sondern auch aufgrund aktueller 
Entwicklungen in besonderer Verantwortung und im Fokus. 

Aktuelle Situation bei den Sparkassengehältern 

Die Gehälter bei Sparkassen sind im Vergleich zu anderen Gehältern oftmals ziemlich hoch. Bei 
einigen Sparkassen sind die Bezüge und Pensionszuführungen in den letzten Jahren sogar noch 
deutlich angestiegen, so verdoppelten sich die addierten Bezüge und Pensionszuführungen für 
die Vorstände der Sparkasse Aachen zwischen 2012 und 2017.3 Aufgrund der Intransparenz konnte 
nicht geprüft werden, ob Anstiege auch in Sachsen-Anhalt zu verzeichnen sind. In Anbetracht des 
schwierigen Geschäftsumfelds, welches die Sparkassenkundinnen in Sachsen-Anhalt durch 
                                                           
1 Siehe bspw. Antwort 8 (Seite 10) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage. Darin wird eine 

Kapitalmaßnahme der Stadt Flensburg für die Nord-Ostsee-Sparkasse über 14 Millionen Euro im Rahmen der 

Finanzkrise aufgeführt: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/042/1904242.pdf  
2 https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/finanzen-sparkassen-retten-bank-und-sich-selbst  
3 https://www.finanz-szene.de/banking/bis-zu-23-mio-euro-verguetungen-bei-sparkassen-explodieren/   



 
 

Gebührenerhöhungen, der Kündigung von Sparverträgen oder niedrige Zinsen (bis hin zu 
Verwahrentgelten) täglich zu spüren bekommen, sollte man eigentlich maximal von einer stabilen 
Vorstandsvergütung ausgehen dürfen. Denn wenn die Sparerinnen betroffen sind, obwohl im 
Sparkassengesetz Sachsen-Anhalt eigentlich festgehalten ist, dass es ein Unternehmenszweck 
ist, das Sparen zu fördern, sollten auch verantwortliche Schritte an der Spitze des Unternehmens 
erwartet werden dürfen.     

Das System der Gehaltszahlungen bei den Instituten erscheint dabei zumindest auf den ersten 
Blick teils willkürlich. Die Vorstandsgehälter werden oftmals in Relation zur Sparkassengröße 
festgesetzt. Der Ostdeutsche Sparkassenverband gibt lediglich Empfehlungen für eine 
angemessene Vergütung und definiert wohl wie andere Verbände grobe Gehaltsklassen (selbst 
dies lässt sich nicht nachvollziehen, da nicht einmal diese Empfehlungen veröffentlicht werden) 
– demzufolge gibt es Spielraum bei den Vorschlägen an den Verwaltungsrat. Die vorgegebenen 
Richtlinien dienen dabei eher als Argumentationsmittel um hohe Gehälter durchzusetzen.  

Die Sparkasse Mansfeld-Südharz wies für ihre beiden Vorstände laut einem Zeitungsbericht 2015 
Vorstandsbezüge (möglicherweise ohne Pensionszuführungen) von 599 000 Euro aus.4 
Mindestens 40 Sparkassen-Manager erhielten 2017 bzw. 2018 deutschlandweit mehr als eine 
Million Euro als Bezüge und Pensionsrückstellungen.5 Im Geschäftsjahr 2017 betrugen die Bezüge 
und Pensionsrückstellungen der Vorstände der ebenfalls öffentlich-rechtlichen KfW dagegen alle 
unter einer Million Euro.6 Dabei ist die KfW eine der größten Förderbank weltweit sowie nach 
Bilanzsumme drittgrößte Bank Deutschlands7 und damit viel größer und bedeutender als 
praktisch alle Sparkassen. Die KfW hatte 2017 eine Bilanzsumme von 472,2 Milliarden Euro,8 die 
mit Abstand größte deutsche Sparkasse (die Hamburger Sparkasse)9 hatte in dem Jahr eine 
Bilanzsumme von 43,7 Milliarden Euro.10 Es gibt also durchaus Anlass und Rechtfertigung über die 
Vorstandsgehälter bei den Sparkassen zu diskutieren, gerade da es sich um öffentliche und 
gemeinwohlorientierte Anstalten handelt. Von Seiten der Sparkassen kann eigentlich nur 
dagegen sprechen, dass in einer Diskussion nicht ausreichend dargelegt werden kann, warum die 
Bezüge so hoch sind oder warum sie sich unter Umständen sogar nach oben entwickelt haben, 
obwohl die Kundschaft und die Träger unter den aktuellen Problemen leiden. Diese Diskussion 
sollte aber bei öffentlichen Instituten möglich sein, ja sie ist mitunter sogar notwendig. 

Leichte Anpassungen am Gesetzentwurf sinnvoll 

Um die Wirksamkeit des Gesetzes zu erhöhen und um ein umfassendes Gesamtbild zu erhalten, 
bietet es sich an, über folgende Ergänzungen nachzudenken, die in anderen Bundesländern zum 
Teil schon zur Anwendung kommen: 

                                                           
4 https://www.volksstimme.de/lokal/salzwedel/sparkasse-vorstandsgehaelter-bleiben-geheim  
5 https://www.finanz-szene.de/banking/bis-zu-23-mio-euro-verguetungen-bei-sparkassen-explodieren/   
6 https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Finanzpublikationen/PDF-Dokumente-Berichte-

etc/3_Finanzberichte/Finanzbericht_2017_Verg%C3%BCtungsbericht.pdf  
7 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157580/umfrage/bilanzsumme-der-groessten-banken-in-

deutschland/  
8 https://www.kfw.de/KfW-Konzern/%C3%9Cber-die-KfW/Zahlen-und-Fakten/KfW-auf-einen-Blick/  
9 https://www.dsgv.de/content/dam/dsgv-de/sparkassen-finanzgruppe/downloads/Sparkassenrangliste-

2016.pdf 
10 

https://www.haspa.de/content/dam/myif/haspa/work/pdf/Unternehmen/Haspa_Geschaeftsbericht_2018.pdf

?n=true  



 
 

1. Die Bezüge werden an einheitlicher Stelle von den Sparkassen offengelegt, sodass diese 
leichter auffindbar sind.  

2. Die Veröffentlichungspflichten umfassen die Verwaltungsratsmitglieder, wie dies 
beispielsweise das Sparkassengesetz in Schleswig-Holstein vorsieht. 

3. Über die Bezüge hinaus werden auch sonstige Leistungen nach § 285 Nummer 9 
Buchstabe a Handelsgesetzbuch sowie gewährte Vorteile für persönlich erbrachte 
Leistungen veröffentlicht.  

4. Bei der Angabe der Leistungen, die ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der 
Tätigkeit erhalten soll, werden wie in Schleswig-Holstein die Voraussetzungen dafür 
benannt.  

5. Bei den Angaben zu den Pensionsleistungen wird die vertraglich festgelegte Altersgrenze 
benannt. 

6. Wie in Mecklenburg-Vorpommern werden Angaben zu den Bezügen der früheren 
Vorstandsmitglieder gemacht. 

Neben diesen möglichen Ergänzungen sollte intensiv geprüft werden, wie die tatsächliche 
Veröffentlichung der Bezüge sichergestellt werden kann. In Mecklenburg-Vorpommern weigern 
sich Sparkassen trotz gesetzlicher Vorgaben, die Bezüge zu veröffentlichen.11 Der Ostdeutsche 
Sparkassenverband verweist darauf, dass im Gesetz nur eine Hinwirkungspflicht der Träger 
bezüglich der Veröffentlichung vorgesehen sei. Nach einer Abwägung wäre man zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Bezüge nicht veröffentlicht werden. Die Formulierung in Mecklenburg-
Vorpommern entspricht an der Stelle dem vorliegenden Gesetzentwurf für die Sparkassen in 
Sachsen-Anhalt. Um die Veröffentlichung sicherzustellen, sollte also geprüft werden, ob eine 
Klarstellung im Gesetz erfolgen kann oder über Aufsichtsmaßnahmen die 
Veröffentlichungspraxis gewährleistet werden kann. 

 

Berlin, 10.01.2020 

 

Kontakt: 

Bürgerbewegung Finanzwende e. V. 

Motzstraße 32, 10777 Berlin 
Tel.: 030 / 20 83 708 0 
info@finanzwende.de 
www.finanzwende.de   

                                                           
11 https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Chefgehaelter-Finanzministerium-kritisiert-

Sparkassen,haushaltsklausur162.html  
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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes des landes 
Sachsen-Anhalt-Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/4141 

Sehr geehrter Herr Meister, 

vielen Dank fOr die Übersendung des Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Sparkassengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt-Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE und die 

Gelegenheit zur Stellungnahme. 

In § 20 Abs. 5 SpkG LSA soll eine Transparenzregelung eingeführt werden, nach der der 

Träger darauf hinzuwirken hat, dass die für die Tätigkeit im GeschMtsjahr gewährten 

BezUge und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds des Vorstandes jährlich offengelegt 

werden. Darüber hinaus soll dies auch für Leistungen gelten, die dem Vorstandsmitglied 

für den Fall einer vorzeitigen bzw. regulären Beendigung seiner ntigkeit zugesagt worden 

sind. 

Die Regelung unterliegt erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken, weil äußerst 

umstritten ist, ob das Land Sachsen-Anhalt hierfUr die Gesetzgebungskompetenz hat. Der 

Bund hat, gestützt auf seine konkurrierende Gesetzgebung, in § 285 Satz 1 Nr. 9 HGB eine 

Regelung zur Offenlegung von VergUtungen getroffen. Die bundesrechtliche Regelung 

findet sowohl auf Kapitalgesellschaften Anwendung als auch - über einen entsprechenden 

Verweis in HGB und KWG - auf die Sparkassen (§ 340a Abs. 1 HGB i. V. m. § 1 KWG). Dabei 

Vier lä nder- ein Verband 



geht das HGB grundsätzlich von einer gruppenbezogenen Veröffentlichungspflicht bei der 

Vergütung von Organmitgliedern aus. Lediglich fOr börsennotierte Aktiengesellschaften 

regelt es eine individualisierte Veröffentlichungspflicht. 

Der nun geplante § 20 Abs. 5 geht also darOber hinaus. Im Bereich der konkurrierenden 

Gesetzgebung ist die landesgesetzgebung aber gesperrt. soweit der Bund von seiner 

Kompetenz Gebrauch gemacht hat. 

2 

Zu dem gleichen Sachverhalt in Mecklenburg·Vorpommern haben wir im Jahr 2016 bei dem 

renommierten VerfassungsrechtIer Prof. Dr. Thomas Mayen ein Gutachten in Auftrag 

gegeben. Darin kommt dieser ebenfalls zu dem Ergebnis einer gesetzgeberischen 

Unzuständigkeit des Landes. 

Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass erst im Dezember 2015 eine Cihnlich 

beabsichtigte Transparenzregelung in Sachsen-Anhalt aufg rund der erheblichen 

verfassungsrechtlichen Bedenken des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des 

landtags im abschließenden Beschluss des landtags fallen gelassen wurde. 

FOr einen solchen Veröffentlichungszwang gibt es auch keine Notwendigkeit, da es sich bei 

einer Sparkasse nicht um ein im Eigentum der öffentlichen Hand stehendes Unternehmen 

handelt. Die Sparkassen haben kein Kapital von der öffentlichen Hand erhalten. Sie werden 

weder durch finanziell e Mittel der Allgemeinheit in ihrer Existenz gesichert noch trClgt die 

öffentliche Hand letztlich das R.isiko des unternehmerischen HandeIns der Sparkasse. Dies 

ergibt sich zum einen durch den Wegfall der GewCihrtrClgerhaftung seit 2005 (deren letzte 

Reste 2015 erloschen sind), aber auch durch das sparkassenspezifische Einlagen- bzw. 

Institutssicherungssystem. das den europarechtlichen Vorgaben entspricht und von der 

BaFin als Einlagensicherungssystem anerkannt ist. 

Die Vergütung der Vorstände in Sachsen-Anhalt entspricht den Verbandsempfehlungen, 

die mit der Zustimmung der Sparkassenaufsicht versehen sind. Auch von daher ist eine 

öffentliche Kontrolle nicht erforderlich, da die Kontrolle bereits durch das Ministerium der 

Finanzen als Sparkassenaufsicht ausgeübt wird und die DienstvertrCige dem Ministerium 

vorliegen. Ein Anspruch der Öffentlichkeit auf diese Informationen lässt sich nicht 

begründen. 



Neben den o. g. verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen Besorgnisse eines Eingriffs 

auch in den gebotenen Schutz der Privatsphäre der Sparkassenvorstollnde. Oie 

Veröffentlichung der VergOtung wird im familiären Umfeld und Bekanntenkreis zu 

Verwerfungen und Anfeindungen fOhren. lnsbesondere ist zu befOrchten, dass sich 

negative Auswirkungen fOr die Kinder und Ehepartner, sei es im schulischen. freizeitlichen 

oder sportlichen Raum, sowie im ehrenamtlichen Engagement ergeben werden. 

Die persönlichen Freiheitsgrade werden damit stark eingeschränkt bzw. fUhren zu einem 

erhöhten Sicherheitserfordernis. 

Das in der GesetzesbegrOndung dargestellte öffentliche Interesse trifft auf Sparkassen 

nicht zu. Daher bitte ich Sie im Namen der Vorstände und der kommunalen Träger, diese 

Transparenzregelung nicht weiter zu verfolgen. 

Freundliche GrOße 

Ostdeutscher Sparkassenverband 

 
Dr r ch 

3 
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1. Teil: 

Fragestellung 

Die Landesreg ierung Mecklenburg-Vorpommern hat unter dem 02.12.2015 den 

Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Transparenz bei der Vergütung der 

Geschäftsleitung öffentlicher Unternehmen im Land Mecklenburg-Vorpommern 

(VergütungsTG M-V) vorgelegt (im Folgenden: Regierungsentwurf). Art. 3 Nr. 2 

Buchstabe b) des Regierungsentwurfs sieht vor. dass in § 19 des Sparkassen

gesetzes M-V folgender neuer Absatz 6 eingefügt werden soll: 

,,(6) Der Träger wirkt darauf hin . dass unabhängig von der 
Institutsgröße und der Anzahl der Mitglieder des Vorstan
des im Anhang des Jahresabschlusses gesondert veröf
fentlicht werden : 

a) die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Ge
samtbezüge (Gehälter. Gewinnbeteiligungen, Be
zugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen, 
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art) jedes ein
zelnen Mitglieds des Vorstandes unter Namensnen
nung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen , erfolgs
bezogenen und Komponenten mit langfristiger Anreiz
wirkung. Dies gi lt auch für 

aa) Leistungen, die dem einzelnen Vorstandsmit
glied fü r den Fall der vorzeitigen Beendigung zu
gesagt worden sind ; 

bb) Leistungen , die dem einzelnen Vorstandsmit
glied für den Fa ll der regulären Beendigung sei
ner Tätigkeit zugesagt worden sind , mit ihrem 
Barwert, sowie den von dem Institut während 
des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag; 

cc) während des GescMftsjahres vereinbarte Ände
rungen dieser Zusagen, 
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dd) Leistungen, die einem früheren Vorstandsmit
glied, das seine Tätigkeit im Laufe des Ge
schäftsjahres beendet hat, in diesem Zusam
menhang zugesagt und im Laufe des Geschäfts
jahres gewährt worden sind; 

b) die Gesamtbezüge (Abfindungen , Ruhegehälter, Hin
terb liebenenbezüge und Leistungen verwandter Art) 
der früheren Mitglieder des Vorstandes und ihrer Hin
terbliebenen. Dies gilt auch dann, wenn sich anhand 
dieser Angaben die Bezüge eines einzelnen früheren 
Mitglieds des Vorsta ndes feststellen lassen. 

Ist der Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu erwei
tern , ist die gesonderte Veröffentlichung an anderer geeig
neter Ste lle vorzunehmen." 

Der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) hat mich mit der Erstellung eines 

Rechtsgutachtens beauftragt, das die Verfassungsmäßigkeit des geplanten Lan

desgesetzes zum Gegenstand hat. Dieses Gutachten wird hiermit vorgelegt. 

2. Teil: 

Verfassungsrechttiche Würdigung 

Im Rahmen der veriassungsrechtlichen Würdigung ist auf folgende Fragen näher 

einzugehen , die durch die geplante Regelung aufgeworfen werden: 

Besteht eine Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers 

für die in Art. 3 des Regierungsentwurfs vorgesehene Ergänzung des 

§ 19 SpkG M-V? 

Ist die vorgesehene Regelung vereinbar mit dem Grundrecht der betroffe

nen Vorstandsmitglieder auf informationelle Selbstbestimmung (Art . 2 

Abs. 1 GG iVm. Art. 1 Abs. 1 GG)? 

Beinhaltet der Reg ierungsentwuri eine unzulässige Rückwirkung , soweit 

nach 



DOLDE MAYEN & PARTNER 
- 3 -

§ 19 Abs . 6 Satz 1 Buchstabe b) des Entwurfs auch die Bezüge der früheren 

Mitglieder des Vorstands und ihrer Hinterbliebenen erfasst werden sol len? 

