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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Dritte Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes vom 2. Novem
ber 1993 (GVBI. S. 520) verfolgte das Ziel, die Sparkassen als Wettbewerbsunter· 
nehmen im europäischen Binnenmarkt zu stärUn. Der sich verschärfende Wett
bewerb, der u. a. an den Konzentrationsbestrebungen im Bankenbereich abgdesen 
werden kann, macht es erforderlich, den Sparkassen und ihren Gewährträgern noch 
mehr Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu übertragen, damit sie als kom
munale Wirtschaftsunternehmen flexibel und innovativ auf die Anforderungen des 
Marktes reagieren können. 

B. Lösung 

Unter Beibehaltung der öffentlich-rechtlichen Form soll die mit dem Dritten 
Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes begonnene Deregulierung und 
Liberalisierung des Sparkassenrechts fortgesetzt werden. Die bisher in der Sparkassen
verordnung geregelte Begrenzung des Geschäftsrechts der Sparkassen hat durch 
Neuregelungen im Gesetz über das Kreditwesen an Bedeutung verloren. Es er
scheint deshalb nicht erforderlich, dass das zuständige Ministerium von der ihm ge
gebenen Ermächtigung zum Erlass einer Sparkassenverordnung Gebrauch macht. 
Wenige, noch weiterhin erforderliche Regelungen der Sparkassenverordnung sollen 
ins Sparkassengesetz übernommen werden. 

Den Sparkassen soll künftig gestattet werden, Stammkapital zu bilden, auf welches 
aus dem erzielten Jahresüberschuss Ausschüttungen erfolgen können. Das Stamm
kapital soll in begrenztem Maße übertragbar sein. Durch die Einführung ausschüt
tungsfähigen Stammkapitals werden die Unternehmerische Verantwortung und die 
Identifikation der Gewährträger mit ihrer Sparkasse gestärkt. Dies fördert das Be
streben der Gewährträger, die positive Entwicklung der Sparkasse zu unterstützen. 
Dabei bleibt der öffentliche Auftrag der Sparkassen erhalten. 

Das Prüfungsmonopol der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes soll in 
begrenztem Umfang aufgegeben und dem Verwaltungsrat periodisch die W ahlmög· 
lichkeit zwischen der Inanspruchnahme der Prüfungsstelle und einem anderen Prüfer 
eröffnet werden. 

Das Land Rheinland-Ffalz ist eines der wenigen Bundesländer, das den Höchst
rahmen für die Vergütung der Sparkassenvorstände verbindlich vorgibt. In Anpas· 
sung an die Regelungen anderer Bundesländer und zur Stirkung der Eigenverant
wortlichkeit der Sparkassen soll die bisherige Rechtsverordnung aufgehoben wer
den. Der Höchstrahmen f!lr die Vergütung soll unter Beachtung des Leistungs
grundsatzes vom Sparkassen- und Giroverband im Einvernehmen mit den kom
munalen Spitzenverbänden durch Richtlinien geregelt werden. 

Auch der Rahmen f!lr die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verwaltungs
rates der Sparkassen soll vom Sparkassen- und Giroverband im Einvernehmen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden vorgegeben werden. 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

Wegen der vorgesehenen Deregulierung der Ausschüttungsregelungen für Sparkassen 
mit Stammkapital sind bei positiver Entwicklung des frei verlügbarenjahresüber· 
schusses höhere Ausschüttungen an die kommunalen Gewährträger möglich. 

E. ZwtJndigkcit 

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 9. März 1999 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rhcinland·Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines ••• ten Landesgesetzes zur Änderung des 
Sparkassengesetzes 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Bera
tung und Beschlussfassung vorzulegen. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die erste Beratung des Ge
setzentwurfs in der Sitzungsperiode des Landtags vom 10. 
bis 11. März 1999 erfolgen könnte. 

Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau. 

Kurt Beck 
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..• tes Landesgesetz 
zur Änderung des Sparkassengesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel! 

Das Sparkassengesetz vom I. April1982 (GVB!. S. 113), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 12. März 1996 (GVBJ. 
S. 154), BS 76-3, wird wie folgt geändert: 

I. § I wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der Klammerzusatz folgende Fas
sung: 

.(Errichtungsgewährträger)". 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort ,.Gewährträgers" durch 
das Wort ,.Errichtungsgewährträgers• ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte • Gewährträgers 
oder" durch die Worte ,.Errichtungsgewähr
trägers oder"' ersetzt. 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

.(5) Die Sparkassen führen ein Dienstsiegel mit 
ihrem Namen. Sparkassen eines Errichtungsgewähr
trägers mit eigenem Wappen führen dieses in ihrem 
Dienstsiegel; die übrigen Sparkassen führen das Lan
deswappen in ihrem DienstsiegeL" 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Worte ., öffentlicher 
Auftrag• angefügt. 

b) In Absatz 1 wird das Wort .Gewährträgers" durch 
das Wort "Errichtungsgewä.hrträgers" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 6 wird das Wort "sie• durch die 
Worte "die Sparkassen" ersetzt. 

d) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 und 4 
eingefügt: 

,(3) Die Sparkassen nehmen von jedem Spareinlagen 
in Deutscher Mark oder in Euro an. Sie können 
Spareinlagen auch in ausländischer Währung an
nehmen. 

(4) Die Sparkassen führen für natürliche Personen 
aus ihrem Geschäftsgebiet auf Antrag Girokonten, es 
sei denn, die Führung eines Girokontos ist einer 
Sparkasse im Einzelfall aus wichtigem Grund nicht 
zuzumuten." 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und folgender 
Satz wird angefügt: 
,.Sparkassen können im Rahmen ihrer Aufgaben 
nach wirtschaftlichen Grundsätzen Beteiligungen 
eingehen, soweit die Bestimmung über die Verwen
dung des Jahresüberschusses (§ 20) eingehalten 
wird.• 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.Gewährtrl!gerhaftung, Anstaltslast und Stammkapi
tal". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte .Der Gewährträger 
haftet" durch die Worte .Die Gewährträger haf
ten" ersetzt. 

b b) In Satz 2 wird das Wort .den • durch das Wort 
"die" ersetzt. 

c) In Absatz 2 werden die Worte .Der Gewährträger 
stellt" durch die Worte "Die Gewährträger stellenll 
ersetzt. 

d) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt: 
.(3) Sefern die Satzung dies vorsieht, kann der Ver
waltungsrat mit Zustimmung der Gewlihrträger be
schließen, dass Stammkapital durch Einlagen oder 
durch Umwandlung von Rücklagen gebildet wird. 

