
I. 

In Fortsetzung der mit dem Dritten Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes begonnenen Deregulierung und Liberali-
sierung des Sparkassenrechts sollte den Sparkassen durch die Sechste Novelle zum Sparkassengesetz mehr Eigenverantwortung über-
tragen und der Rahmen für ein leistungsorientiertes flexibles Reagieren auf die Anforderungen des Marktes erweitert werden. So
sind die in der Sparkassenverordnung niedergelegten Geschäftsbeschränkungen durch Aufhebung der Verordnung entfallen. Eben-
so wurde die Festsetzung der Vergütung der Sparkassenvorstände sowie der Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verwal-
tungsrates durch Aufhebung der entsprechenden Landesverordnungen in die Hand der Selbstverwaltung der Sparkassenorganisa-
tion gelegt.

Durch das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes wurde den Sparkassen in Rheinland-Pfalz erstmals die Mög-
lichkeit eingeräumt, ausschüttungsfähiges Stammkapital zu bilden und es in begrenztem Umfang übertragbar zu machen. So kann
die Bildung von Stammkapital ganz oder teilweise aus Mitteln der Sparkasse (z. B. Umwandlung von Teilen der Sicherheitsrück-
lage) oder durch eine Zahlung erfolgen. Hierzu bedarf es einer Ermächtigung in der Satzung der Sparkasse und eines Beschlusses
des Verwaltungsrates mit Zustimmung der Gewährträger (§ 3 Abs. 3 SpkG).

Neben dieser Änderung wurde den Sparkassen u. a. für die vorgeschriebenen Prüfungen in periodischen Abständen (Jahresabschluss,
Lagebericht sowie Prüfungen nach § 36 Wertpapierhandelsgesetz) ermöglicht, auch einen anderen Abschlussprüfer im Sinne des
§ 319 des HGB wählen zu können. Die Bestellung eines anderen Prüfers bedarf der Zustimmung der Sparkassenaufsicht, die in
diesem Zusammenhang die Funktionsfähigkeit der Prüfungsstelle beim Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz sicherzu-
stellen hat (§ 19 Abs. 2 SpkG). Diese begrenzte Aufhebung des Prüfungsmonopols der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giro-
verbandes hatte zum Ziel, das für die Transparenz und die wirtschaftliche Steuerung der Sparkasse wichtige Prüfungswesen noch
effizienter zu machen.

II.

Zu den einzelnen Fragen des Beschlusses ist Folgendes anzumerken:
– Wie viele Sparkassen in Rheinland-Pfalz haben Stammkapital gebildet?

Bisher haben vier Sparkassen von der Option zur Bildung von Stammkapital Gebrauch gemacht.

– Wie viele Sparkassen haben auf das Stammkapital in den letzten Jahren einen Gewinn ausgeschüttet und wie war das prozentuale Ver-
hältnis von Ausschüttungen zum Stammkapital in den einzelnen Jahren?

Im Jahre 2000 haben erstmals drei Sparkassen Stammkapital gebildet. Diese haben Ausschüttungen in Höhe von 5,1 %, 5 % und
6 % auf das Stammkapital vorgenommen. Die Zahlen für das Jahr 2001 liegen noch nicht vor.
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– Wie viele rheinland-pfälzische Sparkassen haben Stammkapitalanteile an andere Sparkassen oder Einrichtungsgewährträger übertra-
gen und wie viele Sparkassen- oder Errichtungsgewährträger haben Stammkapitalanteile von anderen Sparkassen erworben?

Die Übertragung von Stammkapital erfolgte bisher noch nicht. 

– Wie viele Sparkassen in Rheinland-Pfalz haben private Prüfer beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie Prüfungen
nach § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vorzunehmen?

Drei Sparkassen haben bisher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, private Prüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses und
Lageberichts sowie Prüfungen nach § 36 des WpHG zu beauftragen.

– Wie hat sich die Novellierung des rheinland-pfälzischen Sparkassengesetzes auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Sparkassen ausgewirkt?