Im Einzelnen: 

A. Gesetzgebungskompetenz des Landes Mecklenburg-Vorpommern? 

Die Problematik der Gesetzgebungskompetenz des Landes Mecklenburg-Vor

pommern für die Regelung in Art 3 des Regierungsentwurfs stand der Landesre

gierung deutlich vor Augen. Dies ergibt sich schon aus der Begründung des Re

gierungsentwurfs. So füh rt die Landesregierung auf Seite 14 des Reg ierungsent

wurfs ausdrücklich aus: 

"Die hier in Frage stehenden Offen legungsregelungen sind 
dem materiellen Sparkassenrecht zuzuordnen , welches die 
Geschäftspolitik und Wirtschafts- beziehungsweise Ge
schäftsführung der Sparkassen betrifft und damit der kon
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für 
das Recht der Wirtschaft unterfällt." 

LT-Drucks. 6/4845 , S. 14. 

Die Landesreg ierung hat ferner angenommen, dass der Bundesgesetzgeber in 

den §§ 285 ff . HGB "erschöpfende Regelungen zur Veröffentlichung von Organ

vergütungen getroffen" hat, die über Art. 72 Abs. 1 GG "eine Spernwirkung für 

den Landesgesetzgeber" entfalten (L T -Drucks. 614845, S. 13). 

Dennoch geht die Landesregierung aber offenbar von einer Zuständigkeit des 

Landesgesetzgebers aus. Dies zeigt ihre Annahme, bei den privatrechtlichen Ge

sellschaften, bei denen das Land unmittelbar oder mittelbar eine mehrheitliche 

Beteiligung innehat, werde mit der dort vorgesehenen Hinwirkungspflicht des 

Landes (Art . 1 Nr. 4 des Regierungsentwurfs) 

"der kompetenzrechtliche Rahmen für das Land bereits mit 
der im Gesetzentwurf vorgesehenen Verpflichtung , auf eine 
individualisierte Veröffentlichung der Bezüge der Ge
schäftsleitung hinzuwirken, ausgeschöpft." 
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L T-Drucks. 6/4845 , S. 14 (Hervorhebung nicht im Original) . 

Mit dem Wort "ausgeschöpft" soll hierbei offenbar zum Ausdruck gebracht wer

den, die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers sei hier noch gegeben, sie ende 

aber hier. Anders ausgedrückt: Die Landesregierung geht impliz it davon aus, die 

Sperrwirkung der bundesgesetzlichen Regelung in den §§ 285 ff. HGB schließe 

zwar eine unmittelbar vom Landesgesetzgeber an die Gesellschaft adressierte 

Veröffentl ichungspfl icht aus , nicht hingegen die landesgesetzilche Verpflichtung 

des Landes, über seine Vertreter in den Gremien der Gesellschaft auf eine (frei

will ige) Veröffentlichung durch die Gesellschaft hinzuwirken. 

Für die Veröffentlichung der Bezüge der Geschäftsführungsorgane bei den öf

fentlich-rechtlichen Sparkassen beurteilt die Landesregierung dies offenbar 

ebenso. Nur dies erklärt, dass sich der Reg ierungsentwurf auf e ine "korrespon

dierende Hinwirkungspflicht" beschränkt (LT-Drucks. 6/4845, S. 14). Mit "korres

pond ierend" meint die Landesregierung anscheinend, dass hier die Kompetenz

lage analog zu den privatrechtlichen Unternehmen mit Landesbeteiligung einzu

ordnen sei. Anders ausgedrückt: Auch für die öffentlich-rechtlichen Sparkassen 

geht die Landesregierung davon aus, dass (i) die bundesgesetzliche Regelung 

der Veröffentlichung von individualisierten Vergütungen in den §§ 286, 286 HGB 

eine Sperrwirkung für den Landesgesetzgeber auch für die öffentlich-rechtl ichen 

Sparkassen erzeugt, dass diese Sperrwirkung (ii) für die Sparkassen die Vorgabe 

einer unmittelbaren Veröffentlichungspflicht der individualisierten Vorstandsver

gütungen durch den Landesgesetzgeber ausschließt, dass aber auch hier (iii) der 

kom petenzrechtliche Rahmen des Landesgesetzgebers die Normierung von Hin

wirkungspflichten für den Sparkassenträger noch umfassen sol l. 

Diese Einschätzung kann nur in den ersten beiden Schritten nachvollzogen wer

den. Nach den hier zugrunde zu legenden verfassungsrechtlichen Maßstäben 

(dazu unten 1.) unterliegen Regelungen über die Veröffentlichung der Vergütun

gen von Mitgliedern der öffentlich-rechtlichen Sparkassen als T eil des sog . ma

teriellen Sparkassenrechts der konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis des 

Bundes nach Art. 72 Abs. 2 LV.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (unten 11.1); von dieser 

konkurrierenden Gesetzgebungsbefugn is hat der Bund mit § 340a Abs. t HGB 
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i.V.m. den §§ 285, 286 HGB für die Kred itinstitute abschließend Gebrauch ge

macht, so dass insoweit eine Sperrwirkung für den Landesgesetzgeber besteht, 

die ihn hindert, die Sparkassen unmittelbar zur Veröffentlichung der Vergütungen 

ihrer Vorstandsmitg lieder im Geschäftsbericht oder Jahresabsch luss zu verpflich

ten (unten 11.2). Anders als die Landesregierung meint, erschöpft sich die Sperr

wirkung des Bundesrechts darin aber nicht, sondern gilt auch für eine landesge

setzlich begründete Hinwirkungspflicht des Trägers der Sparkassen (dazu unten 

111.). Im Einzelnen : 

I. Verfassungsrechtliche Maßstäbe 

Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts , der sich die 

Zivilgerichte angeschlossen haben, ist die Gesetzgebungskompetenz für das 

Sparkassenwesen zwischen Bund und Land verteilt. Soweit es sich bei den Spar

kassen - wie im Land Mecklenburg-Vorpommern (§ 1 Abs. 1 SpkG M-V) - um 

rechtsfäh ige Anstalten des öHentlichen Rechts handelt, steht die Kompetenz für 

die Einrichtung und die Organisation der Sparkassen (sog. formelles Sparkas

senrecht) ausschließlich den Ländern zu. 

BVerwGE 69, 11 (22); 75, 292 (299). Zustimmend OLG 
Köln, Urteil vom 09 .06.2009 - 15 U 79/09, Justiz NRW 
Rdnr. 23; LG Köln , Urteil vom 15.05.2009 - 280307/09. 
juris Rdnr. 31; LG Bielefeld , Beschluss vom 22.05.2009-1 
o 136/09, juris Rdnr. 27 f. 

Demgegenüber unterfällt das sog . materielle Sparkassenrecht, welches die Ge

schäftspolitik und die Geschäftsführung der Sparkassen betrifft , der konkurrie

renden Gesetzgebungsbefugnis des Bundes für das Recht der Banken nach 

Art. 72 Abs . 2 i.v.m. Art . 74 Nr. 11 GG. 

BVerwGE 75, 292 (299). Auch insoweit zustimmend OLG 
Köln, Urteil vom 09.06.2009 - 15 U 79/09 , Justiz NRW 
Rdnr. 23; LG Köln , Urteil vom 15.05.2009 - 28 0 307/09. 
juris Rdnr. 31 ; LG Bielefeld, Beschluss vom 22.05.2009 - 1 
o 136/09, juris Rdnr. 27 f. Zum Ganzen auch Mayen, DÖV 
2001,1 10 (118f.). 
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Die Länder sind hier zwar an einer Gesetzgebung nicht gänzlich gehindert. Ihre 

Befugnis zur Gesetzgebung besteht aber nur, solange und soweit der Bund von 

seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat 

(Art. 72 Abs. 1 GG) und hierbei die Grenzen des Art. 72 Abs. 2 GG wahrt 

11. Keine Gesetzgebungskompetenz des Landes tür eine Offenlegung 

von Vorstandsgehättern im Jahresabschtuss 

Der Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist darin zuzustim

men, dass dem Landesgesetzgeber nach diesen Maßstäben eine Regelung ver

sperrt wäre, mit welcher er die Sparkassen unmittelbar dazu verpfl ichten würde, 

die Vergütungen ihrer Vorstandsmitgl ieder im Geschäftsbericht oder Jahresab

schluss zu veröffentlichen . Solche Regelungen betreffen nicht die formelle Spar

kassenorganisation , sondern das materielle Sparkassenrecht als Teil des Rechts 

der Banken; hierfür hat der Bundesgesetzgeber in § 340a HGB iVm. den §§ 285 

Nr. 9, 286 HGB eine abschl ießende Regelung getroffen, die eine individualisierte 

Offenlegung der Vergütung für die einzelnen Vorstandsmitgl ieder bewusst nur 

auf börsen notierte Aktiengesellschaften beschränkt hat. In diesem Sinne haben 

das LG Bielefeld und das OLG Köln im Jahr 2009 für die damals noch geltende 

Offen legungspflicht des § 19 Abs. 5 Satz 1 SpkG NRW in der Fassung des Ge

setzes vom 18.11.2008 (GV NRW 2008, 696) entsch ieden, dass diese Vorschrift 

verfassungswidrig sei. 

OLG Köln, Urteil vom 09.06.2009 - 15 U 79/09 , Justiz NRW 
Rdnr. 23 ; LG Bielefeld, Beschluss vom 22.05 .2009 - 1 0 
136/09 , juris Rdnr. 27 f. 

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat sich in der Begründung des 

Regierungsentwurfs dieser Beurteilung zu Recht angeschlossen und ist nicht der 

abweichenden Einschätzung dieser Frage durch das LG Köln (Vorinstanz) 

und Siekmann 

LG Köln, Urteil vom 15.05.2009 - 28 0 307/09. juris 
Rd nr.31; 
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Siekmann, Zu r Offenlegung der Bezüge von Sparkassen
vorständen im Internet, Stellungnahme für den Haushalts
und Finanzausschuss des Landtags NRW vom 10.02.201 4, 
Drs. 16/4165, Seite 9 f. 

gefolgt. Im Einzelnen: 

1. Unmittelbare Offenlegungspflichten als materielles Sparkassenrecht 

Gesetzliche Regelungen, welche die Sparkassen unmitte lbar verpflichten, 

in ihrem Jahresabsch luss die jedem einzelnen Mitglied des Vorstandes für 

die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge zu veröffentli

chen, sind Teil des materiellen , nicht des formellen Sparkassenrechts. Denn 

sie beschränken sich nach Zweck und Wirkung nicht auf die Ausgesta ltung 

der Organ isation oder der inneren Struktur der Sparkassen , sondern betref

fen materielle Fragen ihrer Geschäftsführung und Geschäftspolitik. 

al Inhaltliche Vorgaben für den Jahresabschluss als Regelung von 

Geschäftsführungsmaßnahmen 

Dies folgt schon daraus, dass solche Regelungen unmittelbar vor

schreiben , auf welche Art und Weise der Jahresabschluss der Spar

kassen inhaltlich ausgestaltet werden muss . Die Entscheidung über 

die inhaltliche Ausgestaltung des Jahresabschlusses aber ist eine Ge

schäftsführungsmaßnahme. 

So auch im Ergebnis zutreffend: OLG Köln , Urteil vom 
09.06.2009 - 15 U 79/09 , Justiz NRW Rdnr. 23. 

Dies entspricht dem allgemeinen Zweck der Buchführungs- und Bilan

zierungspfiicht. Sie dient nicht nur der Selbstinformation des Kauf

manns, der e inen kontinuierlichen Überblick über seine eigene wirt

schaftl iche Lage erhält. Vielmehr hat die Buchführungspflicht zugleich 

auch gläubigerschützende W irkung , da erst e ine ständige und zutref

fende Buchdokumentation den Unternehmensinhaber in den Stand 

setzt, fü r geordnete finanzielle Verhä ltnisse und notfalls fü r eine recht-
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zeitige Liquidierung eines nicht mehr rentablen Unternehmens zu sor
gen. Ihr Zweck ist Gläubigerschutz durch Selbstkontrolle des Kauf

manns. 

BGHZ 125, 366 (377 f.); dazu Pöschke, in: Staub (Hrsg.), 
Großkommentar zum HGB, 5. Aufl. 2014, § 238 HGB 
Rdnr. 2, 3. 

Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Buchführung und ggfs. zur Bilanzie

rung kann auch deshalb nicht dem Bereich der inneren Organisation 

des Unternehmens zugeordnet werden, weil der Jahresabschluss 

bzw. die Bilanz veröffentlicht werden müssen. Aus der gesetzlichen 

Publizi tätspflicht hat der Bundesgerichtshof deshalb abgeleitet, dass 

die Bi lanzierung der Information des Rechtsverkehrs und insbeson

dere kreditgewährender Gläubiger dient. 

BGHZ 125, 366 (378). 

Diese allgemein für die Buchführungspflicht geltenden Grundsätze ha

ben auch Geltu ng für die Offenlegung der Vergütung von Führungs

personal in der Bilanz. Bei Aktiengesellschaften haben solche Infor

mationen Bedeutung für Anlageentscheidungen von Aktionären. Aber 

auch bei Unternehmen, die nicht über Ausgabe von Antei len an ih rem 

Vermögen Eigenkapital beschaffen , verhält es sich nicht anders: Auch 

die Offenlegung der Höhe der Vergütung von Führungspersonal ist 

eine wichtige Information des Rechtsverkehr und insbesondere kredit

gewährender Gläubiger. Bei den Kreditinstituten wird sie auch für die 

Entscheidung des Kunden von Interesse sein, bei dem betreffenden 

Institut ein Konto zu eröffnen. 

b) Zudem Maßnahme der Geschäftspolitik 

Zusätzlich kann die Veröffentl ichung der Vergütungen von Führungs

personal auch als Maßnahme der Geschäftspolitik eingestuft werden . 

In diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht für die Pflicht zur 
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Veröffentlichung der Vorstandsvergütung bei den gesetzlichen Kran

kenkassen (§ 35a Abs. 6 Satz 2 SGB IV) ausdrücklich herausgestellt, 

dass der Vergütung von Führungspersonal für die Unternehmenspoli

tik sowie die Motivation der betroffenen Personen bei ihrem unterneh

merischen Handeln erheblich praktische Bedeutung zukommt. 

Vgl. dazu BVerfG (I. Kammer des 1. Senats) , Nichtannah
mebeschluss vom 25.02.2008 - 1 BvR 3255107, NJW 2008, 
1435 (Rdnr 40) . 

Auch als Maßnahme der Unternehmenspolitik aber ist die Veröffentli 

chung von Vorstandsvergütungen Teil der Geschäftspolitik der Spar

kassen und dam it dem materiellen Sparkassenrecht zuzuordnen. 

c) Keine Einordnung als Teil des Sparkassenorganisationsrechts 

Demgegenüber meint Siekmann in einer Stellungnahme für den Haus

halts- und Finanzausschusses des Landes Nordrhein-Westfalen '110m 

10.02.2014 (Drs. 1614165), zum Sparkassenorganisationsrecht gehör

ten alle Vorschriften , die dazu dienten, Transparenz und Kontrolle der 

Geschäftsführung eines öffentlichen Unternehmens herzustellen, um 

damit verbundene Gefahren für die öffentlichen Haushalte abzuweh

ren. Dies soll auch für die Veröffentlichung der Vergütungshöhe im 

Jahresabschluss der Sparkassen gelten. Für die Zuordnung zur Ge

setzgebungskompetenz der Länder komme es nicht darauf an, ob sie 

in ein Werk der Rechenschaftslegung (Bilanz, JahreSbericht) e inge

baut seien oder nicht. 

Siekmann, Zur Offenlegung der Bezüge von Sparkassen
vorständen im Internet, Stellungna hme für den Haushalts
und Finanzausschuss des Landtags NRW vom 10.02.2014, 
Drs. 1614165, Seite 10. 

Diese Auffassung überzeugt nicht. Hierbei kann dahinstehen, wie eine 

allgemeine Veröffentl ichungspflicht der Vorstandsbezüge außerhalb 

des Jahresabschlusses (z.B. in einem Landesreg ister) verfassungs

recht lich zu bewerten wäre. Diese Frage muss hier nicht entschieden 
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werden . Denn der hier zu beurteilende Regierungsentwurt sieht aus

drückl ich vor, dass der Träger darauf hinwirken soll, die im Geschäfts

jahr gewährten Gesamtbezüge jedes einzelnen Mitglieds des Vorstan

des im Anhang des Jahresabsch lusses, wenn kei n Anhang erstellt 

werden muss, "an anderer geeigneter Stelle" gesondert zu veröffentli

chen . Damit wird eine inhaltliche Ausgesta ltung des Jahresabschlus

ses vorschrieben, einer Aufgabe, die sich aus den genannten Gründen 

(oben a) wegen der materiellen Funktion des Jahresabschlusses nicht 

auf die innere Unternehmensorganisation beschränkt, sondern die 

- wie dargelegt - Teil der Aufgaben der Geschäftsführung ist. 

2, Sperrwirkung durch bundesgesetzliche Regelung? 

Mit der Einordnung einer gesetzlichen Pfl icht zur Offenlegung der Vergü

tung von Mitgliedern des Sparkassenvorstands im Jahresabschluss als ma

terielles Sparkassenrecht steht fest, dass die Materie der konkurrierenden 

Gesetzgebung des Bundes nach Art . 72 Abs. 2 GG iVm. Art. 74 Nr. 11 GG 

unterfällt. Damit allein ist die Frage nach der Gesetzgebungskompetenz des 

Landes aber noch nicht abschließend entschieden. 

Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben nämlich auch die 

Länder gemäß § 72 Abs . 1 GG die Befugnis zur Gesetzgebung, allerdings 

nur solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 

nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Für bundesgesetz liche Rege

lungen u.a. auf den Gebieten des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG setzt die Sperr

wirkung des Art. 72 Abs. 1 GG überdies voraus, dass die Voraussetzungen 

des Art. 72 Abs. 2 GG gewahrt sind ; insofern enthält Art , 72 Abs. 2 GG eine 

zusätzliche Schranke für die Ausübung der Bundeskompetenz, 

BVerfGE 106, 62 (135). 

Im Einzelnen ist daher Voraussetzung für eine Sperrwirkung des Bundes

gesetzes, 

dass der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis 

"Gebrauch" gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG) und 
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dass diese bundesgesetzliehe Regelung zur Herstellung gleichwerti

ger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder zur Wahrung der 

Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erfor

derlich ist (Art. 72 Abs. 2 GG). 

Im Einzelnen: 

a) Gebrauchmachen 

Ein "Gebrauchmachen" für bundesgesetzliehe Regelungen liegt vor, 

wenn ein Bundesgesetz eine bestimmte Frage selbst regelt In diesem 

Fall bleibt den Ländern Raum für eine eigene landesgesetzliche Re

gelung nur, wenn und soweit sich die bundesrechtliche Regelung nicht 

als erschöpfend darstellt Ein nur teilweises Gebrauchmachen belässt 

die Gesetzgebungskompetenz den Ländern im nichtgeregelten Be

reich. 

Vgl. dazu BVerfGE 62, 354 (369); 83, 363 (3791.); 85, 226 
(234) . Zu dem Fall einer nichterschöpfenden Regelung : 
BVerwGE 111, 143 (147 f.); 144, 109 (Rdnr. 22). 

Maßgeblich für den Umfang der Sperrwirkung ist, ob durch Bundesge

setz ein bestimmter Sachbereich umfassend und lückenlos geregelt 

ist bzw. nach dem aus der Gesetzgebungsgesch ichte und den Mate

rialien abschließbaren objektivierten Willen des Gesetzgebers ab

schließend geregelt werden soll te. 

BVerfGE 102, 99 (114 f); 109, 190 (220); 113, 348 (371 f.) . 

Dies kann auch der Fall sein, wenn der Bundesgesetzgeber auf eine 

Regelung bewusst verzichtet. Der Bund macht von seiner Kompetenz 

nicht nur dann Gebrauch, wenn er eine Regelung getroffen hat. Viel

mehr kann auch das absichtsvolle Unterlassen eine Sperrwirkung für 

die Länder erzeugen 

BVerfGE 32, 319 (327 f.); 98, 265 (300); 113, 348 (371). 
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Zu einem erkennbar gewordenen Willen des Bundesgesetzgebers, 

zusätzliche Regelungen auszuschließen, darf sich ein Landesgesetz

geber nicht in Widerspruch setzen, selbst wenn er das Bundesgesetz 

für unzureichend MIt. 

BVerfGE 32 , 319 (327) ; 36 , 193 (211 f.); 36, 314 (320); 85, 
134 (147); 98, 265 (300) ; 109, 190 (230). 

Die Länder sind auch nicht berechtigt, eine konkurrierende Gesetzge

bungskompetenz dort in Anspruch zu nehmen, wo sie e ine - abschlie

ßende - Bundesregelung für unzu länglich und deshalb reformbedürftig 

halten ; das Grundgesetz weist ihnen nicht die Aufgabe zu , kompetenz

gemäß getrOffene EntSCheidungen des Bundesgesetzgebers "nach

zubessern" . 

BVerfGE 36,193 (2111.); 85,134 (147) ; 98, 265 (300). 

Hat der Bund einen Sachbereich in diesem Sinne abschließend gere

gelt, ist die Gesetzgebung den Ländern unabhängig davon versperrt, 

ob die landesrechtl ichen Regelungen den bundesrechtlichen Bestim

mungen widerstreiten oder sie nur ergänzen. Die rechtsetzenden Or

gane sind verpflichtet , ihre Regelungen so aufeinander abzustimmen, 

dass die Rechtsordnung nicht widersprüchlich wird. Konzeptionelle 

Entscheidungen des Bundesgesetzgebers dürfen durch die Landes

gesetzgeber nicht verfälscht werden . 

BVerfGE 98, 265 (300 1.) ; 113, 348 (372) . 

Wendet man diese Maßstäbe auf den vor liegenden Fall an, so ergibt 

sich: 

aal Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung 

Am Vorliegen einer bundesrechtlichen Regelung besteht hier 

kein Zweife l. Der Bund hat in den §§ 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB 

die Offenlegung der Vorstandsbezüge im Anhang zum Jahres

abschluss geregelt. 
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Nach dessen Satz 5 sind bei börsennotierten Aktiengesellschaf

ten unter Namensnennung die BezUge jedes einzelnen Vor

standsmitglieds, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und er

folgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit langfris

tiger Anreizwirkung, gesondert anzugeben; dies gilt nach Satz 6 

auch für 

aa) Leistungen , die dem einzelnen Vorstandsmitglied für 
den Fall einer vorzeitigen Beendigung seiner Tätigkeit 
zugesagt worden sind: 

bb) Leistungen , die dem einzelnen Vorstandsmitg lied für 
den Fall der regulären Beendigung seiner Htigkeit 
zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert, sowie den 
von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres 
hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag ; 

ce) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderun
gen dieser Zusagen , 

dd) Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied , 
das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres be
endet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und 
im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind ; 

Diese Regelung findet über die Vel"'Neisung in § 340a Abs. 1 

HGB auch auf Kreditinstitute Anwendung, und zwar auch dann , 

wenn sie nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrie

ben werden. Zu diesen Kreditinstituten im Sinne von § 1 Abs. 1 

LV.m. § 40 Abs. 1 Nr. 1 KWG gehören auch die öffentlich-recht

lichen Sparkassen. 

OLG Köln , a.a.O., Rdnr. 28; Berger, Niedersächs i
sches Sparkassengesetz, 2. Aufl. 2006, § 23 NsPG 
Rd nr. 1; zur Eigenschaft der Sparkassen als Kreditin
stitute vgl. etwa Kohl, in: Schwenn ickelAuerbach , 
KWG, 2. Aufl. 2013, § 40 Rdnr. 1. 
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bb) Erschöpfende bundes rechtliche Regelung? 

Vergleicht man den § 285 Nr. 9 Buchstabe a) Sätze 5 und 6 HGB 

mit Art . 3 Ne. 2 Buchstabe b) des Regierungsentwurfs, so zeigt 

sich, dass die Regelungen im Wesentlichen inhaltlich identisch 

sind (so auch L T-Drucks . 6/4845, S. 13 letzter Absatz: "orientiert 

sich an dem Niveau [ .. . J in § 285 Nummer 9 Buchstabe a) 

Sätze 5 und 6 HGB"). Inhaltliche Abweichungen ergeben sich al

lerd ings insoweit, als das Bundesgesetz eine individua lisierte 

Veröffentlichung der Vorstandsvergütung nur für die börsen no

tierte Aktiengesellschaft vorschreibt, nicht hingegen für die übri

gen Gesellschaften , also auch nicht für Kreditinstitute, die keine 

börsennotierten Aktiengesellschaften sind . 

(1) Daraus allein folgt allerdings noch nicht, dass für die Sparkassen, 

die ebenfalls keine börsennotierten Unternehmen sind , der Lan

desgesetzgeber befugt wä re, in Ergänzung des § 285 Nr. 9 HGB 

die individualisierte Offenlegung der Vergütung der Sparkassen

vorstände zu regeln . 

So aber vorschnel l Siekmann, S. 9. 

Denn zu einer solchen landesrecht lichen Ergänzung wäre der 

Landesgesetzgeber nach den oben (vor aal dargestellten Maß

stäben nur befugt, wenn die bundesgesetzliehe Regelung in 

§ 285 HGB nicht erschöpfend ist. Hat der Bund hingegen den 

Sachbereich der individualisierten Veröffentlichung der Bezüge 

der Mitgl ieder von Geschäftsführungsorganen abschl ießend ge

regelt, wäre den Ländern eine Ergänzung des Bundesrechts 

durch Art. 72 Abs 1 GG verfassungsrechtlich versperrt . Dies gi lt 

unabhängig davon, ob die landesrecht lichen Regelungen den 

bundesrechtlichen Bestimmu ngen widerstreiten oder sie nur er

gänzen. 

BVerfGE 98 , 265 (300 f.); 113, 348 (372). 
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Entscheidend für die verfassungsrechtl iche Beurteilung ist damit, 

ob die bundesgesetzliche Regelung des § 285 Nr. 9 Sätze 5 und 

6 HGB abschließend in dem Sinne ist , dass eine individualisierte 

Offenlegung der Vorstandsvergütung im Jahresabschluss nur 

für die börsennotierten Aktiengesellschaften erfolgen soll, im Üb

rigen hingegen bewusst darauf verzichtet wurde. 

(2) Das Oberlandesgericht Köln und das Landgericht Bielefeld ha

ben dies angenommen. Sie stotzen sich hierfür tragend auf die 

Begründung für die Einführung des § 285 Nr. 9 Buchstabe a) 

Sätze 5 und 6 durch das Vorstandsvergütungs-Offenlegungsge

setz (VorstOG) vom 03.08.2005 (BGBI. I S. 2267) ; daraus folge, 

dass der Bundesgesetzgeber bewusst eine nur die börsennotier

ten Aktiengesellschaften erfassende Verpfl ichtung zur über die 

bisherige Rechtslage hinausgehenden weitergehenden Offenle

gung habe install ieren wollen. 

OLG Köln, OLG Köln, Urteil vom 09.06.2009 - 15 U 
79109, Justiz NRW Rdnr. 29 bis 31 ; LG Bielefeld , Be
schluss vom 22.05.2009 - 1 0 136/09, juris 
Rdnrn . 32 ff. 

Siekmann hält dem entgegen , auf das VorstOG komme es nicht 

maßgeblich an . Denn daraus, dass das VorstOG die bis dahin 

geltenden Mindestanforderungen (allein) für börsennotierte Akti

engesellschaften verschärft habe, folge , dass es sich im Übrigen 

bei den Offenlegungspflichten für nicht börsen notierte Aktienge

sellschaften um Mindestanforderungen handele, die von den 

Landesgesetzgebern insoweit verschärft werden dürften. 

Siekmann, aa.O. , Seite 8 f. 

Auch dieser Einwand greift zu kurz. Siekmann verkennt bei sei

ner Argumentation , dass es fü r die Frage e ines abschließenden 

Gebrauchmachens des Bundesgesetzgebers von seiner Gesetz-
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gebungskompetenz auf die jewei ls aktuelle Gesetzeslage an

kommt. Insoweit kann es dahinstehen, ob es sich bei den vor 
dem Inkrafttreten des Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz 

vom 03 .08.2005 geltenden Anforderu ngen des § 285 Nr. 9 HGB 

an die Offenlegung von Vorstandsvergütungen um Mindestan

forderungen gehandelt hatte . Maßgebl ich ist aber, ob dies nach 

dem Willen des Bundesgesetzgebers auch mit dem Inkrafttreten 

des VorstOG weiterh in der Fall sein sollte. Wenn sich die mit dem 

VorstOG vom 03 .08.2005 vorgesehene Verschärfung - wie vom 

OLG Köln angenommen - zug leich als eine abschließende bun

desgesetzliche Regelung darstellt. ist der Landesgesetzgeber 

ebenfalls da ran gehindert, diese zu ergänzen. 

(3) Nach der somit maßgeblichen Gesetzesbegründung des 

VorstOG ergeben sich in der T at gleich mehrere Belege dafür, 

dass der Bundesgesetzgeber hiermit nicht nur eine punktuelle 

Verschärfung der Pflicht zur Offenlegung von Vorstandsgehäl-

1ern für bärsennotierte Akt iengesellschaften vornehmen , son

dern zug leich eine insgesamt erschöpfende und abschließende 

Regelung treffen wollte, die eine Pflicht zur individualisierten Of

fenlegung für andere Unternehmen als börsen notierte Aktienge

sellschaften bewusst ausschließt. 

(i) Auf eine insoweit maßgebliche Erwägung in der Begründung 

zum VorstOG hat das OLG Köln bereits hingewiesen. Wörtlich 

heißt es dort : 

"Schließlich ist die Beschränkung der Pflicht zur Indi
vidualangabe auf börsennotierte Aktiengesellschaften 
ausreichend und auch nur hier sinnvoll. [ ... ] Bei 
sonstigen am geregelten Markt tätigen Unternehmen, 
die nur Fremdkapita l durch Ausgabe von Schuldver
schreibungen oder Genussscheinen aufnehmen, ist 
das Informationsbedürfnis der Investoren geringer, da 
sie nicht - wie Aktionäre - eine EigentümersteIlung in
nehaben. Für geschlossene Gesellschaften wäre eine 
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gesetzliche Verpflichtung zur individuellen Offenle
gung nur schwer zu rechtfertigen. Der Kreis der An
teilseigner ist hier nicht anonym, die Gesellschafter 
haben andere Mechanismen , um die Vergütungstätig
keit eines Aufsichtsrats zu kontrollieren," 

(BT-Drucks. 15/5577, Seite 7 - Hervorhebungen nicht 
im Original). 

Schon dies zeigt, dass der Gesetzgeber nicht nur eine individu

alisierte Offenlegungspflicht für börsen notierte Aktiengesell

schaften begründen, sondern zugleich eine negativ abschlie

ßende Regelung treffen wollte . Dies ist durch die Formu lierung, 

dass eine Pflicht zur Individualangabe nur für börsennotierte Ak

tiengesellschaften sinnvoll sei, hinreichend deutlich. 

(i i) Dies bestätigt auch die Begründung zur Neuregelung des § 286 

Abs.4 HGB. Wörtlich heißt es dort wie folgt: 

"Die Ergänzung in Absatz 4 stellt klar, dass die 
Schutzklausel auf alle Gesellschaften anwendbar ist, 
die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind 
und damit nicht verpflichtet sind , die ihren Vorstands
mitgliedern gewährten Bezüge gemäß § 285 Satz 1 
Nr. 9 individuell auszuweisen ." 

(BT-Drucks. 15/5577, Seite 7) . 

Hierdurch wird deutlich , dass alle Gesellschaften, die nicht bör

sen notierte Aktiengesellschaften sind , von der Schutzklausel er

fasst und damit gerade nicht der Pflicht zur Ind ividualangabe für 

börsennotierte Aktiengesellschaften unterfa llen sollen. 

(iii) Schließlich bestätigt auch die Erwägung des Bundesgesetzge

bers. mit denen er die Vereinbarkeit des VorstOG mit Art. 72 

Abs. 2 GG darlegt, das bisherige Ergebnis, wonach die individu

elle Offen leg ung der Vorstandsgehälter bewusst nur in den Fäl

len des § 285 Nr. 9 Satz 5 HGB eliolgen soll , im Übrigen hinge

gen einheitlich nicht. Dort heißt es nämlich: 



DOLDE MAYEN & PARTNER 
- 18 -

"Die Entstehung gegebenenfalls unterschiedlicher 
Regelungen zur individuellen Offenlegung in sech
zehn Bundesländern mit einem unter Umständen auf
tretenden Wettbewerb , wer die arbeitgeber- oder un
ternehmens- oder wer die verbraucherfreundlichste 
Regelung zur OHenlegung anbietet, könnte demge
genüber insbesondere Wettbewerbsverzerrungen un
ter Unternehmen in unterschiedlichen Bundesländern 
zur Folge haben und zu erheblichen Nachtei len für die 
Gesamtwirtschaft führen. Eine entsprechende Rege
lungsvielfalt auf Länderebene und Rechtszersplitte
rung hätte damit problematische Folgen , die im Inte
resse sowohl des Bundes als auch der Länder nicht 
hingenommen werden können. " 

(BT-Drucks. 1515577, Seite 5 f.). 