(4) Eine Übertragung von Anteilen am Stammkapital 
ist unter Berücksichtigung der geschäftspolitischen 
Interessenlage der beteiligten Sparkassen nur an Spar
kassen und an Errichtungsgewährträger im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 ntit Sitz oder Geschäftsgebiet in Rhein
land-Pfalz zulässig. Hierbei ist sicherzustellen, dass 
die Erwerber die Anstaltslast und die Gewährträger
haftuns übernehmen und die unternehmecisehe 
Führung der Sparkasse durch alle Gewährträger ge
meinsam ausgeübt wird; das Nähere wird durch Ver
trag, der der Einwilligung der obersten Aufsichts
behörde bedarf, geregelt. Darin kann vorgesehen 
werden, dass eine Gewährträgerversammlung ge
bildet wird." 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
.(1) Das fachlich zuständige Ministerium wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem für das Kom
munalrecht zuständigen Ministerium durch Rechts
verordnung (Sparkassenverordnung) zu bestimmen, 
dass Sparkassen bestimmte bankübliche Geschäfte 
nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
betreiben dürfen, sofern dies zur Beschränkung des 
Geschäftsrisikos im Hinblick auf die Gewährtriger
haftung nach § 3 Abs. 1 erforderlich ist. Dabei kön
nen Kredite, Anlagen in Wertpapieren und Forde
rungen sowie Beteiligungen beschrll.nkt werden." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 
geändert: 
Die Worte ltDer Gewährträger regelt" werden durch 
die Worte "Die Gewährträger regeln" ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 Nr. 1 Halbsatz I wird das Wort .des" 

durch das Wort ,.eines" ersetzt. 
bb) In Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort .zweck

verbandssparkassen"' die Worte "und bei Spar-
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k.assen mit mehr als einem Gewährträger" einge
fügt. 

cc) In Satz 3 wird das Wort .Gewährtrligers• durch 
das Wort ,.Errichtungsgewährträgers"' ersetzt. 

dd) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

.Ein Drittel der weiteren Mitglieder nach Satz 1 
Nr. 2 soll nicht der Vertretung des Errichtungs
gewährträgers, bei Zweckverbandssparkassen 
auch nicht der Vertretung eines Zweckverbands-
mitgliedes angehören; Vertreter privater stiller 
Gesellschafter werden hierbei nicht herücksich· 
tigt.• 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte" Vertretung des 
Gewährträgers soll" durch die Worte • Vertretungen 
der Gewährträger sollen" ersetzt. 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
.Abweichend von Satz 1 Nr. 1 müssen Verwal· 
tungsratsmitglieder, die von der Vertretung eines Er
werben von Anteilen am Stammkapital gewählt 
werden, nicht ihren Wohnsitz im Geschäftsgebiet 
der Sparkasse haben. • 

6. § 6 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

.Die Verwaltungsratsmitglieder nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 werden von den Vertretungen der Gewährträger 
für die Dauer der Wahlzeit der Vertretung des Errich
tungsgewährträgers gewählt." 

7. In § 6 a Abs. 1 Satz 1 wird das Wort .Gewährträgers• 
durch das Wort "Errichtungsgewährträgers"' ersetzt. 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte ,. Vertretung des Ge
währträgers kann ein"' durch die Worte ,. Vertretun
gen der Gewährträger können ein von ihnen berufe
nes" ersetzt. 

b) Dem Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 
,.Soweit von dieser Ermächtigung kein Gebrauch ge
macht wird, ist der Sparkassen- und Giroverband 
Rheinland-Pfalz verpflichtet, im Einvernehmen mit 
dem Gemeinde-. und Städtebund, dem Städtetag und 
dem Landkreistag (kommunale Spitzenverbändel 
entsprechende Richtlinien zu erlassen. Die Festset
zung der Aufwandsentschädigung erfolgt durch die 
Gewährträger." 

9. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 8 werden nach dem Wort ,.die" die 
Worte "Bestellung des Prüfers, • eingefügt und 
die Verweisung.§§ 19 und 20 Abs. 3" durch die 
Verweisung.§ 19 Abs. 2 und 5 und§ 20 Abs. 1 
und z· ersetzt. 
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bb) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 
"9. die Bildung von Stammkapital mit Zustim

mung der Gewährträger (§ 3 Abs. 3),". 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Einleitung werden die Worte" Vertretung 
des Gewährträgers beschließt• durch die Worte 
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• Vertretungen der Gewährträger beschließen• 
ersetzt. 

bb) In Nummer 1 erhält der Klammerzusatz folgende 
Fassung: 
.(§ 4 Abs. 2)". 

cc) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt. 

dd) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 
.5. die Übertragung von Anteilen am Stamm· 

kapital (§ 3 Abs. 4). • 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worce ",Vertretung des Ge
währträgers bestellt" durch die Worte ,. Vertretungen 
der Gewährträger bestellen" ersetzt. 

b) In Absatz. 3 Satz 1 werden die Worte "Leiter der Ver
waltung des Gewährträgers" durch das Wort "Ver
waltungsratsvorsitzende" ersetzt . 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte "Vertretung des 
Gewährträgers hat" durch die Worte "Vertretungen 
der Gewährträger haben" ersetzt. 

d) In Absatz: 5 wird das Wort "des111 durch das Wort ,.ei
nes"* ersetzt. 

11. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kreditvolu
mens" die Worte "sowie des Leistungsgrundsat
zes" eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefUgt: 
"Soweit von dieser Ermächtigung kein Gebrauch 
gemacht wird, ist der Sparkassen- und Girover
band Rheinland-Pfalz verpflichtet, im Einver
nehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden 
entsprechende Richtlinien zu erlassen." 

12. Dem§ 15 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

.§ 22 Abs. 2 und 5 Satz 1 bis 4 GemO gilt entspre
chend." 

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Die Prüfung des J abresabschlusses und des Lage
berichtssowie Prüfungen nac.h § 36 des Wertpapier
handelsgesetzes erfolgen durch die Prüfungsstelle des 
Sparkassen· und Giroverbandes Rbeinland-Plalz auf 
Kosten der Sparkasse. Wurden die Prüfungen in 
einem Zeitraum von mindestens drei aufeinander fol
genden Geschäftsjahren durch die Prüfungsstelle 
durchgeführt, so können !Ur den darauf folgenden 
Zeitraum von höchstens drei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren andere Prüfer im Sinne des§ 319 des 
Handelsgesetzbuches und des § 36 des Wertpapier
handelsgesetzes bestellt werden." 

b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 und 4 
eingefügt: 
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.(3) Die Einhaltung sparkassenrechtlicher Vorschrif
ten und Anordnungen ist in die Prüfung einzubezie
hen; Auskunftsersuchen der Sparkassenaufsicht ist 
Rechnung zu tragen. Andere Prüfer nach Absatz 2 
Satz 2 sind hierzu vertraglich zu verpflichten. Der 
Abschlussprüfer zeigt der Aufsichtsbehörde den Prü
fungsbeginn und den Termin der Schlussbespre
chung rechtzeitig an; der Termin der Schlussbespre
chung ist gleichzeitig der obersten Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 

(4) Der Prüfungsbericht ist dem Verwaltungsratsvor
sitzenden, dem Vorstand, der Aufsichtsbehörde und 
dem Sparkassen- und Giroverband Rhcin.land-pfalz 
zu übersenden. In den Fällen des § 29 Abs. 3 Satz 1 
des Gesetzes über das Kreditwesen werden auch die 
Aufsichtsbehörden vom Prüfer unverzüglich unter
richtet." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 . 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und wie folgt 
geändert: 

Die Worte "dem Gewährträger" werden durch die 
Worte "den Gewährträgern• ersetzt. 

14. § 20 erhält folgende Fassung: 

8 

.§ 20 
Verwendung des Jahresilberschusses 

(1) Besteht Stammkapital, wird der im Jahresabschluss 
ausgewiesene, um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
geminderte Jahresüberschuss mindestens zu einem Drh
tel den Rücklagen zugeführt. Soweit der verbleibende 
Betrag nicht zur weiteren Stärkung der Rücklagen be
nötigt wird, können aus ihm in angemessenem Umfang 
Ausschüttungen auf das Stammkapital erfolgen. 

(2) Besteht kein Stammkapital, wird der im J ahresab
schluss ausgewiesene, um einen Verlustvortrag aus dem 
Vorjahr geminderte Jahresüberschuss dem haftenden 
Eigenkapital zugeführt, 
1. solange die Rücklagen der Sparkasse zur Erfüllung 

der Anforderungen des Gesetzes über das Kreditwe
sen an das haftende Eigenkapital nicht ausreichen 
oder 

2. soweit er nicht nach Satz 2 verwendet wird. 
Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass bei einem 
haftenden Eigenkapital von mindestens 
1. 10 v. H. der gewichteten Risikoaktiva gemäß § 10 

Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen in Verbin
dung mit Grundsatz I (Risikoaktiva) ein Zehntel, 

2. 12,5 v. H. der Risikoaktiva ein Viertel, 
3. 15 v. H. der Risikoaktiva die Hälfte 
des nach Satz 1 Nr. 1 verbleibenden Jahresüberschusses 
an die Gew~rträger, bei Zweckverbandssparkassen an 
die Zweckverbandsmitglieder, ftir gemeinnützige Zwecke 
abgeführc oder einer anderen Rücklage zugeführt wird. 
Maßgebend ist die Höhe des haftenden Eigenkapitals 
und der Risikoak.civa am Bilanzscichtag; Vorwegzu
führungen gemäß Absatz 3 bleiben unberücksichtigt. 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

• 

• 



•• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

(3) DerJahresüberschuss kann bereits mit Wirkung zum 
Bilanzstichtag ganz oder teilweise dem haftenden Eigen
kapital zugefUhrt werden (VorwegzufUhrung). • 

15. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte "des Gewährträgers" 
durch die Worte .der Gewährträger" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort "müssen" die Worte ., soweit sie nicht Spar
kassenmitarbeiter sind, • eingefügt. 

16. § 21 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 1 und Satz 5 wird das 
Wort "Gewährträgers• jeweils durch das Wort "Er
richcungsgewährträgers" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte , Vertretung des 
Gewährträgers" durch die Worte "Vertretungen der 
Gewährträger" ersetzt . 

17. § 22 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort "Gewährträger" durch das 
Wort "Errichtungsgewährträger"' ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte ,des beteiligten Gewähr
trägers• durch die Worte "der beteiligten Gewährtrll.
ger" ersetzt. 

18. In § 23 Abs. 1 wird das Wort ,Gewährträger" jeweils 
durch das Wort ,Errichtungsgewährträger" ersetzt. 

19. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Er kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen seiner Aufgaben Beteiligungen eingehen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort "Verbandsvor
stand" durch das Wort ,.Verwaltungsrat" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Die Verbandsversammlung ist das oberste Be
schlussorgan des Sparkassen- und Giroverbandes. • 

cc) Folgende Sätze werden angefügt: 
"Sie bestimmt Stellung und Amtsdauer des Ver
bandsvorstehers jeweils mit der Wahl. Der Ver
waltungsrat bestimmt die Richtlinien der Ver
bandspolitik und überwacht die GeschäftsfUh
rung. Der Verbandsvorsteher vertritt den Spar
kassen- und Giroverband gerichtlich und außer
gerichtlich und fUhrt im Rahmen der Rechtsvor
schriften sowie der Beschlüsse der Verbandsver
sammlung und des Verwaltungsrats die Geschäfte 
in eigener Verantwortung. Er kann den Vorsitz 
weder in der Verbandsversammlung noch im 
Verwaltungsrat führen." 

20. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefUgt: 

,.Sie führt ein Dienstsiegel mit dem Landeswappen 
und der Umschrift ,Landesbank Rheinland-Pfalz 
- Girozentrale -'." 
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b) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort .berech
tigt/' die Worte .unter Wahrung der Wettbewerbs
neutralität" eingefügt. 

21. In§ 26 a Abs. I Satz 2 wird die Verweisung.§ 26 Abs. I 
Satz 2" durch die Verweisung .§ 26 Abs. I Satz 3" er
setzt. 

22. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

.(6) Die Aufsichtsbehörden können in Erfüllung ih
rer Aufgaben Prüfungen durch die Prüfungssteile des 
Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalzoder 
andere geeignete Prüfer anordnen. Die Kosten der 
angeordneten Prüfungen und der Aufsichtsmaß
nahmen nach den Absätzen 4 und 5 hat die Sparkasse 
zu tragen.• 

b) In Absatz 7 werden nach dem Wort .Verbandsver
sammlung• die Worte "und den Verwaltungs.rac• ein
gefügt. 

23. In § 30 Abs. 4 wird das Wort .Gewährträgers" jeweils 
durch das Wort "Errichtungsgewährträgers« ersetzt. 

24. § 32 wird gestrichen. 

25. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikd2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Es treten außer Kraft: 
1. die Sparkassenverordnung vom 15. Dezember 1993 

(GVBl. S. 622), geändert durch Verordnung vom 16. De
zember 1996 (GVBI. 1997 S. 24), BS 76-3-1, am Tage nach 
der Ver ktindung, 

2. die Landesverordnung über die Vergütung der Sparkas
senvorstände vom 15. Aprill991 (GVBI. S. 225), geändert 
durch Verordnung vom 2. Juni 1992 (GVBI. S. 159), BS 
76-3-2, am ersten Tage des auf die Verkilndung folgenden 
siebten Kalendermonats, 

3. die Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
der Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkassen vom 
16. Oktober 1972 (GVBI. S. 343), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. März 1992 (GVBI. S. 102), BS 76-3-3, 
am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden siebten 
Kalendermonats. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Finanzmärkte befinden sich in einem Umbruch, der alle 
Kreditinstitute erfasst hat und in Zukunft noch stärker er~ 
fassen wird. Der Umbruch ist gekennzeichnet durch ein ver
ändertes Kundenverhalten, höhere Erwartungen an die Qua
lität von Finanzdienstleistungen und eine sich abzeichnende 
Marktöffnung insbesondere im europäischen Raum. Die 
Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung ab 
dem ] ahr 1999 verstärkt zusätzlich den Wettbewerb im 
Finanzdienstleistungsbereich und stellt die Sparkassen vor 
neue Herausforderungen. Die Sparkassen müssen und wollen 
sich der veränderten Situation stellen. 

Damit sie flexibel auf die Anforderungen des Marktes rea· 
gieren können, soll ihnen in Fortsetzung der mit dem Drit
ten Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes vom 
2. November 1993 (GVBL S. 520) begonnenen Deregulie
rung und Liberalisierung des Sparkassenrechts mehr Eigen
verantwortung übertragen werden und der Rahmen für ein 
leistungsorientiertes, flexibles Reagieren auf die Anforderun
gen des Marktes erweitert werden. Dabei sollen die das Spar
kassengesetz (SpkG) prägenden Grundsätze, nämlich der 
öffentlich-rechtliche Status, das Regionalprinzip und dc:r 
öffentliche Auftrag beibebalten werden. Durch verstärkte 
Wettbewerbselemente können diese Grundsätze ergänzt 
werden. Dies geschieht durch eine Option zur Schaffung 
ausschüttungsfähigen und übertragbaren Stammkapitals. Die 
in der aufzuhebenden Sparkassenverordnung (Spk VO) ent
haltenen Geschäftsbeschränkungen können aufgegeben und 
in die Verantwortung der Sparkassenorgane übertragen 
werden. Auf die staatliche Reglementierung der Vergütung 
der Vorstände und der Aufwandsentschädigungen der Ver
waltungsräte soll verzichtet werden. Die begrenzte Auf· 
hebungdes Prüfungsmonopols der Prüfungsstelle des Spar
kassen- und Giroverbandes soll das für die Transparenz und 
die wirtschaftliche Steuerung der Sparkasse wichtige Prü
fungswesen noch effizienter machen. 

Die Übertragung einiger bisher der Staatsaufsicht unter
liegenden Kompetenzen an die Sparkassen und ihre Organe 
stärkt deren Verantwortung, fördert die Identifikation mit 
der Sparkasse und dient deshalb dem Bemühen um eine lang
fristige St~kung der Institute im Wettbewerb. Die Staats
aufsicht wird auch weiterhin effizient wahrgenommen 
werden können. 

Zulassung der Bildung von Stammkapital 

Bisher bilden Sparkassen kein Stammkapital. Ihr haftendes 
Eigenkapital setzt sich aus der Sicherheitsrücklage und den 
übrigen im Gesetz über das Kreditwesen vorgesehenen Be
standteilen zusammen. Demgegenüber weisen die Landes
bank als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut und neuerdings 
auch die Versicherungsanstalten der Rheinprovinz ein aus
schüttungsfähiges Stammkapital aus. Eigenschaften des 
Stammkapitals sind, dass hierauf aus dem erzielten ] ahres
überschuss Ausschüttungen erfolgen können und dass es in 
begrenztem Umfang übertragen werden kann. 