Leitgedanke für das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes war, bestehende Überreglementierungen im Spar-
kassenrecht zu beseitigen. Die gesetzlichen Änderungen haben damit die Rahmenbedingungen für die unternehmerische Tätig-
keit der Sparkassen vereinfacht. Ob und inwieweit die Novellierung des Sparkassengesetzes im Jahr 1999 Auswirkungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit und die Erfüllung des öffentlichen Auftrags im Sinne eines Regelungs-Wirkungs-Zusammenhangs hatte,
lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. 

Gleichwohl können folgende allgemeine Aussagen getroffen werden:

– Mit der Gesetzesnovellierung wurde den Sparkassen, ihren Gewährträgern und ihren Organen mehr Eigenverantwortung
übertragen, damit sie flexibler auf Marktanforderungen reagieren können. Die Aufhebung der bisher in der Sparkassenver-
ordnung enthaltenen Geschäftsbeschränkungen hat zu einer Entbürokratisierung in der Sparkassenarbeit geführt. An die
Stelle der Landesverordnung über die Vergütung der Sparkassenvorstände vom 15. April 1991 (GVBl. S. 225) sind mit Wir-
kung vom 1. Februar 2000 die Vergütungsempfehlungen des Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz für Mitglieder
von Sparkassenvorständen vom 3. März 2000 getreten, die im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden er-
gangen sind. Die Vergütungssätze für die Sparkassenvorstände tragen mit ihrer besonderen Leistungsbezogenheit (drei Leis-
tungszulagen) dem Markt- und Wettbewerbsgedanken Rechnung. Die Richtlinien für die Aufwandsentschädigungen der Vor-
sitzenden, stellv. Vorsitzenden und Mitglieder der Verwaltungsräte der Sparkassen des Sparkassen- und Giroverbandes Rhein-
land-Pfalz vom 3. März 2002, welche ebenfalls im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden erlassen wurden,
haben die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkassen vom
16. Oktober 1972 (GVBl. S. 343) ersetzt. Zwar bestehen die Verordnungsermächtigungen für die bisher nach dem Sparkassen-
gesetz erlassenen Landesverordnungen fort. Die mit der Deregulierung verfolgten Ziele sind in der Sparkassenpraxis ange-
nommen worden und haben bisher keine Veranlassung für eine Umkehr zur alten Rechtslage gegeben.

– Die stärkere Markt- und Wettbewerbsorientierung hat nicht zu einer Shareholder-Strategie bei den rheinland-pfälzischen Spar-
kassen geführt. Trotz verbesserter Voraussetzungen, sich dem Wettbewerbsprozess schneller und flexibler anpassen zu
können, unterliegen die Sparkassen den Vorgaben des Sparkassengesetzes. Der öffentliche Auftrag wurde im Zuge der Ge-
setzesänderung noch stärker verankert und hat damit im rheinland-pfälzischen Sparkassengesetz eine Ausprägung erfahren,
wie er nur in wenigen anderen Bundesländern ausformuliert ist. Ein wesentliches Element dieses öffentlichen Auftrags ist
nach wie vor die flächendeckende Präsenz der Sparkassen. Damit stellen sie nicht nur die Versorgung von Bürgern und mittel-
ständischen Unternehmen mit Finanzdienstleistungen sicher, sondern garantieren zudem einen intensiven Wettbewerb in
allen Regionen. 

– In welchen anderen Bundesländern wurde die Übertragung von Stammkapital an andere Sparkassen oder Gewährträger seit der
Novellierung des rheinland-pfälzischen Sparkassengesetzes ermöglicht?

Die Übertragung von Stammkapital an andere Sparkassen oder Gewährträger ist derzeit in keinem anderen Bundesland mög-
lich. Nach einer Umfrage ist dies auch im Zuge der gegenwärtigen Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der Sparkassengesetze
nicht vorgesehen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2001 das Land Sachsen-Anhalt in Anlehnung an das Spar-
kassengesetz Rheinland-Pfalz die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie Prüfungen nach § 36 WpHG durch
private Wirtschaftsprüfer ermöglicht hat.