Die Bedeulung dieser Ausführungen ist nicht auf die Anforderun

gen des § 72 Abs. 2 GG beschränkt (dazu unten b). Sie zeigen 

vielmehr zugleich auch , dass der Bund mit seiner Regelung die 

"Entstehung unterschiedlicher Regelungen zur individuellen Of

fenlegung in sechzehn Bundesländern" verhindern wollte , um 

eine Rechtszersp li tterung und ung leiche Wettbewerbsbedingun

gen zu vermeiden. Dies aber macht es zwingend erforderlich, 

dass Einheitlichkeit nicht nur In Bezug auf die Gesellschaften be

stehen soll , die positiv von der Offenlegungspflichl erfasst sind, 

sondern auch für diejen igen , für die dies nicht der Fall ist. Mit 

anderen Worten : Auch dann, wenn tür die Gesellschaften , die 

nicht börsen notierte Aktiengesellschaften sind, eine individuali

sierte Offenlegung der Vorstandsgehälter im Jahresabschluss 

landesgesetzl ich vorgeschrieben werden dürfte, bestünden 

Wettbewerbsverzerru ngen unter Unternehmen in unterschiedli

chen Bundesländern . Indem der Bundesgesetzgeber gerade 

dies vermeiden wollte, hat er zugleich zum Ausdruck gebracht, 

dass die Regelungen des VorstOG zug leich vollstMdig und ab

schließend sind . 
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b) Erforderlich zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im 

Bundesgebiet 

Vom OLG Köln und LG Bielefeld zu Unrecht nicht geprüft wurde die 

Frage , ob sich der Bundesgesetzgeber mit der dem VorstOG im Rah

men des § 72 abs. 2 GG gehalten hat, d.h. ob die Regelung zur Her

stellung gleichwertiger Lebensverhä ltnisse im Bundesgebiet oder zur 

Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen In

teresse erforderlich ist. 

aal Verfassungsrechtliche Maßstäbe 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ent

spricht es der Wahrung der Rechtseinheit im gesamlstaatlichen 

Interesse, wenn eine Gesetzesvielfalt auf Ländereben eine 

Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen darstellt, die im 

Interesse sowohl des Bundes als auch der Länder nicht h inge

nommen werden kann. Einheittiche Rechtsregeln können in die

sen Bereichen namentlich dann erforderlich werden, wenn die 

unterschiedliche rechtliche Behandlung desselben Lebenssach

verhalts unter Umständen erhebliche Rechtsunsicherheiten und 

damit unzurnutbare Behinderungen für den länderübergreifen

den Rechtsverkehr erzeugen kann. 

BVerfGE 106. 62 (145) 

Um die Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen In

teresse geht es demgegenüber, wenn Landesregelungen oder 

das Untätigbleiben der Länder erhebliche Nachteile für die Ge

samtwirtschaft mit sich bringen. Namentlich können unterschied

liche landesrechtliche Regelungen Schranken oder Hindernisse 

für den wirtschaftlichen Verkehr im Bundesgebiet errichten und 

insbesondere die Verteilung des wirtschaftlichen (personellen 

und sachlichen) Potentials verzerren; auch tatsächliche Ver-
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schiedenheiten zwischen den Ländern können der Gesamtwirt

schaft in erheblichem Umfang abträglich sein . Der Erlass von 

Bundesgesetzen zur Wahrung der Wirtschaftseinheit steht dann 

im gesamtstaatlichen, also im gemeinsamen Interesse von Bund 

und Ländern , wenn Landesregelungen oder das Untätigbleiben 

der Länder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit 

sich bringen. 

BVerfGE 106, 62 (147); 112,226 (249) . 

"Erforderlich" ist die bundesgesetzliche Regelung hierbei nur so

weit, als ohne sie die vom Gesetzgeber für sein Tätigwerden im 

konkret zu regelnden Bereich in Anspruch genommene Zielvor

gabe des Art. 72 Abs. 2 GG, also die Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse oder die im gesamtstaatlichen Interesse ste

hende Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, nicht oder 

nicht hinläng lich erreicht werden kann. 

BVerfGE 106,62 (149); 11 2, 226 (249). 

bb) Abschließende bundesgesetzliehe Regelung der Offenle

gung von Vorstandsvergütungen erforderlich zur Wahrung 

der Rechts- und Wirtschaftseinheit 

Nach diesen Maßstäben ist eine bundeseinheitliche Regelung 

über die individual isierte Offenlegung der Vorstandsgehälter er

forderl ich zur Wahrung der Rechts- und W irtschaftseinheit. Dies 

ergibt sich aus den Erwägungen des Bundesgesetzgebers auf 

Seite 5/6 der Begründung des VorstOG vom 31 .05.2005, die 

soeben bereits auszugsweise zitiert wurden. Dort heißt es wört

lich wie folgt: 

"Die Regelung ist gemäß Artikel 72 Abs. 2 GG zur 
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im Bun
desgebiet erforderlich. Fragen der Rechnungslegung 
einschl ießlich der Offenlegung und damit auch der 
Abschlussprüfung sowie die gesellschaftsrechtliche 
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Regelung der Einräumung der Möglichkeit an die 
Hauptversammlung , von der Offenlegung abzusehen , 
berühren in zentralen Punkten die Rechts- und Wirt
schaftseinheit im Bundesgebiet. Für die bundesweit 
agierenden Wirtschaftsbeteiligten sind einheitliche 
wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungen erfor
derlich . Die Entstehung gegebenenfalls unterschiedli
cher Regelungen zur individuellen Offenlegung in 
sechzehn Bundesländern mit einem unter Umständen 
auftretenden Wettbewerb, wer die arbeitgeber- oder 
unternehmens- oder wer die verbraucherfreundlichste 
Regelung zur Offenlegung anbietet, könnte demge
genüber insbesondere Wettbewerbsverzerrungen un
ter Unternehmen in unterschied lichen Bundesländern 
zur Folge haben und zu erheblichen Nachteilen für die 
Gesamtwirtschaft führen. Eine entsprechende Rege
lungsviel!alt auf Länderebene und Rechtszersplitte
rung hätte damit problematische Folgen , die im Inte
resse sowoh l des Bundes als auch der Länder nicht 
hingenommen werden können ." 

(BT-Drucks. 15/5577, Seite 5 f.). 

Diese Ausführungen erscheinen geeignet, die Erforderlichkeit ei

ner einheitlichen bundesgesetzlichen Regelung i.S .v. Art. 72 

Abs. 2 GG darzutun. 

(1 ) Die beschriebene Entstehung gegebenenfalls unterschiedlicher 

Regelungen zur individuellen Offenlegung in sechzehn Bundes

ländern mit einem unter Umständen auftretenden Wettbewerb, 

wer die arbeitgeber- oder unternehmens- oder wer die verbrau

cherfreundlichsie Regelung zur Offenlegung anbietet, sowie die 

damit verbundenen Wet1bewerbsverzerrungen unter Unterneh

men in unterschiedlichen Bundesländern bezeichnet eine nahe

liegende Entwicklung. Die der Begründung zum VorstOG zu

grunde liegende Prognose ist nachvollziehbar. 

Würde es dem jeweiligen Landesgesetzgeber überlassen, die 

Frage der individualisierten Veröffentlichung der Vorstandsbe

züge für die Unternehmen in Deutschland (oder auch nur für die 
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Kreditinstitute) zu regeln, so bestünde die Gefahr, dass dies von 

Land zu Land untersch iedlich geregel t würde. Dies wiederum 

hätte erhebliche Wettbewerbsnachtei le für diejenigen Unterneh

men zur Folge, die landesgesetzlich zur individuellen Offenle

gung verpflichtet würden, gegenüber denjenigen Unternehmen 

in anderen Bundesländern , für die eine entsprechende Regelung 

nicht gälte. Eine solche Wettbewerbsverzerrung wäre mit erheb

lichen Nachteilen für die Gesamtwirtschaft verbunden. Nament

lich wäre die Folge, dass die Chancen der Unternehmen. ihre 

Führungspersonen mit qualifiziertem Personal zu besetzen, von 

Land zu Land aufgrund der jeweils landesrechtlich geltenden 

Rahmenbeding ungen höchst unterschiedlich wären. 

Dies gi lt auch für die öffentlich-rechtlichen Sparkassen. Auch sie 

stehen im Wettbewerb um qualifizierte Führungskräfte mir ande

ren Kreditinstituten sowie den Sparkassen anderer Bundeslän

der. Bl iebe es dem Landesgesetzgeber überlassen, die Pflicht 

zur ind ividuellen Veröffentlichung von Vorstandsgehältern selbst 

zu regeln, so wäre die Folge, dass sich beispielsweise eine für 

die Besetzung der Vorstandsposition bei Sparkassen geeignete 

Führungsperson dann nicht für eine Sparkasse in Mecklenburg

Vorpommern entscheiden, sondern für e in anderes Kred itinstitut 

oder eine Spa rkasse in einem anderen Bundesland, wenn ihm in 

Mecklenburg-Vorpommern eine Veröffentlichung ihrer Vor

standsvergütung droht und sie Gefahr laufen , zum Gegenstand 

einer politischen öffentlichen Debatte zu werden, die er nicht be

einflussen kann. 

(2) Die beschriebene Rechtszersplitterung wird durch einheitliche 

Vorgaben , für welche Gesellschaften die individuel le Offenle

gung der Vorstandsvergütungen vorgeschrieben wird und für 

welche nicht, erre icht. Insofern ist eine bundeseinheitliche Rege

lung über die ind ividualisierte Offen legung derVorstandsgehälter 

im Jahresabschluss zur Wahrung dieser Ziele geeignet. 
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(3) Sie ist für diese Zwecke auch erforderlich. Eine gleich geeignete, 

aber mildere Regelung ist nicht ersichtl ich. Namentlich könnte 

ohne sie die Zielvorgabe des Art . 72 Abs. 2 GG, also die im ge

samtstaat lichen Interesse stehende Wahrung der Rechts- oder 

Wirtschaftseinheit, nicht ader nicht hinlänglich erreicht werden . 

111. Keine abweichende verfassungsrechtliche Beurteilung 

für eine bloße Hinwirkenspflicht des Sparkassenträgers 

Die vorstehenden Erwägungen sind nicht auf landesgesetzliche Regelungen be

schränkt, die unmittelbar die Sparkassen zu einer individualisierten Offenlegung 

der Vergütungen ihrer Vorstände im Jahresabschluss verpflichten. Sie gelten 

auch für landesgesetzliche Regelungen, die - wie Art. 3 Nr. 2b des vorliegenden 

Reg ierungsentwurfs - eine Hinwirkenspflicht des Sparkassenträgers vorsehen , 

in besagter Weise den Jahresabschluss der Sparkasse inhaltlich auszugesta lten. 

Die (impl izite) Einschätzung der Landesregierung , mit einer solchen Modifizie

rung gegenüber einer unmittelbaren Veröffentlichungspflicht werde die Sperrwir

kung der bundesgesetzlichen Regelung des § 285 Nr. 9 HGB noch nicht erreicht, 

überzeugt nicht. 

1. Hinwirkenspflicht als Teil des materiellen Sparkassenrechts 

Zunächst ändert die gesetzestechn ische Ausgestaltung als Hinwirkens

pflicht des Sparkassenträgers (anstelle einer Offenlegungspfticht der Spar

kassen) nichts an der Einordnung der Regelung als Tei l des materiellen 

Sparkassenrechts. Dadurch, dass sich das Gesetz regelungstechnisch 

nicht an die Spa rkasse , sondern an die Sparkassenträger richtet, wird die 

inhaltlich vorgegebene Maßnahme damit nicht zu einer Maßnahme der 

Sparkassenorganisation. Im Gegenteil: Berücksichtigt man die Ziele des 

Regierungsentwuris, so bleibt es dabei, dass damit e ine bestimmte Ausge

staltung des Jahresabschlusses erreicht und damit die Geschäftsführung 

der Sparkassen inhaltlich beeinflusst werden sol l. 
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a) Die Ziele von Art. 3 Nr. 2b des Regierungsentwurfs 

Der Reg ierungsentwurf hat sich mit den vorgesehenen landesgesetz

lichen Regelungen bewusst an dem Niveau orientiert, welches nach 

den bundesgesetzlichen Vorgaben in § 283 Nr. 9 Buchstabe a) Sätze 

5 und 6 HGB verpflichtend nur für börsennotierte Aktiengesellschaften 

zu gewährleisten ist (so ausdrücklich LT-Drucks. 614845, S. 13) . Die 

einzige Abweichung gegenüber einer landesgesetzlichen Ausweitung 

dieser Veröffentlichungspflicht auf die Sparkassen besteht darin, dass 

durch Art. 3 Nr. 2 Buchstabe b) des Regierungsentwurfs nicht die 

Sparkasse unmittelbar zur Veröffentlichung in ihrem Jahresabschluss 

verpflichtet wird; Adressat der Regelung ist vielmehr der Sparkassen

träger, der über den Umweg des Einwirkens auf seine Vertreter im 

Verwa ltungsrat eben diese Ausgestaltung des Jahresabschlusses er

re ichen soll. 

Mit dieser Regelungstechnik wi ll der Regierungsentwurt ausweisl ieh 

seiner Begründung dem Umstand Rechnung tragen , dass einer unmit

telbaren Regelungskompetenz wie bei den öffentlich-rechtlichen Kre

diti nstituten bundesgesetzliehe Regelungen entgegenstehen . Das an

gestrebte Ergebnis , näm lich die individualisierte Veröffentlichung der 

Vorstandsbezüge bei den Sparkassen . ist hingegen identisch im Ver

gleich zu einer unmittelbaren Veröffentlichungspflicht. In beiden Fällen 

zielt die Vorschrift darauf ab, die Sparkassen zu einer bestimmten 

Ausgestaltung ihres Jahresabschlusses zu veranlassen, nämlich die 

BezUge der Sparkassenvorstände ind ividualisiert offenzulegen . Im 

Unterschied zu einer unmittelbaren gesetzlichen Veröffentlichungs

pflicht für die Sparkassen wird bei dem Regierungsentwurf regelu ngs

technisch allein die Kausalkette zwischen der Regelung des Landes

gesetzgebers und der Veröffentlichung im Jahresabschluss der Spar

kasse um ein weiteres Glied - näm lich die Einwirkungspfl icht durch 

den Sparkassenträger - verlängert. 
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b) Zurechenbarkeit mittelbarer Gesetzesfolgen bei eingriffsgleicher 

Zielrichtung 

Bei einer solchen gesetzlichen Konzeption ist es geboten , die vom Ge

setzgeber mit der Einwirkungspflicht des Sparkassenträgers ange

strebten Folgen verfassungsrechtlich nicht anders zu behandeln als 

eine gesetzliche unmittelbar gegenüber den Sparkassen angeordnete 

Offenlegung der individuellen Vorstandsvergütungen. Denn in beiden 

Fällen sind die mit der Regelung angestrebten Folgen - die Veröffent

lichung individueller Vorstandsgehälter im Jahresabschluss der Spar

kassen - identisch. Die rechtliche Konstruktion der Hinwirkungspfiicht 

des Sparkassenträgers unterscheidet sich zwar regelungstechnisch 

von einer unmittelbaren gesetzlichen Veröffentlichungspflichl. In Ziel

richtung und Wirkung kommt sie einer solchen unmittelbaren Veröf

fentlichungspflicht für die Sparkassen aber gleich . 

Für die Prüfung der Vereinbarkeit ei ner solchen Hinwirkungspflichl mit 

den Grundrechten hat dies zur Folge, dass sie als sog. mittelbarer 

Grundrechtseingriff an den Grundrechten der betroffenen Vorstands

mitglieder zu messen wäre, wei l andernfalls der Schutzbereich der 

Grundrechte umgangen würde (näher unten aal und 8.11.); fü r die ver

fassungsrechtliche Kompetenzabgrenzung der Gesetzgebungsbefug

nis von Bund und Ländern kann nichts anderes gelten. Im Einzelnen: 

aal Hinwirkungspflicht als mittelbarer Grundrechtseingriff 

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist aner

kannt , dass Gesetze als sog. mittelbare Grundrechtseingriffe 

auch dann am Schutz- und Schrankenbereich des jeweiligen 

Grundrechts zu messen sind, wenn sie zwar nicht (im Sinne ei

nes direkten Ge- oder Verbots) unmittelbar an den Grundrechts

träger adressiert sind, wenn sie aber nach Zielrichtung und Wir

kung einem unmittelbaren Grundrechtseingriff gleichzusetzen 

sind. Maßgeblich hierfür ist die Erwägung, dass durch Wahl ei

nes solchen fu nktionalen Äquivalents zu einem unmittelbaren 
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Grundrechtseingriff die für Grundrechtseingriffe maßgebenden 

rechtlichen Anforderungen nicht umgangen werden dürfen . 

BVerfGE 105, 252 (273) ; BVerfGE 110, 177 (191); 
113, 63 (76); BVerfGE 116, 202 (222); BVerwGE 136, 
75 (Rdnr 39). 

Hierbei hat das Bundesverwallungsgericht nicht nur staal liche 

Warnungen vor Sekten als mittelbaren Grundrechtseingriff an 

den Anforderungen des Art 4 GG gemessen, sondern auch die 

staatliche Förderung von privaten Vereinen, deren satzungsmä

ßiger Zweck in eben einer solchen Warnung vor Sekten besland. 

Der Umstand, dass im zweiten Fall die nachteiligen Wirkungen 

des Verhaltens der Beklagten die Betroffenen erst über das fÖf· 

derungsgemäße Verhalten des Dritten erreichen, mithin - wie 

hier über die regelungstechn ische Einschaltung des zur Einwir

kung verpflichteten Sparkassen trägers - die Kausalkette zwi

schen dem Verhalten der Beklagten und den Folgen für die Be

troffenen im Vergleich zum ersten Fall um ein Glied verlängert 

ist, falle deshalb nicht ins Gewicht, "weil das von der Beklagten 

verfolgte Handlungsziel den Geschehensablauf unabhängig von 

der Länge der Kausalkette zu einer einheitlichen grundrechtsbe

einträchtigenden Handlung zusammenfasst", 

BVerwGE 90, 112 (120). 

Ganz in diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht in sei

ner Entscheidung zum Berliner Vergabegesetz anerkannt, dass 

es tur die Einordnung als Grundrechteingriff nicht darauf an

kommt, ob das Gesetz den Bewerber um einen staatlichen Auf

trag unmittelbar zur Abgabe einer Tarittreueerklärung verpflichtet 

oder ob es regelungstechnisch die Vergabesle llen verpfiichtet, 

von dem Bewerber eine solche Tariftreueerklärung zu fordern. 