Die Bildung von Stammkapital soll ganz oder teilweise aus 
Mitteln der Sparkasse oder durch Einzahlungen möglich 

sein. Hierzu bedarf es einer Ermächtigung in der Satzung der 
Sparkasse und eines Beschlusses des Verwaltungsrates mit 
Zustimmung der Gewährträger. Nach bisherigem Recht ist 
die Abführung des Jahresüberschusses an den Gewährträger 
nur in sehr eingesehränktem Umfang möglich. Die Ein
führung von ausschüttungsfähigem Stammkapital erhöht 
demgegenfiber die Attraktivität der Sparkasse für die Gewähr
träger und stärkt ihre Verantwortung für die Sparkasse. Der 
Verwaltungsrat soll nach der jeweiligen wirtschaftlichen 
Situation über die betriebswirtschaftliehen Möglichkeiten 
einer Ausschüttung auf das Stammkapital entscheiden. Da
durch werden unter Aufrechterhaltung des öffentlichen Auf
trags die in § 2 Abs. 2 SpkG genannten wirtschaftlichen 
Grundsätze, nach denen die Sparkasse zu handeln hat, stärker 
betont. Dies wird das Leistungsverhalten der Sparkassen im 
Wettbewerb fördern. 

Aufhebung der Sparkassenverordnung (BS 76-3-1) 

W~rend in der bisherigen Fassung des Sparkassengesetzes 
die Ermächtigung zum Erlass der Sparkassenverordnung das 
zuständige Ministerium verpflichtet, eine Sparkassenverord
nung zu erlassen, wird dies nunmehr in sein Ermessen ge
stellt. Die Erfahrungen mit den in der Sparkassenverord
nung niedergelegten Geschäftsbeschränkungen haben ge
zeigt, dass die Beurteilung des Gesch~tsrisikos in die verant· 
wortliehe Entscheidung der Vorstände und Verwaltungsräte 
gelegt werden kann. Die bereits durch die Sparkassenrechts· 
novellevom 2. November 1993 vorgenommene Rücknahme 
von Beschränkungen des Geschäftsrechts durch die Ein
führung des eingeschränkten Universalprinzips hat nicht zur 
Zunahme bedenklicher Geschäftsrisiken geführt. Der be
gonnene Weg einer Stärkung der Verantwortung der Spar
kassen und ihrer Gewährträger soll fortgesetzt werden. 

Die Sparkassenverordnung wird deshalb aufgehoben. Falls 
der Sparkassen- und Giroverband es für sinnvoll erachtet, 
kann er gegenfiber seinen Mitgliedssparkassen Empfehlun
gen über die Anlage in Wertpapieren und Forderungen so
wie über Beteiligungen aussprechen. Da die weit gehende 
Aufgabe der Beschränkungen des Geschäftsrechts ein No· 
vum ist, deren Auswirkungen in der Geschäftspraxis über· 
prüft werden sollte, bleibt die Ermächtigung an das zustän
dige Ministerium erhalten. Es kann einschränkende Rege
lungen treffen, soweit sich dies in Teilbereichen als erforder~ 
lieh herausstellen sollte. 

Aufhebung der Landesverordnung über die Vergütung der 
Sparkassenvorstände (BS 76-3-2) 

Das Land Rheinland-Pfalz ist eines der wenigen Bundeslän
der, das den Höchstrahmen für die Vergütung der Sparkas
senvorstände verbindlich vorgibt. Die verbindliche Rege
lung ist historisch begründet durch das Entstehen der Spar
kassen zunächst als unselbständige Einheiten der Verwal
tung der Gewährträger. Die Sparkassenvorstände waren 
noch bis vor wenigen Jahren Beamte. Zwischenzeitlich sind 
die Sparkassen als juristische Personen des öffentlichen 
Rechts verselbständige und stehen im wirtschaftlichen Wett· 
bewerb mit anderen Kreditinstituten. Wettbewerb findet 
auch auf dem Gebiet der Personalgewinnung statt. Diese 
Entwicklung zwingt dazu, bei der Festsetzung der Ver-
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gütung die Einkünfte vergleichbaren Personals bei anderen 
Kreditinstituten im Auge zu behalten. 

Stärker als bisher soll der Leistungsgrundsatz bei der Bemes-
sung der Vergütung zur Anwendung kommen. Vorstände, 
die nachhaltig zur Verbesserung der Ertragslage und zur 
langfristig erfolgreichen Entwicklung des Instituts beigetra
gen haben, sollen hierfür stärker als bisher honoriert wer
den. Dagegen sind die so genannten Remunerationen aufzu
geben und mit in die Vergütungsregelungen einzubeziehen. 

Unter dem Gesichtspunkt einer Delegation von Verantwor
tung erscheinen der Sparkassen- und Giroverband und die 
kommunalen Spitzenverbände gut geeignet, den Rahmen 
der Vergütung vorzugeben. Deshalb soll die vom zuständigen 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für das Kommunal
recht zuständigen Ministerium erlassene Rechtsverordnung 
aufgehoben werden, sodass der Sparkassen- und Girover
band im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenver
bänden unter Beachtung der im Gesetz festgelegten Ver
gUtungsgrundsätze entsprechende Richtlinien erlassen wird. 

Aufbebung der Landesverordnung üher die Aufwandsent· 
schädigungder Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkassen 
(BS 76-3·3) 

Die Regelung einer Aufwandsentschädigung der Verwal
tungsratsmitglieder und des Stellvertreters des Vorsitzenden 
kann eigenverantwortlich von den Selbstverwaltungsorganen 
getroffen werden. Die bestehende Verordnung wird aufge
hoben. Eine Richtlinie über Voraussetzungen und Höchst
sätze durch den Sparkassen- und Giroverband im Einver
nehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden erscheint 
sachgerecht. Sollten sich wider Erwarten Fehlentwicklungen 
zeigen, kann das zuständige Ministerium auf die ihm gegehene 
Ermächtigung zurückgreifen. 

Zulassung anderer Abschlussprüfer 

Die bisher ausschließlich von der Prüfungsstelle des Spar
kassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz vorgenomme
nen Prüfungen des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
beruhen auf einer W ahlmöglichkeit, die der Landesgesetzge
ber aufgrund einer Kannvorschrift des Handelsgesetzbuches 
ausgeübt hat. Nach § 340 k Abs. 3 Satz 1 des Handelsgesetz· 
buches dürfen die vorgeschriebenen Prüfungen abweichend 
von § 319 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuches von der 
Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes durch
geführt werden. 