Für das Bundesverfassungsgericht war insoweit maßgeblich: 
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"Regelungsinhalt und Zielrichtu ng der Normen gehen 
über einen bloßen Reflex auf Seiten der Unternehmen 
hinaus, auch wenn sich das Gesetz regelungstech
nisch nicht an sie, sondern an die Auftraggeber 
richtet und die Unternehmer, die keine Verträge 
mit öffentlichen Stellen abschließen wollen, nicht 
vom Regelungsbereich des Gesetzes erfasst wer
den. 

Die Vorschrift zielt aus wirtschafts- und sozialpo
litischen Gründen darauf ab, die Arbeitgeber bei 
der Gestaltung ihrer arbeitsvertrag lichen Bezie
hungen zu einem bestimmten Verhalten zu veran
lassen. Die Vergabeste lle wird durch das Gesetz [ .. . 1 
verpflichtet, von den Bewerbern um den ausgeschrie
benen Auftrag einer Tariftreueerklärung zu fordern. 
Der Inhalt der vom Auftragnehmer abzuschließen
den Arbeitsverträge ist damit - mittelbar - selbst 
schon Gegenstand der gesetzlichen Regelung , 
auch wenn er den Arbeitsvertragsparteien nicht 
unmittelbar normativ vorgeschrieben wird. Er ist 
inhaltlich durch die Norm vorgegeben , indem geregelt 
ist. dass die Anwendung der örtlichen Entgelttarifver
träge du rch die Auftragnehmer verl angt werden soll. 
Mit dieser gesetzlichen Regel ung soll zudem gerade 
erreicht werden , dass die Geltung tarifvertraglicher 
Entgeltabreden ausgeweitet wird . Oie Einflussnahme 
auf die Arbeitsbedingungen ist damit von der Zweck
richtung des Gesetzgebers umfasst Sie tritt nicht nur 
reflexartig als faktische Folge eines anderen Zielen 
dienenden Gesetzes ein ." 

BVerfGE 116, 202 (222 f.) - Hervorhebungen nicht im 
OriginaL 

Nach diesen Maßstäben wäre auch die in Art . 3 Nr. 2 Buch

stabe b) des Regierungsentwurfs vorgesehene Regelung als 

mittelbarer Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Sparkas

senvorstände, im Falle ihrer Grundrechtsfähigkeit auch der be

troffenen Sparkassen zu qualifizieren. Auch hier soll über den 

Umweg einer entsprechenden Hinwirkungspflicht des kommuna

len Sparkassenträgers erreicht werden , dass die Sparkasse eine 
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bestimmte inhalt liche Ausgestaltung ih res Jahresabschlusses 

vornimmt, konkret dass sie darin individuell die Vorstandsbezüge 

ihrer Vorstandsmitglieder offenlegt. Der Inhalt dieser Ausgestal

tung ist inhaltlich du rch Art. 3 des Regierungsentwurfs bereits 

detailliert vorgegeben. Der Umstand, dass dies nicht den Spar

kassen unmittelbar normativ vorgeschrieben wird, ist damit nur 

eine Frage der gesetzl ichen Regelungstechnik. Für die verfas

sungsrechtliche Einordnung als Grundrechtseingriff ist hingegen 

entscheidend, dass die Einflussnahme auf die Ausgestaltung 

des Jahresabschlusses der Sparkassen von der Zweckrichtung 

des Gesetzgebers umfasst ist. 

bb) Übertragbarkeit dieser Grundsätze auf die verfassungs

rechtliche Abgrenzung der Gesetzgebungszuständigkeiten 

von Bund und Ländern 

Die Gleichsetzung von unmittelbarem Ge- oder Verbot und indi

rekter Beeinflussung durch Einschaltung eines (seinerseits ein

wirkungspfl ichtigen) Dritten nach Maßgabe der vorstehenden 

Kriterien ist nicht auf die Frage des Grundrechtseingriffs be

schränkt. Sie muss auch bei der verfassungsrechtlichen Kampe

tenzabgrenzung der Gesetzgebungsbefugnis von Bund und Län

dern zugrunde gelegt werden , Dies ergibt sich aus dem zentralen 

Gedanken, welcher der Gleichsetzung von mittelbaren und un

mittelbaren Grundrechtseingriffen zugrunde liegt. Danach ist der 

mittelbare dem unmittelbaren Eingriff gleichzusetzen, wenn es 

sich um ein nach Ziel richtung und Wirkung funktionales Äquiva

lent handelt, we il du rch die Wah l eines solchen funktionalen 

Äquivalents zu einem unmittelbaren Grundrechtseingriff die für 

Grundrechlseingriffe maßgebenden rechtlichen Anforderungen 

nicht umgangen werden dürfen . 

BVerfGE 105, 252 (273) ; BVerfGE 110, t77 (191) ; 
11 3, 63 (76); BVerfGE 116, 202 (222); BVerwGE t 36 , 
75 (Rdnr. 39) 
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Dieser Gedanke des Umgehungsverbots ist nicht auf die Prüfung 

der Vereinbarkeit eines Gesetzes mit den Grundrechten be

schränkt. Er gi lt in gleicher Weise auch für die verfassungsrecht

liche Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenzen von Bund 

und Ländern. Auch hier gilt: Wenn der Landesgesetzgeber tür 

die Normierung eines unmittelbaren Ge- oder Verbots nicht zu

ständig wäre, weil hierfür ein Bundesgesetz Sperrvvirkung entfal

tet , darf diese verfassungsrechtliche Vorgabe nicht dadurch um

gangen werden, dass der Landesgesetzgeber eine gesetzes

technische Konstruktion wählt, die die Form des Ge- oder Ver

bots vermeidet, die aber nach Zielrichtung und Wirkung einem 

solchem Ge- oder Verbot gleichzusetzen ist. 

Konkret bedeutet dies für den vorliegenden Fall: Fü r die - für die 

Kompetenzabgrenzung maßgebliche - Frage der Einordnung ei

ner Regelung als Tei l des formellen oder des materiellen Spar

kassenrechts kann es nicht darauf ankommen, ob sich die Re

gelung unmittelbar an die Sparkasse richtet oder mittelbar an den 

Sparkassenträger, der dann seinerseits verpflichtet ist, auf die 

Sparkasse in dem vom Gesetzgeber gewollten Sinne einzuwir

ken . In beiden Fällen handelt es sich wegen der vom Gesetzge

ber beabsichtigten Folgen, nämlich der Veröffentlichung der Vor

standsgehälter im Jahresabsch luss, um Regelungen des materi

ellen Sparkassenrechts . Sie werden nicht dadurch zu einer bloß 

sparkassenorganisationsrechtlichen Regelung , dass sie unmit

telbar nur im Verhältnis der Sparkasse zu ihrem Träger gelten. 

2. Sperrwirkung des Bundesgesetzes 

Ebenso verhält es sich in Bezug auf die Sperrwirkung der bundesgesetzli

chen Regelung. Diese schließt nicht nur landesgesetzliche Regelungen 

aus, durch die Sparkassen unmittelbar verpflichtet werden, die Bezüge ihrer 

Vorstandsmitglieder im Jahresabschluss ind ividuell offenzulegen. Auch Re

gelungen, durch welche die Sparkassen über die Einschaltung des Trägers 
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zu einer solchen Offenlegung veranlasst werden sollen, der auf die Spar

kassen entsprechend einwirken muss, sind dem Landesgesetzgeber ver~ 

sperrt. 

Der Umstand , dass der Bundesgesetzgeber in § 285 HGB eine unmittelbare 

Offen legungspflicht regelt, nicht hingegen eine Einwirkungspflicht der Un

ternehmensträger vorschreibt, ist insofern verfassungsrechtlich nicht re le

vant. Das Ziel des Gesetzgebers, zur Vermeidung der Rechtszersplitterung 

sowie unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen eine einheitliche Rege

lung in Bund und allen 16 Bundesl~ndern zu erreichen , ist nicht auf unmit

telbare gesetzliche Offenlegungspflichten beschränkt. Es schließt vielmehr 

auch solche Regelungen aus, die Ober den Umweg Dritter und deren Ein

fluss auf das Unternehmen darauf abzielen, dass das Unternehmen veran

lasst wird , die Vorsta ndsbezüge individuell offenzulegen. 

Nur bei diesem Verständnis bleibt der Zweck der Sperrwirkung von bundes

gesetzlichen Regelungen im Bereich konku rrierender Gesetzgebung nach 

Art . 72 Abs. 1 GG gewahrt. Hat der Bund einen Sachbereich in diesem 

Sinne abschließend geregelt, ist die Gesetzgebung den L~ndern unabhän

gig davon versperrt, ob die landesrechtlichen Regel ungen den bundes

rechtlichen Bestimmungen widerstreiten oder sie nur ergänzen . Oie recht

setzenden Organe sind verpflichtet, ihre Regelungen so aufeinander abzu

stimmen, dass die Rechtsordn ung nicht widersprüchlich wird . Konzeptio

nelle Entscheidungen des Bundesgesetzgebers dürfen durch die Landes

gesetzgeber nicht verfä lscht werden. 

BVerfGE 98 , 265 (300 f ); 113, 348 (372). 

Zu einer solchen Verfälschung der Konzeption des Bundesgesetzgebers in 

§ 285 Nr. 9 Buchstabe a) HGB käme es indessen , wenn der Landesgesetz

geber zwar da ran gehindert wäre, den Sparkassen unmittelbar die individu

alisierte Veröffentlichung der Vorstandsgehälter im Jahresabschluss vorzu

schreiben, er aber befugt wäre , eben dieses Ergebnis dadurch zu erreichen, 

dass er den Sparkassenträger verpflichtet, in eben diesem Sinne auf die 
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Sparkassen einzuwirken und sie zu einer entsprechenden Ausgesta ltung 

des Jahresabschlusses zu veranlassen. 

B. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) 

Darüber hinaus begegnet Art. 3 des Regierungsentwurfs auch in materieller Hin

sicht verfassungsrechtlichen Bedenken. Diese Bedenken resultieren aus dem mit 

der Regelu ng verbundenen (mittelbaren) Eingriff in das Grundrecht der informa

tionellen Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) der einzelnen 

betroffenen Vorstandsmitglieder und Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Im Einzelnen: 

I. Grundrech!licher Schutzbereich 

Das in Art. 2 Abs. 1 GG iVm. Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine Per

sänlichkeitsrecht umfasst auch die Befugnis des Einzelnen , grundsätzlich selbst 

zu entscheiden , wann und innerha lb welcher Grenzen persönliche Sachverhalte 

offenbart werden . Dieses sog . Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

ist seit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts Allgemeingut 

des Verfassungsrechts. 

Vgl. dazu BVerfGE 65, 1 (41 ff.); 96 , 171 (181); 103,21 
(32 f.); 115, 320 (341). 

Dieser Schutzbereich ist hier eröffnet. Bei den Vergütungen der Vorstandsmit

glieder der Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um perso

nenbezogene Daten , die sich bei Veröffentlichung in der in § 19 Abs. 6 Satz 1a 

und Satz 2b SpKG M-V-E vorgesehenen Form auch einem individualisierbaren 

Grundrechtsträger zuordnen lassen. 
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11. Grundrechtseingriff 

Bei der im Regierungsentwurf vorgesehenen Veröffentlichung wird in das Grund

recht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m . Art. 1 Abs. 1 GG auch eingegriffen . Wie bere its 

oben (sub A. 111.1 .b.aa) dargelegt, gewähren die Grundrechte des Grundgesetzes 

auch Schutz vor mittelbaren Grundrechtseingriffen , die in Z ielsetzung und Wir

kung dem unmittelbaren Grundrechtseingriff gleichzusetzen sind (sog. funktiona

les Äquivalent). Grundrechtseingriffe in das Grundrecht auf informalionelle 

Selbstbestimmung sind daher nicht auf solche Vorschriften beschränkt, die un

mittelbar die Veröffentlichung von Vorstandgehältern anordnen. Eine gesetzl iche 

Regelungstechnik, welche nicht das einzelne Vorstandsmitglied verpflichtet, 

seine Bezüge offenzulegen, sondern den Sparkassenträger veranlasst, auf die 

Sparkassen einzuwirken mit dem Ziel , dass diese in ihrem Jahresabschluss die 
Veröffentlichung der Vorstandsgehälter vornehrnen , ist insofern ein funktionales 

Äquivalent zu einem unmittelbaren Grundrechtseingriff. 

111. Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs? 

Das Grundrecht auf Informationelle Selbstbestimmung ist nicht schrankenlos ge

währleistet. Der Einzelne muss solche Beschränkungen seines Rechts hinneh

men, die im überwiegenden Allgemeininteresse gerechtfertigt sind. Diese Be

schränkungen bedürfen einer verfassungsmäßigen gesetzlichen Grundlage , die 

insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen muss . 

BVerfGE 65 , 1 (431.); 114, 320 (345). 

1. Keine Verfassungsmäßigkeit mangels Gesetzgebungskompetenz des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern 

An diesen Voraussetzungen feh lt es schon dann, weil- wie dargelegt (oben 

sub A) - es an der erforderlichen Gesetzgebungskompetenz des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern für den Erlass der Art. 3 Nr. 2 des Regierungs

entwurfs vorgesehenen Regelung fehlt. 
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2. Unverhältnismäßigkeit 

Der Grundsatz der Verhä ltnismäßigkeit ist nur gewahrt, wenn der Eingriff im 

Hinblick auf den verfolgten Zweck geeignet, erforderlich und angemessen 

ist. Der verfolgte Zweck kann hierbei nur bedeutsam sein, wenn er seiner

seits verfassungsrechtlich legitim ist. 

BVerfGE 100, 313 (359); 115, 276 (304 f., 307); 117, 163 
(182); 124,300 (331). 

Diesen Anforderungen genügt der Regierungsentwurf ebenfalls nicht. Inso

fern wird in der Begründung des Regierungsentwurfs vorschnell eine Paral

lele zu dem Sachverha lt gezogen, der dem Nichtannahmebeschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 21.06.2007 (1 BvR 1446/07, NJW 2008, 

1435) zugrunde lag . Im Einzelnen: 

a) Legitimer Gesetzeszweck? 

Ausweislieh der Begründung des Regierungsentwurfs soll hiermit das 

Ziel verfolgt werden, dem besonderen Informationsanspruch der All

gemeinheit Rechnung zu tragen 

"und die Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger hin
sichtlich der Verwendung öffentlicher Gelder für die Perso
nalkosten der Leitungsebene von Unternehmen in öffenl li
cher Hand zu erhöhen ." 

(L T-Drucks. 6/4845, Seite 12). 

Den damit verfolgten Zweck konkretisiert der Regierungsentwurf hier

bei wie folg l: 

"Steuer- beziehungsweise Beitragszahler und ganz allge
mein die Öffentlichkeit haben einen berechtigten Anspruch 
darauf, über die Verwendung öffentlicher Gelder gerade im 
Bereich der Personalkosten informiert zu werden. Die Ver
breitung solcher Informationen trägt zum Meinungsbil
dungsprozess und zur öffentlichen Diskussion über Fragen 
von allgemeinem Interesse bei und dient damit dem öffent
lichen Interesse ." 
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(ebda). 

Speziell lür die gelorderte Transparenz bei den Sparkassen lührt die 

Begründung des Regierungsentwurfs ergänzend aus: 

"Der Inlormationsanspruch der Allgemeinheit zur Vergü
tungspraxis beansprucht aber bei allen öffentlichen Unter
nehmen des Landes seine Gültigkeit. Die Transparenz 
muss daher auch bei den öffentlich-rechtlichen Sparkassen 
in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet sein. Sparkas
sen sind selbstMdige Wirtschaftsunternehmen in kommu
na ler Trägerschaft. Die Öffentlichkeit hat einen berechtig
ten Anspruch darauf zu erfahren , in welchem Umfang die 
Erträge der Sparkasse für die Vergütung des Vorstandes 
eingesetzt werden." 

(LT-Drucks 6/4845 , Seite 24) 

Der in dieser Form - abstrakt - beschriebene Zweck ist für sich ge

nommen - sieht man von seiner unzutreffenden Bezogenheit auf die 
Sparkassen ab (dazu sog leich unten b) - durchaus legitim . Das Bun

desverfassungsgericht hat im Zusammenhang mit § 35a Abs. 6 Satz 2 

8GB IV ausgesprochen , dass es sich um einen legitimen Gesetzes

zweck handelt, wenn mit der Verpflichtu ng zur Veröffentlichung von 

Vorstandsvergütungen Transparenz geschaffen werden soll. Es hat 

hierbei insbesondere auch auf das Informationsbedü rfnis der Beitrags

zahier und der Öffentlichkeit an dem Einsatz öffentlicher Mitte l, die auf 

gesetzlicher Grundlage erhoben werden , hingewiesen. 

BVerfG (I. Kammer des 1. Senats), Nichtannahmebe
schluss vom 25.02 2008 - I BvR 3255/07 , NJW 2008 , 1435 
(Rdnr. 23 I.). 

b) Aber: Eignung zur Zweckerreichung speziell bei den Vorstands

vergütungen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen? 

Allerdings ist Iraglich , ob die in Art. 3 des vorliegenden Regierungs

entwurfs vorgesehene Vergütungstransparenz gerade für die Vor-
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standsmitg lieder der Sparkassen geeignet ist, um diesen im Regie

rungsentwurf bezeichneten (und damit für die vorliegende verfas

sungsrechtliche Prüfung re leva nten) Zweck zu verfolgen. Denn v€r

fassungsrechtlich ist insofern erforderlich, dass die Maßnahme im Hin

bl ick auf den verfolgten Zweck geeignet sein muss, den gewünschten 

Erfolg zu fördern . Hierbei muss es gerade um das verfolgte Ziel gehen . 

nicht um die Förderung irgendeines öffentlichen Interesses. 

BVerfGE 100, 313 (373); 103,293 (307); 126, 112 (144); 
BVerwG, NVwZ2004, 1131 . 

Bereits unter diesem verfassungsrechtlichen Aspekt bestehen durch 4 

greifende Zweifel an der Eignung der Maßnahme. Namentlich liegen 

die Dinge bei den Sparkassen gänzlich anders als bei dem Sachver

halt, der dem Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsge

richts vom 21.06.2007 und vom 25.02.2008 zugrunde lag und auf den 

sich die Begründung des Gesetzesentwurfs beruft (LT-Drucks. 6/4845 

S. 13). 

Denn anders als im Fa lle der Mitglieder des Vorstandes gesetzlicher 

Krankenkassen werden die Mitglieder des Vorstandes öffentlich-recht

licher Sparkassen nicht aus öffentlichen Abgaben noch aus öffentlich

rechtlichen Beiträgen von Mitgl iedern finanziert. Insoweit besteht 

keine Gewährträgerhaftung des T rägers gegenüber den Sparkassen 

(§ 3 Abs. 1 Satz 2 SpkG M-V). Auch die in § 3 Abs. 3 SpkG M-V nor

mierte Unterstützungspflicht der Träger gegenüber den Sparkassen 

beinhaltet nach der ausdrücklichen KlarsteIlung im Gesetz keine Ver

pflichtung der Träger, der Sparkasse Mittel zur Verfügung zu stellen . 

Insofern ist e ine Transparenz gerade der Vergütungen der Vorstands

mitglieder der öffentlich-rechtlichen Spa rkassen in Mecklenburg-Vor

pommern nicht geeignet, T ransparenz für die Bürgerinnen und Bürger 

hinsichtlich derVervvendung öffentlicher Gelder für d ie Personalkosten 

der Leitu ngsebene von Unternehmen in öffentlicher Hand zu erhöhen . 
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c) Hilfsweise: Jedenfalls keine Erforderlichkeit der vorgesehenen 

individualisierten Offenlegung der Vergütungspflicht zur Errei

chung des beschriebenen Zwecks 

Das Gebot der Eliorderl ichkeit des Grundrechtseingriffs ist ver letzt, 

wenn das Ziel der staatlichen Maßnahme auch durch ein anderes , 

gleichwirksames Mittel erreicht werden kann , welches das betreffende 

Grundrecht nicht oder deutlich weniger fühlbar einschrMkt. 

BVeliGE 68, 193 (219); 90, 145 (172) ; 126, 112 (1441.). 

Auch diese Anforderung ist vorliegend verletzt Bezogen auf das im 

Regierungsentwurt bezeichnete Ziel ist es ein gleich geeignetes , das 

einzelne Vorstandsmitglied aber deutlich weniger belastendes Mittel , 

wenn die Vergütung der Mitg lieder des Vorstandes entind ividualisiert, 

d.h. als Summe der Bezüge aller Mitglieder des Organs "Vorstand" 

veröffentlicht wird. Auch hiermit würde dem Informationsbedülinis der 

Beitragszahler (seine Berechtigung für die Sparkassen unterstellt; 

quod non) Rechnung getragen werden. 

Auch wenn man die auf Seite 24 der Begründung des Regierungsent

wurts vorgesehene Erwägung zugrunde legt, wonach die Öffentlich

keit einen "berechtigten Anspruch darauf [seil. habe] zu ertahren , in 

welchem Umfang die Erträge der Sparkasse für die Vergütung des 

Vorstandes eingesetzt werden", ist nicht ersichtlich, warum dieser spe

zifische Zweck gerade eine individualisierte Veröffentlichung der Vor

standsbezüge rechtfert igen soll. Richtig ist zwar, dass bei Veröffentli

chung der gesamten Bezüge eines Geschäftsbereichs keine Rück

schlüsse auf die Vergutung der einzelnen Vorstandsmitglieder möglich 

sind. Für die Frage, in welchem Umfang die Erträge der Sparkasse für 

die Vergütung des Vorstandes e ingesetzt werden , ist dies aber irrele

vant. 
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d) Hilfsweise: Jedenfalls keine Angemessenheit 

Im Übrigen wahrt die im Regierungsentwu rf vorgeschlagene Regelung 

(ihre grundsätzliche Eignung zur Zweckerreichung unterstellt , quod 

non) auch nicht die Grenzen der Verhältnismäßigkeit im engeren 

Sinne. Danach darf die Schwere des Eingriffs nicht außer Verhältnis 

zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe stehen. 

BVerfGE 90, 145 (173); 115, 320 (345). 

Das Maß der den Einzelnen treffenden Belastungen muss noch in ei

nem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit ervvachsenden 

Vortei len stehen . Hierbei müssen die verfolgten Zwecke umso gewich

tiger sein , je mehr in das fragliche Rechtsgut eingegriffen wird. 

BVerfGE 118, 168 (195) . 

Hierbei ist namentlich auch zu prOfen, ob der Gesetzgeber sein Ziel 

konsequent und fo lgerichtig umsetzt und nicht in Widersprüche zu an

deren gesetzl ichen Wertungen gerät. 

BVerfGE 121,317 (357 ff.). 

Im Einzelnen: 

aal Schwere des Grundrechtseingriffs 

Solange es zunächst um die Schwere des Grundrechtseingriffs 

für die betroffenen Vorstandsmitglieder geht, da rf nicht verkannt 

werden, dass das allgemeine Bekanntwerden von Informationen 

über ihre Vergütungen ein Eingriff von nicht unerheblichem Ge

wicht ist. 

So auch für § 35a Abs. 6 Satz 2 SGB IV: BVerfG 
(I. Kammer des 1. Senats), Nichtannahmebeschluss 
vom 25.022008 - 1 BvR 3255/07 . NJW 2008, 1435 
(Rdnr. 31). 
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Besonderes Gewicht gewinnt dieser Eingriff zusätzlich, wenn die 

Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder individualisiert ver

öffentlicht wird und die zu veröffentlichenden Informationen - wie 

vom Regierungsentwuli gerade angezielt - Gegenstand einer 

umfangreichen öffentlichen Diskussion zu werden drohen. Damit 

besteht zumindest die deutliche Gefahr, dass allein aufgrund des 

Bekanntwerdens der hier veriahrensgegenständlichen Angaben 

persönliche Verhältnisse der betroffenen Vorstandsmitglieder öf

fentlich in einer Weise erörtert werden, die ihnen in Bezug auf ihr 

öffentliches Ansehen und ihr öffentliches Handeln nicht zum Vor

teil gereichen, ohne dass ihr persönliches Handeln als illegitim 

angesehen werden könnte. 

BVeliG (I. Kammer des 1. Senats) , a.a.O" Rdnr. 32, 

Einschränkend ist auf der anderen Seite zwar zu berücksichti

gen , dass die Informationen nicht die engere Privatsphäre der 

Vorstandsmitglieder betreffen, sondern ihren beruflichen Be

reich . 

BVerfG (I. Kammer des 1, Senats), a.a.O. , Rdnr. 33. 

Dies führt indes nicht dazu, dass damit schon die Abwägung zu

gunsten des Grundrechtseingriffs vorentschieden wäre. 

Demgegenüber kann die weitere Erwägung des BVerfG aus der 

Entscheidung zu § 35a Abs. 6 Satz 2 SGB IV, wonach die Vor

standsmitglieder gesetzlicher Krankenkassen öffentlicher Spar. 

kassen aufgrund ihrer Funktion beim Träger einer durch Beiträge 

der Versicherten finanzierten Einrichtung unter besonderer Be

obachtung der Öffentlichkeit stehen, 

BVeliG (I. Kammer des 1. Senats) , a.a .O., Rdnr, 34. 

nicht auf die Veröffentlichung der Bezüge von Mitgliedern des 

Vorstands einer Sparkasse übertragen werden. Denn wie bereits 
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dargelegt, werden die öffentl ich-rechtlichen Sparkassen weder 

durch Beiträge von Mitgliedern noch sonst aus öffentl ichen Mit

teln finanziert. 

bb) Gewicht des mit der Regelung verfolgten öffentlichen Be

langs 

Dem auf der anderen Seite in die Abwägung einzustellenden Ziel 

des Regierungsentwurfs, Transparenz über die Verwendung öf

fentlicher Gelder gerade im Bereich der Personalkosten herzu

stellen (oben a), kommt zwar - abstrakt betrachtet - ein nicht 

unerhebliches Gewicht zu. Auch hier ist allerdings zu beachten , 

dass dieses Ziel im Zusammenhang mit den öffentlich-rechtli

chen Sparkassen nicht greift. Denn die Sparkassen und ihre Or

ganwalter werden weder aus Beiträgen noch aus öffentlichen 

Mitteln finanziert. Auch hier gi lt daher, dass die Aussagen des 

Bundesverfassungsgerichts im Nichtannahmebeschluss vom 

25.02 .2008 nicht unbesehen auf die hier vorgesehene Regelung 

für die Veröffentlichung gerade der Vergütung von Vorstandsmit

gliedern öffentlich-rechtlicher Sparkassen übertragen werden 

dürfen. Da die Mitglieder des Vorstandes öffentlich-rechtlicher 

Sparkassen nicht aus öffentlichen Mitte ln bezah lt werden , ist das 

Interesse an der Vergütung des Vorstandes nicht in vergleichba

rer Weise gegeben wie etwa bei den öffentlichen Unternehmen 

oder den gesetzlichen Krankenkassen. 

ce) Folgewirkungen zu Lasten sonstiger Ziele der Allgemeinheit 

Im Rahmen der umfassenden Abwägung bei der Zumutbarkeits

prüfung sind schließlich auch Folgewirkungen zu berücksichti

gen, welche die Maßnahme für andere vom Gesetz verfolgte 

Ziele hat. 
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Im vorliegenden Zusammenhang sind negative Auswirkungen 

auf das öffentl iche Interesse zu beachten, das sich im sog. spar

kassenrechtl ichen Trennungsgrundsatz des § 14 Abs. 2 Sätze 1 

und 2 SpkG M-V manifestiert. Danach handeln die Mitglieder des 

VelWaltungsrates nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf 

das öffentliche Wohl und die Aufgaben der Sparkasse bestimm

ten Überzeugung und sind namentlich an Weisungen nicht ge

bunden. Dieser sog. sparkassenrechtliche Trennungsgrundsatz 

dient dem Ziel, die Sparkasse der Einflussnahme durch ihren 

Träger zu entziehen. Oie Sparkasse soll in ihrer anstaltsrechtli

ehen Organisation gegenüber dem Kommunalorganisations

recht weitgehend verselbständigt und als in den Formen des Pri

vatrechts handelndes wettbewerbsorientiertes Kreditinstitu! aus 

der für das Sparkassenwesen als ungeeignet empfundenen 

kommunalrechtlichen Zuständ igkeitsordnung und Weisungshie

rarchie herausgeläst werden. 

So ausdrücklich VGH Mannheim, NVwZ-RR 1990320 
(321 ); Ebenso BVerwG NVwZ-RR 1990, 322. 

Hierdurch soll gewährleistet werden kann, dass sich die Spar

kasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben als in Formen des Privat

rechts handelndes wettbewerbsorientiertes Kreditinstitut mit der 

dafür guten Sachkunde bewegen kann . 

VGH Mannheim, NVwZ-RR 1990, 320 (321 [rechte 
Spalte unten]); OVG Weimar, Beschluss vom 
28.11 .1997 - 2 ZEO 207/97 in: Hoffmann-Theinert, 
Seite 387 (394) ; ebenso Weides, DöV 1984, 41 (41 f.) 

Diese gesetzgeberischen Wertungen sind auch im Rahmen der 

vorliegenden Verhältnismäßigkeitsprüfung relevant. Das Bun

desverfassungsgericht hat wiederholt entschieden, dass Ein

schätzungs-, Wertungs- und Gesta ltungsentscheidungen, die 

der Konzeption der gesetzlichen Regelung eines Bereichs zu-
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grunde liegen , insbesondere auch für die Beurteilung der Zumut

barkeit der Maßnahme für den hierdurch betroffenen Grund

rech1sträger von Bedeutung sind . 

So etwa für die Konzeption des Nichtraucherschutzes 
bei Rauchverboten in der Gastronomie: BVeliGE 121, 
317 (365). 

Insofern ist festzustellen , dass die in Art. 3 Nr. 2 Buchstabe b) 

des Regierungsentwulis vorgesehene Pfl icht des Sparkassen

trägers, auf die Sparkasse Einfluss zu nehmen, in Widerspruch 

zu dem sparkassenrechtlichen Trennungsgrundsatz stünde . Die

ses sparkassenrechtliche Trennungsprinzip würde speziell in Be

zug auf die Aufgabe der Mitglieder des Verwa ltungsrates, den 

Jahresabschluss festzustellen (§ 8 Abs . 2 Nr. 7 SpkG M-V) durch 

die gesetzlich vorgesehene Einwirkungspflicht durchbrachen. 

Denn hierdurch wird der Träger ja gerade dazu verpflichtet, auf 

die Mitglieder des Verwaltungsrates einzuwirken . Dass diese 

Einflussnahme nicht in einer Weisung besteht, beseitigt das 

Spannungsverhältnis zwischen der vorgesehenen Regelungen 

und dem sparkassenrechtlichen Trennungsgebot nicht. Denn 

nach § 14 Abs. 2 Satz 1 SpkG M-V sind nicht nur Weisungen des 

Sparkassenträgers ausgeschlossen, sondern auch jede andere 

Form der Einflussnahme. Die Vorschrift verpfiichtet die Mitglieder 

des Verwaltungsrates darauf, (ausschließlich) nach ihrer freien , 

nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl und die Aufga

ben der Sparkasse bestimmten Überzeugung zu handeln . 

Der Umstand, dass die In Art. 3 des Regierungsentwulis vorge

sehene Hinwirkungspflicht in W iderspruch zu dem sparkassen

rechtlichen Trennu ngsgrundsatz steht, wie er in § 14 Abs. 2 

SpkG M-V zum Ausd ruck kommt, macht den Entwuli zwar als 

solchen noch nicht verfassungswidrig. Namentlich wäre der Lan

desgesetzgeber nicht gehindert, diese landesrechtliehe Rege-



DOLDE MAYEN & PARTNER 
- 42-

lung des Sparkassenorganisationsrechts durch eine abwei

chende spätere Regelung zu ersetzen. Solange er dies aber 

nicht tut, sind Wertungswidersprüche, die zwischen der von ihm 

vorgesehenen Hinwirkungspflicht zu anderen konzeptionellen 

Entscheidungen bestehen , im Rahmen der Verhältnismäßig

keitsprüfung in dem Sinne zu beachten, dass dem mit der Rege

lung verfolgten Ziel im Rahmen der Abwägung ein geringeres 

Gewicht einzuräumen ist. Dies folgt daraus, dass es wegen des 

Spannungsverhältnisses mit § 14 Abs. 2 SpkG M-V ohnehin nur 

in eingeschränktem Umfang durchgesetzt werden kann und der 

Gesetzgeber dies offenbar auch so in Kauf zu nehmen bereit ist. 

dd) Gesamtabwägung 

Die insoweit vorzunehmende Gesamtabwägung der gegenläufI

gen Interessen ergibt, dass dem Interesse des betroffenen Vor

standsmitglieds an der Geheimhaltung seiner individuellen Ver

gütung der Vorzug gegeben werden muss vor dem Transparen

zinteresse der Öffentlichkeit. 

Sofern man nicht ohnehin davon ausgeht, dass eine Offenlegung 

der Vergütung im Bereich der Sparkassen - wie hier angenom

men - das Ziel des Regierungsentwurfs nicht erreichen kann , 

weil es hier nicht um die Verwendung öffentlicher Gelder geht, 

steht bezogen auf dieses Ziel jedenfalls die Transparenz der Mit

telverwendung bei solchen öffentlichen Unternehmen im Vorder

grund, bei denen tatsächl ich öffentliche Mittel eingesetzt werden . 

Hinzu kommt, dass nach dem Regierungsentwurt das freie Man

dat der Mitglieder des Verwaltungsrats nach § 14 Abs. 2 SpkG 

M-V nicht angetastet werden soll; da dies namentlich auch bei 

der Entscheidung des Verwaltungsrats über den Jahresab

schluss der Sparkasse zu beachten ist , würde der Regierungs

entwurf selbst dem Interesse an einer effektiven Durchsetzung 

der Hinwirkungspflicht des Sparkassenträgers nur eingeschränkt 
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zur Geltung verhelfen. Diese Wertung schlägt notwendig durch 

auf den Stellenwert , mit dem das Interesse an einer Offenlegung 

der Vorstandsvergütung in die Abwägung im Rahmen der Ver

hältnismäßigkeitsprüfung einzustellen ist. Insoweit ist nicht er

kennbar, weshalb dem öffentlichen Transparenzinteresse nicht 

auch durch eine zusammengefasste Veröffentlichung der Be

züge des gesamten Vorstands Rechnung ausreichend getragen 

werden kann. 