Nunmehr sollen die Sparkassen für die vorgeschriebene Prii
fung in periodischen Abständen auch einen anderen Ab
schlussprüfer im Sinne des§ 319 des Handelsgesetzbuches 
wählen können. Grund für die begrenzte Zulassung auch 
eines anderen Prüfers ist das Ziel, auch auf dem Gebiet der 
Prüfungen den Leistungswettbewerb zu fördern. Die Durch
führung der Prüfungen hat Einfh.1ss auf die Transparenz der 
Leistungsfähigkeit der Sparkassen und ist damit auch ein 
wichtiges Instrument zur Verbesserung betriebswirtschaft
licher Maßnahmen. 

Sonstige Änderungen 

Infolge der Aufhebung der Sparkassenverordnung ist es er
forderlich, dass einige wenige, auch künftig erforderliche Re· 
gelungen dieser Verordnung in das Gesetz übernommen 
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werden. So wird in § 2 SpkG der öffentliche Auftrag ver
deutlicht. Insbesondere im Gewährträgergebiet haben die 
Sparkassen die Versorgung mit geld- und kreditwirtschaft· 
liehen Leistungen zu sichern. Hierzu gehört auch die Pflicht, 
fUr natürliche Personen auf Antrag Girokonten zu fUhren. 
Ferner müssen sie von jedermann Spareinlagen entgegen
nehmen. Beteiligungen sind im Rahmen ihrer Aufgaben 
zulässig, soweit sie nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfol
gen und die Bestimmung Uber die Gewinnverwendung ein
gehalten wird. Da bei verschiedenen Sparkassen die Nutzung 
stiller Vermögenseinlagen in Form eines Mitarbeiterbeteili
gungsmodells eingeführt bzw. beabsichtigt ist, wird zuge
lassen, dass auch Sparkassenmitarbeiter, die ihren Wohnsitz 
außerhalb des Geschäftsgebietes haben, stille Beteiligungen 
erwerben können. Darüber hinaus wird zur Stärkung der 
Selbstverwaltungsorgane die Struktur des Sparkassen- und 
Giroverbandes effektiver gestaltet. Schließlich erfolgen einige 
Klarstellungen und werden Redaktionsversehen beseitigt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Der neu gewltb..lte Begriff "Errichtungsgewährträger" in den 
Absätzen 1, 3 und 5 für Gewährträger, die als kommunale 
Gebietskörperschaften oder als Zweckverbände Sparkassen 
errichten dürfen, ist erforderlich, weil durch die Gesetzes
novelle übertragbares Stammkapital zugelassen werden soll 
und damit mehrere Gewährträger fUr eine Sparkasse in Be
tracht kommen. Soweit andere Sparkassen Stammkapital er
werben, müssen sie gemäß § 3 Ab~ 4 Satz 2 mit dem Erwerb 
auch die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung überneh· 
men und werden deshalb Gewährträger (vgl. Nummer 3 
Buchst. d). Sie erhalten jedoch nicht wie kommunale Ge
bietskörperschaften oder Zweckverbände das Recht, Spar
kassen zu errichten. Dies macht eine begriffliche Abgren
zung erforderlich. Vor allem das zu den Grundsätzen des 
öffentlichen Sparkassenwesens gehörende Regionalprinzip 
ist an das Gebiet des Errichtungsgewährträgers geknüpft. 
Darliber hinaus ist an verschiedenen Stellen, z. B. bei der 
Wahlzeit für die Verwaltungsratsmitglieder auf die Wahlzeit 
der Vertretung des Gewährträgers abgestellt. Wenn mehrere 
Gewährträger in Frage kommen, muss demnach auf den Er
richtungsgewährträger abgestellt werden. Auch an anderen 
Stellen des Sparkassengesetzes ist es erforderlich, zwischen 
dem Gewährträger im Sinne des Absatzes 1 und möglichen 
weiteren Gewährträgern zu unterscheiden. 

In Absatz 5 ergibt sich die Aufnahme des Rechts, ein Dienst
siegel zu führen, aus der vorgesehenen Aufhebung der Spar
kassenverordnung (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 SpkVO). Dieses 
Recht ist eng verknüpft mit dem Charakter der Sparkassen 
als Anstalten des öffentlichen Rechts und wird, soweit er
sichtlich, den Sparkassen in allen Bundesländern gewährt. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Die Änderung in Absatz 2 Satz 6 beseitigt ein Redaktions
versehen. 

Die Einfügung der Absätze 3 und 4 sowie des Absatzes 5 
(neu) Satz 3 ist erforderlich iufolge der vorgesehenen Auf· 
hebung der Sparkassenverordnung (vgl. die §§ 1 und 4 
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SpkVO). Die Absätze 3 und 4 sind Ausdruck des öffent
lichen Auftrages, insbesondere im Errichtungsgewährträger· 
gebiet die Versorgung mit geld- und kreditwirtschaftlichen 
Leistungen zu sichern. 

Während nach der geltenden Sparkassenverordnung die An
nahme von Spareinlagen auch in ausländischer Währung ver
pflichtend ist, sieht der Gesetzentwurf eine Kann-Regelung 
vor. Damit soll möglichen Missbräuchen entgegengewirkt 
werden. Die Absicht, Angehörigen und Mitarbeitern auslän
discher Stationierungsstreitkräfte die Möglichkeit zu geben, 
Spareinlagen zu tätigen, wird aufrechterhalten. 

In Absatz 5 (neu) Satz 3 wird ein wesentlicher Grundsatz der 
bisher in§ 4 SpkVO geregelten Beteiligungen ins Gesetz auf
genommen. Danach dürfen Sparkassen im Rahmen ihrer 
Aufgaben Beteiligungen nur unter Beachtung wirtschaft
licher Grundsätze eingehen. Der Verweis auf § 20, der die 
Verwendung des Jahresüberschusses regelt (vgl. Nummer 13), 
unterstreicht diese Vorgabe . 