Dem steht gegenüber, dass mit der vom Regierungsentwurf an

gestrebten Veröffentlichung der individuellen Bezüge der einzel

nen Mitglieder des Sparkassenvorstands ein Eingriff in das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung von nicht un

erheblichem Ausmaß verbunden wäre . Dieser Eingriff stünde au

ßer Verhältnis zu dem allenfalls geringen Nutzen, den eine ind i

vidualisierte Veröffentl ichung der Gehälter der einzelnen Vor

standsmitglieder der Sparkassen für das öffent liche Transparen

z interesse . Dem einzelnen Vorstand würde im Falle einer Veröf

fentlichung eine öffent liche Debatte zugemutet, von der in Kauf 

genommen wird, dass sie auch unsachlich ausfällt, und die sein 

Ansehen in der Öffentl ichkeit beschädigen kann , ohne dass dies 

im Ergebnis sachl ich gerechtfertigt sein muss. Der damit verbun

dene Nutzen für die Information der Öffentl ichkeit betreffend die 

Verwendung öffent licher Gelder ware andererseits bei den öf

fentl ich-rechtlichen Sparkassen nicht gegeben , weil die Vergü

tung der Sparkassenvorstände nicht aus öffentlichen Geldern fi

nanziert wird. Dies hinzunehmen kann den Vorstandsmitgliedern 

öffentlich-rechtlicher Sparkassen nicht zugemutet werden. 
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C. Rückwirkung 

Unter dem Gesichtspunkt der verfassungsrechtl ich möglicherweise problemati

schen Rückwirkung verdient schließlich die Vorschrift des § 19 Abs. 6 Satz 1 b) 

des Regierungsentwurfs besondere Beachtung. Danach bezieht sich die Hinwir

kungspflicht des Trägers der Sparkasse auch darauf, dass die Gesamtbezüge 

der früheren Mitg lieder des Vorstandes und ihrer Hinterbliebenen im Anhang des 

Jahresabschlusses gesondert veröffentlicht werden; dies gilt gemäß Satz 2 die

ses Buchstabens auch dann , wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge ei

nes e inzelnen früheren Mitglieds des Vorstandes festste llen lassen . 

I. Unechte Rückwirkung 

Es spricht viel dafür, dass es sich insoweit zwar nur um eine sog. unechte Rück

wirkung handelt. Kennzeichen einer solchen unechten Rückwirkung ist es, dass 

die belastenden Rechtsfolgen der Norm erst nach ihrer Verkündung eintreten, 

tatbestandlieh aber von einem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst 

werden . Eine echte Rückwirkung liegt hingegen nur dann vor, wenn als Rechts

fo lge des Gesetzes die belastende Wirkung schon vor dem Zeitpunkt ihrer Ver

kUndung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll. 

BVerfGE 127, 1 (16 f.). 

Nach diesen Maßstäben liegt hier eine unechte Rückwirkung vor. Die mit der 

Veröffentlichung der Jah resvergütung im Jahresabschluss verbundenen belas

tenden Rechtsfelgen der Norm treten erst nach ihrer Verkü ndung, nämlich mit 

dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ein. Sie werden aber tatbestand lieh von ei

nem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt ausgelöst. 

11 . Unzulässigkeit einer unechten Rückwirkung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist eine unechte 

Rückwirkung zwar nicht gru ndsätzlich unzulässig, denn die Gewährung vollstän

digen Schutzes zu Gunsten des Fortbestehens der bisherigen Rechtslage würde 

den dem Gemeinwohl verpflichteten Gesetzgeber in wichtigen Bereichen lähmen 
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und den Konllikt zwischen der Verlässlichkeit der Rechtsordnung und der Not

wendigkeit ihrer Änderung im Hinblick auf einen Wandel der Lebensverhältnisse 

in nicht mehr vertretbarer Weise zu Lasten der Anpassungsfähigkeit der Rechts

ordnung lösen. 

BVerfGE 63,343 (357); 105, 17 (40); 114, 258 (301); 
127,1 (16) . 

Soweit nicht besondere Momente der Schutzwürd igkeit hinzutreten, genießt die 

bloß allgemeine Erwartung, das geltende Recht werde zukünftig unverändert lort

bestehen, keinen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz 

BVerfGE 38 , 61 (83); 68, 193 (222); 105, 17 (40); 109, 
133 (1801.); NVwZ2010, S. 634 (640) ; 127, 1 (16) . 

Der Gesetzgeber muss aber, soweit er für künftige Rechtsfolgen an zurücklie

gende Sachverhalte anknüpft, dem verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauens

schutz in hinreichendem Maß Rechnung tragen. Die Interessen der Allgemein

heit, die mit der Regelung verfolgt werden, und das Vertrauen des Einzelnen aul 

die Fortgeltung der Rechtslage sind abzuwägen Der Grundsatz der Verhältnis

mäßigkeit muss gewahrt sein . Eine unechte Rückwirkung ist mit den Grundsät

zen grundrechtlichen und rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes daher nur ver

einbar, wenn sie zur Förderung des Gesetzeszwecks geeignet und erforderlich 

ist und wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen dem Gewicht des enttäusch

ten Vertrauens und dem Gewicht und der Dring lichkeit der die Rechtsänderung 

rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt 

BVerfGE 72,200 (242 I.); 95, 64 (86); 101 , 239 (263); 
116, 96 (132); 122, 374 (394); 123, 186 (257): 127, 1 
(17). 

Das Vertrauen ist demgegenüber schutzwürd iger als die mit dem Gesetz verfolg

ten Anliegen , wenn die Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht 

geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen 

die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen. 

BVerfGE 101 , 239 (263) ; 103, 392 (403) . 
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Die letztgenannten Voraussetzungen sind hier erfüllt: 

(1) Da der Bundesgesetzgeber die Frage der Veröffentl ichung der Vergütun

gen von Vorstandsmitgliedern mit dern VorstOG einer abschließenden Re

gelung zugeführt hat, mussten die Vorstandsmitglieder der öffentlich-recht

lichen Sparkassen nicht damit rechnen , dass die durch das VorstOG aus

gesch lossene Veröffentlichung von individ ua lisierten Vergütungsangaben 

nachträglich durch eine landesgesetzliche Vorschrift erfolgen würde. Dies 

begrü ndet eine besondere, über den Normalfall unechter Rückwirkung von 

Gesetzen gesteigerte Schutzbedürftigkeit des Vertrauens in den Fortbe

stand der bisherigen Gesetzeslage. 

(2) Dieses Vertrauen der bisherigen Vorstandsrnitglieder ist auch schutzwürdi

ger als das mit dem Gesetz verfolgte Anliegen. Dies ergibt sich schon dar

aus, dass die Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht ge

eignet oder erforderlich ist und die Bestandsinteressen der Betroffenen die 

Veränderungsgründe des Gesetzgebers aus den o.g. Gründen überwiegen. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wäre zumindest zu erwarten, dass 

der Gesetzgeber eine Übergangsregelung vorsieht, um den erforderlichen 

Verhältnismäßigkeitsausgleich herzustellen. 

(3) Hinzu kornrnt, dass auch für den Bereich unechter Rückwirkungen , für den 

ein allgemeiner Grundsatz unzulässiger Rückwirkung nicht gilt, die belas

tenden Wirkungen einer Enttäuschung schutzwürdigen Vertrauens stets ei

ner hinreichenden Begründung nach den Maßstäben der Verhältn ismäßig

keit bedürfen . 

BVerfGE 127, 1 (20). 

Eine solche Begründung findet sich an keiner Stelle des Regierungsent

wurfs. 
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3. Teil: 

Zusammenfassung und wesentliche Ergebnisse: 

Zusammenfassend ist festzuhalten , dass Art. 3 des Gesetzentwurfs der Landes

regierung von Mecklenburg-Vorpommern in mehrfacher Hinsicht verfassungs

widrig wäre: 

I. Keine Gesetzgebungskompetenz des Landes 

Es feh lt bereits an der erforderlichen Gesetzgebungskompetenz des Landes. 

(1) Nach den hier zugrunde zu legenden verfassungsrechtlichen Maßstäben 

unterliegen die vorgesehenen Regelungen über die Veröffentlichung der 

Vergütungen von Mitgliedern der öffentlich-rechtlichen Sparkassen als Teil 

des sog . materiellen Sparkassenrechts der konkurrierenden Gesetzge

bungsbefugnis des Bundes nach Art. 72 Abs. 2 LV.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 

GG. Denn sie beschränken sich nach Zweck und Wirkung nich1 auf die Aus

gestal tung der Organisation oder der inneren Struktur der Sparkassen, son

dern betreffen materielle Fragen ihrer Geschäftsführung und Geschäftspo

litik. 

(2) Von dieser konkurrierenden Geselzgebungsbefugnis hat der Bund mit 

§ 340a Abs. 1 HGB LV.m. den §§ 285, 286 HGB für die Kreditinstitute ab

schließend Gebrauch gemacht, so dass insoweit eine Sperrwirkung für den 

Landesgesetzgeber besteht, die ihn hindert, die Sparkassen unmittelbar zur 

Veröffentlichung der Vergütungen ihrer Vorstandsmitglieder im Geschäfts

bericht oder Jahresabschl uss zu verpflichten. 

Insoweit kann es dahinstehen, ob es sich bei den vordem Inkrafttreten des 

Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz vom 03.08.2005 geltenden An

forderungen des § 285 Nr. 9 HGB an die Offenlegung von Vorstandsvergü

tungen um Mindestanforderungen gehandelt hatte. Maßgeblich isl, dass der 

Bundesgeselzgeber mit dem VorstOG vom 03.08.2005 nicht nur eine punk

tuelle Verschärfung der Pflicht zur Offenlegung von Vorstandsgehältern für 
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börsen notierte Aktiengesellschaften vornehmen, sondern zugleich eine ins
gesamt erschöpfende und abschließende Regelung treffen wollte, die eine 

Pfl icht zur ind ividualisierten Offenlegung für andere Unternehmen als bör

sen notierte Aktiengesellschaften bewusst ausschließt. 

(3) Diese Regelung ist auch im Sinne von Art. 72 Abs. 2 GG erforderlich zur 

Wahrung der Wirtschaftseinheit in Deutschland. Würde es dem jeweiligen 

Landesgesetzgeber überlassen, die Frage der individualisierten Veröffent

lichung der Vorstandsbezüge für die Unternehmen in Deutschland (oder 

auch nur für die Kred itinstitute) zu regeln , so bestünde die Gefahr, dass dies 

von Land zu Land unterschied lich geregelt würde. Dies wiederum hätte er

hebliche Wettbewerbsnachtei le für diejenigen Unternehmen zur Folge, die 

landesgesetzlich zur individuellen Offen legung verpfl ichtet wü rden, gegen

über denjenigen Unternehmen in anderen Bundesländern , für die eine ent

sprechende Regelung nicht gälte. Eine solche Wettbewerbsverzerrung 

wäre mit erheblichen Nachteilen für die Gesamtwirtschaft verbunden . Na

mentlich wäre die Folge, dass die Chancen der Unternehmen, ihre Füh

rungspersonen mit qualifiziertem Personal zu besetzen, von Land zu Land 

aufgrund der jeweils landesrechtlich geltenden Rahmenbedingungen 

höchst unterschiedlich wären. 

(4) Anders als die Landesregierung meint, erschöpft sich die Sperrwirkung des 

Bundesrechts nicht darin , dass dem Landesgesetzgeber nur Regelu ngen 

versagt sind , die unmittelbar e ine Pflicht zur individualisierten Offenlegung 

der Vorstandsvergütung im Jahresabschluss begründen. Sie gilt vie lmehr 

auch für landesgesetzliche Regelungen, die - wie Art . 3 Nr. 2b des vorlie

genden Regierungsentwurfs - eine Hinwirkenspflicht des Sparkassentr~

gers vorsehen , in besagter Weise den Jahresabschluss der Sparkasse in

haltlich auszugestalten. Die (implizite) Einschätzung der Landesregierung , 

mit e iner solchen Modifizierung gegenüber einer unmittelbaren Veröffentli

chungspflicht werde die Sperrwirkung der bundesgesetzlichen Regelung 

des § 285 Nr. 9 HGB noch nicht erreicht, überzeugt nicht. 
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Die rechtl iche Konstruktion der Hinwirkungspfiicht des Sparkassenträgers 

unterscheidet sich zwar regelungstech nisch von einer unmittelbaren ge

setzlichen Veröffentlichungspflicht In Ziel richtung und Wirkung kommt sie 

einer solchen unmittelbaren Veröffentlichungspfl icht für die Sparkassen 

aber gleich. Für die Prüfung der Vere inbarkeit einer solchen Hinwirkungs

pflicht mit den Grundrechten hat dies zur Folge, dass sie als sog . mittelbarer 

Grundrechtseingriff an den Grundrechten der betroffenen Vorstandsmitglie

der zu messen wäre, wei l andernfalls der Schutzbereich der Grundrechte 

umgangen würde; für die verfassungsrechtliche Kompetenzabgrenzung der 

Gesetzgebungsbefugnis von Bund und Ländern kann nichts anderes geI

ten. 

11. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 

(Art. 2 Abs. 1 LV.m. Art. 1 Abs. 1 GG) 

Darüber hinaus begegnet Art 3 des Regierungsentwurfs auch in materieller Hin

sicht durchgreifenden veriassungsrechtlichen Bedenken. Diese Bedenken resul

tieren aus dem mit der Regelung verbundenen (mittelbaren) Eingriff in das 

Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung (Art 2 Abs . 1 LV.m. Art. 1 

Abs. 1 GG) der einzelnen betroffenen Vorstandsmitg lieder und Sparkassen in 

Mecklenburg-Vorpommern. 

(1) Die im Gesetzentwurf vorgesehene Hinwirkenspflicht der kommunalen 

Sparkassenträger ist ein mitte lbarer Eingriff in das Grundrecht auf informa

tioneile Selbstbestimmung , der in Zielrichtung und Wirkung einem unmittel

baren Eingriff (in Gestalt e iner unmittelbar angeordneten Veröffentlichungs· 

pflicht) gleich kommt. Hiergegen ist der Schutzbereich des Grundrechts er

öffnet. 

(2) Dieser Grundrechtseingriff ist schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil es 

dem Landesgesetzgeber an der erforderlichen Gesetzgebungskompetenz 

fehlt. 

(3) Darüber hinaus wäre die in Art. 3 des Regierungsentwu rfs vorgesehene Re· 

gelung aber auch unverhältnismäßig. 
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Der nach dem Regierungsentwurf hiermit verfo lgte Zweck, für die Bürgerin

nen und Bürger die Transparenz der Verwendung öffentlicher Gelder für die 

Personalkosten der Leitungsebene von Unternehmen der öffentlichen Hand 

zu erhöhen (L T-Drucks. 6/4845, S. 2), ist zwar als solcher ein legitimer Ge

setzeszweck. Er wird aber im Regierungsentwurf zu Unrecht auf die öffent

lich-recht lichen Sparkassen angewendet. Denn anders als etwa in dem vom 

Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall der Mitglieder des Vorstan

des gesetzlicher Krankenkassen werden die Mitglieder des Vorstandes öf

fentl ich-rechtlicher Sparkassen nicht aus öffentl ichen Abgaben noch aus öf

fentlich-rechtlichen Beiträgen von Mitgliedern f inanziert. Insofern ist eine Of

fen legung gerade der Vergütungen der Vorstandsmitglieder der öffentl ich

rechtl ichen Sparkassen in Mecklenburg-Vorpommern nicht geeignet, 

Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Verwendung 

öffentlicher Gelder für die Personalkosten der Leitungsebene von Unterneh

men in öffentlicher Hand zu erhöhen . 

Ob die vorgesehene gesetzliche Regelung darüber hinaus auch erforderl ich 

und angemessen zur Erreichung des im Regierungsentwurf zugrunde ge

legten Zweckes ist, kan n deshalb dahinstehen. Auch insofern bestehen al

lerdings durchgre ifende Zweifel. 

111. Unzulässige unechte Rückwirkung 

§ 19 Abs. 6 Satz 1b) SpkG-E in der Fassung von Art . 3 Nr. 2 des Regierungsent

wurfs schließlich enthält ei ne verfassungsrechtlich unzulässige unechte Rückwir

kung . Das Vertrauen der betroffenen Sparkassenvorstc':inde ist hier schutzwürdi

ger als das mit dem Gesetz verfolgte An liegen. Da der Bundesgesetzgeber die 

Frage der Veröffentl ichung der Vergütungen von Vorstandsmitgl iedern mil dem 

VorslOG einer abschließenden Regelung zugeführt hat, mussten die Vorstands

mitglieder der öffentlich-rechtlichen Sparkassen nicht damit rechnen, dass die 

durch das VorstOG ausgeschlossene Veröffentlichung von individualisierten Ver

gütungsangaben nachträglich durch eine landes gesetzliche Vorschrift erfolgen 

würde. Dies begründet eine besondere, über den Normalfall unechter Rückwir-
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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt — Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, Drucksache 
714141 

Potsdam, den  13  . Januar 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für Ihre Einladung zu der Anhörung im Ausschuss für Finanzen des Landtages am 

15. Januar 2020 bedanke ich mich. Gerne nehme ich die Möglichkeit zu einer 

schriftlichen Stellungnahme wahr. 