Zu Nummer 3 (§ 3) 

Die Überschrift sowie die Absätze 1 und 2 werden entspre
chend den Ergänzungen in den Absätzen 3 und 4 angepasst. 

In den neu angefügten Absätzen 3 und 4 wird die Bildung 
übertragbaren Stammkapitals ermöglicht. Zwei Eigenschaf
ten kennzeichnen das Stammkapital. Es kann an einen be
grenzten Kreis von Erwerbern übertragen werden, und es 
können auf das Stammkapital aus dem erzielten Jahresüber
schuss Ausschüttungen geleistet werden (§ 20 Abs. 1 - vgl. 
Nummer 13 -). Dies führt zu einer Erhöhung der Attrakti
vität der Sparkasse für die Gewährträger und stärkt deren 
Verantwortung für die Sparkasse. 

Die Übertragung von Anteilen am Stammkapital soll nur an 
Sparkassen, kommunale Gebietskörperschaften oder an Spar
kassenzweckverbinde möglich sein. Die Erwerber müssen 
ihren Siez oder zumindest einen Teil ihres Geschäftsgebiets 
in Rheinland-Pfalz haben. Voraussetzung ist ferner, dass die 
Erwerber die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung 
ü hernehmen. Hierdurch wird, wie dies auch in § 26 Abs. 3 
für die Landesbank geregelt ist, die Verbindung zwischen 
Stammkapital, Anstaltslast und Gewährträgerhaftung sicher
gestellt. 

Eine Übertragung von Anteilen am Stammkapital soll die 
geschäftspolitische Interessenlage der beteiligten Sparkassen 
berücksichtigen. Hierzu gehört z. B. die Verbreiterung der 
Gewährträgerbasis sowie die Verbesserung der Ertragsstärke 
und der Wettbewerbsfähigkeit. Ferner kann auch der Er
werb von Anteilen durch eine Kommune, die bisher nicht 
Gewährträger ist, unter Berücksichtigung des öffentlichen 
Auftrags der Sparkasse sinnvoll sein. Fiskalische Gründe, 
z. B. die Realisierung eines Verkaufserlöses durch den bis
herigen Gewährträger, sind allein, ohne Hinzutreten weiterer 
Gründe, nicht ausreichend. 

Wegen der Übertragbarkeit von Anteilen am Stammkapital 
und der sich daraus ergebenden Folge, dass Sparkassen meh
rere Gcwährcräger haben können~ wird der Begriff .Ge
währträger" in der Mehrzahl verwandt. 
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Wird bei einer Sparkasse mit mehreren Gewährträgern ver
traglich eine Gewährträgerversammlung festgelegt, kann sie 
die nach dem Gesetz den Gewährträgern obliegenden Auf
gaben wahrnehmen. Die vertragliche Vereinbarung einer 
Gewährträgerversammlung wird in den meisten Fällen not
wendig sein, um die an verschiedenen Stellen des Gesetzes 
vorgesehene Beteiligung der Gewihrträger sachgerecht aus
üben zu können. Sollte hiervon abgewichen werden, sind 
nach dem Gesetz entweder die Gewährträger oder die Ver
tretungen der Gewährträger zu Entscheidungen berufen. So
weit Sparkassen oder Sparkassenzweckverbände zuständig 
sind, sind unter "Vertretungen der Gewährträg er'" deren Be
schlussorgane, also die Verwaltungsräte oder die Zweckver
bandsversammlungen zu verstehen. Einer besonderen Rege
lung im Gesetz bedarf es nicht, da die Bezeichnung "Vertre
tung" nicht ausschließlich auf kommunale Gebietskörper
schaften zugeschnitten ist, sondern das jeweilige Beschluss
organ meint. 

Zu Nummer 4 (§ 4) 

Die Änderung in Absatz 1 hat zur Folge, dass von der Er
mächtigung zum Erlass einer Sparkassenverordnung nur im 
Bedarfsfall Gebrauch zu machen ist. Derzeit enthi!lt die Spar
kassenverordnung noch Geschäftsbeschränkungen hinsicht
lich des Höchstbetrages für Personalkredite, der Anlage in 
Wertpapieren und Forderungen sowie der Beteiligungen. 
Die Regelungen über den Höchstbetrag für Personalkredite 
sind überflüssig, weil neuerdings § 13 Abs. 3 bzw. § 13 a 
Ab~ 3 des Gesetzes über das Kreditwesen eine inhaltsgleiche 
Vorgabe enthält. Eine im Sparkassenrecht vorgegebene Be
schränkung von Anlagen in Wertpapieren und Forderungen 
sowie in Beteiligungen wird nicht mehr als erforderlich an
gesehen, nachdem die Sparkassen durch erfolgreiche lnnova
tionsbemühungen, Mitarbeiterqualifizierungen und EinfUh
rung moderner Datenverarbeitung nachhaltige Fortschritte 
in der Risikosteuerung erreicht haben und zudem auch diese 
Anlagen in den erweiterten Kreditbegriff des§ 19 Abs. 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen einbezogen sind. Schließlich 
sind durch die Neuregelungen im Gesetz über das Kredit
wesen entsprechend den Vorgaben der Kapitaladäquanz
richtlinie die Regdungen zur Beaufsichtigung von Risiken 
festgelegt, die bei Kreditinstituten im Zusammenhang mit 
der Durchführung von Geschäften mit Finanzinstrumenten 
entstehen. Hinsichtlich der bisher in § 4 SpkVO detailliert 
geregelten Beteiligungen ist eine wesentliche Vorgabe, dass 
nämlich Sparkassen Beteiligungen im Rahmen ihrer Auf
gaben nur unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze ein
gehen dürfen, in § 2 Abs. 5 Satz 3 aufgenommen worden 
(vgl. Nummer 2 Buchst. e). 