Der Gesetzentwurf sieht mit der Regelung des § 20 Abs. 5 eine Transparenzrege-

lung vor, wie sie bereits nach den Sparkassengesetzen der Länder Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern besteht. Dies ist aus hiesiger Sicht zu begrüßen, 

da die Vertragsländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und 

Sachsen-Anhalt gemäß § 8 Abs. 1 des Staatsvertrages über den Ostdeutschen 

Sparkassenverband vom 17. Dezember 1992, der zuletzt durch Staatsvertrag vom 

28. November 2008 geändert wurde, ihre Absicht erklärten, ein weitgehend ein-

heitliches Sparkassenrecht gemeinsam zu erhalten und fortzuentwickeln. 

§ 19 Abs. 6 Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und § 20 

Abs. 6 Brandenburgisches Sparkassengesetz sehen jeweils in Anlehnung an die 

für börsennotierte Aktiengesellschaften geltenden Bestimmungen des § 285 Nr. 9 

Buchst. a Satz 5 und 6 Handelsgesetzbuch vor, dass der Träger der Sparkasse 
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auf die jährliche gesonderte Offenlegung der für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 

gewährten Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds unter Namensnennung, 

aufgeteilt in erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten mit lang-

fristiger Anreizwirkung, hinwirkt. 

Die insoweit gleichlautenden §§ 19 Abs, 6 Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen 

und 13 Abs. 6 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein sehen ebenfalls 

eine Hinwirkungspflicht des Trägers der Sparkasse zur individualisierten Offenle-

gung der Vorstandsbezüge vor. 

Gemäß § 15 Abs. 5 Saarländisches Sparkassengesetz wirkt der Träger darauf 

hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der 

Mitglieder des Vorstandes im Anhang zum Jahresabschluss gesondert veröffent-

licht werden. 

§ 15 Abs. 3 Hessisches Sparkassengesetz beinhaltet die unmittelbare Verpflich-

tung der Sparkassen zur Veröffentlichung der Bezüge der Vorstandsmitglieder im 

Anhang zum Jahresabschluss entsprechend den für börsennotierte Aktiengesell-

schaften geltenden Bestimmungen des § 285 Nr. 9 Buchst. a Handelsgesetzbuch. 

Während die Veröffentlichungspflicht nach dem Hessischen Sparkassengesetz die 

Rechnungslegung und somit das Geschäftsrecht der Sparkassen betrifft, berührt 

die Hinwirkungspflicht nach den Sparkassengesetzen der Länder Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-

Holstein das Verhältnis zwischen dem Träger und den einzelnen Sparkassen (vgl. 

Pommer, Transparenzgesetz, in: NWVBI. 2010, Seite 459, 461), d. h. das Organi-

sationsrecht der Sparkassen. 

Die in den Sparkassengesetzen der Länder geregelten Veröffentlichungs- und 

Hinwirkungspflichten kollidieren nicht mit Bundesrecht. Auf dem Gebiet des Arti-

kels 74 Abs.. 1 Nr. 11 Grundgesetz (Recht der Wirtschaft) hat der Bund gemäß 

Artikel 72 Abs. 2 Grundgesetz das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung 

der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes-

gesetzliche Regelung erforderlich macht. 

Ministerium der Finanzen 

und für Europa 
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Nach der Gesetzesbegründung zu § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchst. a Handelsgesetz-

buch soll mit der genannten Vorschrift eine Regelungsvielfalt auf Länderebene zur 

individuellen Offenlegung verhindern werden, die insbesondere zu Wettbewerbs-

verzerrungen zwischen bundesweit agierenden Unternehmen mit erheblichen 

Nachteilen für die Gesamtwirtschaft führt (siehe Deutscher Bundestag, Drucksa-

che 15/5577, Seite 6). 

Aufgrund des geltenden Regionalprinzips ist die Geschäftstätigkeit der Sparkas-

sen auf den räumlichen Bereich ihrer Träger begrenzt. Ein bundesweiter Wettbe-

werb der Sparkassen mit den unternehmensfreundlichsten Regelungen zur Rech-

nungslegung oder zum Organisationsrecht, die eine Konzentration der Sparkas-

sen im Bundesgebiet zur Folge hätte, ist daher von vornherein ausgeschlossen 

(vgl. Heinevetter/ Engau/ Menking — Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen, 

Kommentar, 3. Aufl. 6. Lfg., Erl. § 19 SpkG Ziffer 7.1, Seite 34). Insofern bestehen 

schon aus diesem Grund erhebliche Zweifel an einer Sperrwirkung des Artikel 72 

Abs. 1 i. V. m. Absatz 2 und Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 Grundgesetz gegenüber Re-

gelungen der Länder zur individuellen Offenlegung der Vorstandsbezüge der 

Sparkassen. Die Besonderheit gegenüber privaten Unternehmen besteht nicht 

darin, dass überhaupt eine Veröffentlichungspflicht für Sparkassen oder Hinwir-

kungspflicht für deren Träger besteht, sondern dass die genannten Pflichten lan-

desgesetzlich begründet werden können und damit auch dort gelten, wo das Han-

delsgesetzbuch nicht zur Anwendung kommt (vgl. Oebecke, Der öffentlich-

rechtliche Status von Sparkassen und seine Auswirkungen, DVBI. 2017, Seite 

397, 401). 

Selbst wenn unter Verweis auf die Urteile des OLG Köln vom 9. Juni 2009, Az.: 15 

U 79/09, und des LG Bielefeld vom 22. Mai 2009, Az.: 1 0 136/09, davon ausge-

gangen würde, dass der Bundesgesetzgeber die Pflicht zur individualisierten Of-

fenlegung in Bezug auf andere als in der Rechtsform der börsennotierten Aktien-

gesellschaften organisierten Kreditinstitute ausgeschlossen hat, so dass kein 

Raum für abweichende Gestaltungen der Landesgesetzgeber bliebe, wäre eine 

Hinwirküngspflicht der Träger der Sparkassen zur individualisierten Offenlegung 

der Vorstandsbezüge gleichwohl verfassungskonform. 

Ministerium der Finanzen 
und für Europa 
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Die Verpflichtung der Träger der Sparkassen, auf eine individualisierte Offenle-

gung der Vorstandsbezüge hinzuwirken, betrifft ausschließlich das Verhältnis zwi-

schen dem Träger und der Sparkasse. Die Sparkasse ist selbst nicht zu einem 

bestimmten Handeln verpflichtet. Neben den Regelungen zu den Aufgaben, der 

Zusammensetzung und Besetzung von Vorstand und Verwaltungsrat gehören 

zum Sparkassenorganisationsrecht ebenso alle Vorschriften, die der Verbesse-

rung der Transparenz und Kontrolle der Geschäftsführung dienen (vgl. Siekmann, 

Stellungnahme für den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags Nordrhein-

Westfalen zum Entwurf eines Gesetzes zur Offenlegung der Bezüge von Spar-

kassenführungskräften im Internet (Drucksache 16/4165), Seite 10). Damit bezieht 

sich die Hinwirkungspflicht auf das Organisationsrecht der Sparkasse (s. o.), das 

der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 

Grundgesetz auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts entzogen ist (vgl. Pommer, 

Transparenzgesetz, NWVBI.2010, Seite 459, 461). 

Soweit ein Träger im Ergebnis erfolgreich auf eine individualisierte Offenlegung 

der Vorstandsbezüge hinwirkt, was durchaus der Zielsetzung des Landesgesetz-

gebers entspricht, wäre darin selbst unter Berücksichtigung der v. g. Urteile des 

OLG Köln und LG Bielefeld keine Umgehung der Vorschrift des § 285 Satz 1 Nr. 9 

Buchst. a Handelsgesetzbuch zu sehen. Unabhängig davon, dass bereits der 

Anwendungsbereich des genannten Bundesgesetzes aus den v. g. Gründen nicht 

tangiert ist, kann eine Sparkasse die Bezüge ihrer Vorstandsmitglieder freiwillig 

offenlegen, wobei davon auszugehen ist, dass die Sparkasse im Verhältnis zu den 

betroffenen Vorstandsmitgliedern durch deren Zustimmung zu einer entsprechen-

den Veröffentlichung berechtigt ist (vgl. Dietlein/  Riedel,  Veröffentlichung von Ma-

nagergehältern öffentlicher Unternehmen, NWVBI.2010, Seite 453, 455). 

Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf bezweckte individualisierte Offenlegung 

der Vorstandsbezüge ist ein verfassungsrechtlich zulässiges Ziel. Es dient dem 

öffentlichen Informationsinteresse, das sich daraus ergibt, dass die Sparkassen 

aufgrund ihrer Rechtsform als öffentlich-rechtliche Anstalten und ihres öffentlichen 

Auftrags dem öffentlichen Bereich zuzurechnen sind. Die Öffentlichkeit hat ein 

berechtigtes Interesse, zu wissen, wie hoch die Geschäftsführer gemeinwohlorien- 

Ministerium der Finanzen 
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tierter kommunaler Unternehmen, wozu auch die von den Kommunen getragenen 

Sparkassen zählen, entlohnt werden. 

Bei den Vorstandsbezügen handelt es sich um berufsbezogene Daten mit Bezug 

zur Öffentlichkeit (vgl. Heinevetter/ Engau/ Menking, a, a. 0., Erl, § 19 SpkG Ziffer 

7.2.4:2, Seite 43). Insofern ist die engere Privatsphäre der betroffenen Vor-

standsmitglieder durch die Offenlegung ihrer Bezüge nicht tangiert (vgl. Siekmann, 

a. a. 0., Seite 11). Das Geheimhaltungsinteresse des einzelnen Vorstandsmit-

glieds, dessen Recht auf Datenschutz durch die Transparenzregelung einge-

schränkt wird, tritt daher hinter das allgemeine Interesse an der Schaffung von 

Transparenz zurück. 

Im Übrigen scheidet eine Verletzung von Grundrechten aus, wenn die individuali 

siede Offenlegung der Vorstandsbezüge, wie es derzeit in den Ländern Nord-

rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein flächendeckend der Fall ist, mit Einver-

ständnis der betroffenen Vorstandsmitglieder erfolgt. Im Hinblick auf die Einver-

ständniserklärung des Vorstandsmitglieds wird davon auszugehen sein, dass 

diese aufgrund der Hinwirkungsmöglichkeiten des Trägers der Sparkasse zustan-

de kommt. Unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes der Erklärung steht es 

der Bewerberin bzw. dem Bewerber oder dem Vorstandsmitglied, das um eine 

Vertragsverlängerung bittet, frei, sich für oder gegen die Vorstandsposition zu 

entscheiden (vgl. Heinevetter/ Engau/ Menking, a. a. 0., Erl. § 19 SpkG Ziffer 

7.2.4.2, Seite 45), 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Katharina Keßler 

Ministerium der Finanzen 
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Magdeburg, 14. Januar 2020 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Sparkassen gesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt; 
Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE in der Drucksache 7/4141 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Meister, 

wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung zu dem o. g. Gesetzentwurf und 
die damit verbundene Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, durch eine landesrechtliche Regelung in § 20 
Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA) die Bezüge der einzel
nen Vorstandsmitglieder personenbezogen und komponentengenau der Öffentlich
keit zugänglich zu machen. Die vorgesehenen Regelungen orientieren sich an den 
Bestimmungen für börsennotierte Aktiengesellschaften in § 285 Nr. 9 Buchst. a 
Handelsgesetzbuch (HGB). 

Hiergegen bestehen aus Sicht der kommunalen Träger der Sparkassen erhebliche 
rechtliche Bedenken. Wir lehnen daher den Gesetzentwurf ausdrücklich ab. 

Fehlende Gesetzgebungskompetenz 

Ein Gesetzentwurf der Landesregierung aus dem Jahr 2015 sah bereits die Veröf
fentlichung von Vorstandsgehältern - allerdings in viel allgemeinerer Form - vor. Sei
nerzeit hatte der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst in Begleitung des parlamen
tarischen Verfahrens richtigerweise festgestellt: 

". .. Das Land hat nur für das formelle Sparkassenrecht (Verfassungs- und Organisa
tionsrecht der Sparkassen) die Gesetzgebungskompetenz. Das materielle Sparkas-
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senrecht gehört dagegen zur konkurrierenden Bundesgesetzgebung nach Art. 74 
Abs. 1 Nr. 11 Grundgesetz (Recht der Wirtschaft - Bankwesen). Von seiner Gesetz
gebungskompetenz hat der Bund durch Regelungen im HGB abschließend Ge
brauch gemacht. Eine individuelle Offenlegung der Vorstandsgehälter ist dort gerade 
nicht vorgesehen, vgl. § 286 Abs. 4 HGB. Somit dürfte es für diese Regelung bereits 
an der Gesetzgebungskompetenz des Landes fehlen. 

Im Übrigen ist auch die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines Eingriffs in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung fraglich (vgl. zur Abwägung, Kreutz, 
DÖV 2012, Seite 89 ff). Zu einer vergleichbaren Regelung des Nordrhein
Westfälischen Sparkassengesetzes (§ 19 Abs. 5) hat das OLG Köln festgestellt, 
dass die Veröffentlichung der Bezüge eines Vorstandsmitgliedes einen Eingriff in das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht darstellt, der durch die Regelung des Sparkassen
gesetzes nicht gerechtfertigt ist, weil die Bestimmung mangels Gesetzgebungskom
petenz des Landesgesetzgebers als formell verfassungswidrig und daher als ungültig 
einzuordnen ist. (vgl. OLG Köln, Urteil vom 06.09.2009, 15 U 79/09, Orientierungs
satz und Rn. 9 bis 21 - zitiert nach juris) 

Auch nach § 130 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 KVG LSA sind im Beteiligungsbericht nur die 
Gesamtbezüge zu nennen. " 

Angesichts dieser tragenden Bedenken hat der Landesgesetzgeber seinerzeit die in 
§ 20 angedachte Ergänzung von Abs. 8 verworfen. 

Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen sind seit 2015 nicht verändert worden. 
Von daher gibt es heute für die Offenlegung von Vorstandsgehältern in Sparkassen 
keine andere verfassungsrechtliche Beurteilung. 

Wirtschaftsunternehmen mit öffentlichem Auftrag 

Sparkassen sind nach § 2 Abs. 1 SpkG-LSA Wirtschaftsunternehmen mit der Aufga
be, in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung mit geld- und kreditwirtschaftlichen 
Leistungen sicherzustellen. 

Um diesen öffentlichen Auftrag zu erfüllen, erhalten sie keine öffentlichen (Steuer-) 
Mittel, sondern kehren vielmehr einen Teil des Jahresüberschusses für öffentliche, 
im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke aus (§ 27 SpkG-LSA). 

Das öffentliche Interesse an dieser Ausschüttung ist dem öffentlichen Auftrag ge
schuldet und daher verständlich. 

Kein öffentliches Interesse 

Ein öffentliches Interesse an der Vergütung jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes 
lässt sich allerdings nicht begründen. 

Der Betrieb von Sparkassen wird in der Verfassungsgerichtsbarkeit als wichtige, 
durch die Verfassungsgarantie kommunaler Selbstverwaltung abgesicherte Betäti
gung angesehen. Hieraus ergibt sich auch der Grundsatz einer Selbstkontrolle der 
Sparkasse durch die eigenen Organe. 



3 

Der Verwaltungsrat einer Sparkasse in Sachsen-Anhalt besteht sowohl aus Beschäf
tigten der Sparkassen als auch aus Mitgliedern der Vertretungskörperschaft und 
sachkundigen Einwohnern. Damit ist im Interesse des gesamten Kundenkreises eine 
demokratisch legitimierte Einbindung unterschiedlicher Personengruppen gewähr
leistet. 

Der Verwaltungsrat entscheidet nicht nur über die Bestellung der Vorstandsmitglie
der, sondern auch konkret über die Bedingungen des Anstellungsvertrages und die 
Gewichtung der Kennziffern der variablen Vergütung (§ 8 SpkG-LSA). Maßgeblich 
sind dabei die Empfehlungen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, die mit dem 
Ministerium für Finanzen abgestimmt sind. Im Übrigen liegen dem Finanzministerium 
alle Vorstandsverträge vor (§ 20 SpkG-LSA). 

Angesichts dieser detaillierten inneren und externen Kontrolle werden nur die Ver
träge abgeschlossen, die rechtlich zulässig und aus Sicht des Verwaltungsrates an
gemessen sind. Eine darüberhinausgehende Veröffentlichung der Vergütungen ist 
aus Sicht der eigenen Kunden nicht erforderlich und dient ausschließlich den Mitbe
werbern, die diese Pflicht nicht haben. 

Abschließend weisen wir mit Sorge darauf hin, dass gerade im ländlichen Raum die 
Privatsphäre der Sparkassenvorstände durch die geplante Offenlegung ihrer Bezüge 
erheblich eingeschränkt werden dürfte. Hiervon würde auch die gesamte Familie be
troffen sein. Dies gilt es dringend zu vermeiden. 

Wir bitten Sie daher, den rliegenden GeseuenV~LnI{wrrOlgen . 

Heinz-Lothar Theel 
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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