Da die weit gehende Aufgabe der Beschränkungen des Ge
schäftsrechts ein Novum ist, deren Auswirkungen in der Ge
schäftspraxis überprüft werden sollten, bleibt die Ermächti
gung für das zuständige Ministerium zum Erlass einschrän
kender Regelungen, soweit sich dies in Teilbereichen als er
forderlich herausstellen sollte, erhalten. 

Absatz 2 wird gestrichen, da die dort geregehen Inhalte der 
Sparkassenverordnung in das Sparkassengesetz aufgenommen 
wurden oder en[behrlich sind. 

Der bisherige Absatz 3 wird im Hinblick auf die Zulassung 
weiterer Gewährträger redaktionell geändert. 
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Zu Nummer 5 (§ 5) 

Mit der Ergänzung in § 5 Abs. 1 Satz I Nr. 2 wird zuge
lassen, dass Sparkassen, die mehr als einen Gewährträger 
haben, wie Zweckverbandssparkassen bis zu zwölf weitere 
Verwaltungsratsmitglieder haben dürfen. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass nach § 3 Abs. 4 Satz 2 
(vgl. Nummer 3 Buchst. d) die unternehmerische Führung 
der Sparkasse durch alle Gewährträger gemeinsam ausgeübt 
werden soll. Hierzu kommt vor allem eine Mitwirkung im 
Verwaltungsrat in Betracht, soweit dies im Vertrag, der das 
Nähere der Ühertragung von Stammkapital regelt, festgelegt 
ist. 

Mit § 5 Abs. I Satz 4 verfolgte der Gesetzgeber die Absicht, 
auch den Sachverstand Externer im Verwaltungsrat der Spar~ 
kasse zur Gelcung kommen zu lassen und die Verbindung 
der Bürger zur Sparkasse: zu stärken. 1st der Gewährträger 
einer Sparkasse ein Zweckverband, ist nach dem Wortlaut 
des bisher gdtenden Gesetzes nicht eindeutig geklärt, ob 
Mitglieder der Vertretungen der den Zweekverband bilden· 
den Errichtungsgewährträger als externe Verwaltungsrats
mitglieder gelten. Mit der Neuregelung wird die vom Ge· 
setzgeber gewollte Absicht klargestellt. 

Da auf ein entsprechendes Anrechnungsverbot verzichtet 
wird, können die von den Erwerbern von Stammkapitalan
teilen zu bestellenden Verwaltungsratsmitglieder anders als 
die Vertreter privater stiller Gesellschafter auf die Mitglieder 
nach § 5 Abs. I Satz 4 angerechnet werden. Diese Regelung 
ist gerechtfertigt, da das gesc:tzgeberischc: Ziel, externen Sach
verstand nutzbar zu machen, zumindest teilweise durch die 
Hereinnahme von Vertretern der stammkapitalerwerbenden 
Sparkasse erreicht wird. Im Übrigen soll gewährleistet 
werden, dass den stammkapitalbegebenden Gewährträgern 
eine ausreichende Sicherung ihrer Interessen im V c:rwal
tungsrat möglich ist. 

Im Übrigen werden die Absätze 1 und 2 im Hinblick auf die 
Zulassung weiterer Gewährträger redaktionell geändert. 

Der neue Satz 2 des A bsatzc:s 3 ermöglicht, dass die Erwer
ber von Stammkapitalanteilen (Sparkassen, Sparkassen
zweckverbände: und Kommunen) Vertreter in den Verwal
tungsrat der Sparkasse entsenden können. Die von ihnen 
entsandten Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht ihren 
Wohnsitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse haben. Eine 
Ausnahme von Absatz 3 Satz I Nr. 2 ist nicht erforderlich, 
da Sparkassen, zwischen denen eine Übertragung von 
Stammkapitalanteilen stattgefunden hat7 nicht unterein
ander im Wettbewerb stehen. 

Zu Nummer 6 (§ 6) 

Absatz 1 Satz 1 wird redaktionell angepasst. Die Amtszeit 
der Verwaltungsratsmitglieder soll wie bisher der Anuszeit 
der Vertretung des Errichtungsgewährträgers entsprechen. 
Die Klarstellung ist erforderlich für den Fall, dass es weitere 
Gewährträger geben wird. 

Zu Nummer 7 (§ 6 a) 

Absatz 1 Satz 1 wird redaktionell angepasst. Auch die Amt5-' 
zeitder von den Sparkassenmitarbeitern zu wählenden Ver
waltungsratsmitglieder soll sich nach der Wahlzeit der Ver
tretung des Errichtungsgewährträgers richten. 
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Zu Nummer 8 (§ 7) 

Absatz 2 wird im Hinblick auf die Zulassung weiterer Ge
währträger redaktionell geändert. 

Die in Absatz 5 neu angefügten Sätze 3 und 4 treffen Rege
lungen, die durch den Wegfall der entsprechenden Rechts
verordnung bedingt sind (vgl. Artikel 2 Abs. 2 Nr. 3). Der 
Rahmen flir die Aufwandsentschädigung der Verwaltungs
ratsmitglieder muss nicht zwingend durch das fachlich zu· 
stlndige Ministerium vorgegeben werden. Die bestehende 
Verordnung wird daher aufgehoben. Stattdessen wird der 
Sparkassen- und Giroverband im Einvernehmen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden eine Richtlinie über Voraus
setzungen und Höchstsätze erlassen. Sollten sich wider Er
warten Fehlentwicklungen auftun7 kann das zuständige 
Ministerium auf die ihm gegebene Ermächtigung zurück
greifen. 

Die Festsetzung der Aufwandsentschädigung soll künftig 
durch die Gewährträger erfolgen. 

Zu Nummer 9 (§ 8) 

Die in Absatz 2 Nr. 8 und 9 vorgenommenen Änderungen 
sind wegen des neu geschaffenen Prüferwahlrechts und der 
ermöglichten Stammkapitalbildung erforderlich. In § 19 
Abs. 2 (vgl. Nummer 12 Buchst. a) wird den Sparkassen das 
Recht eröffnet, Prüfungen des Jahresabschlusses, des Lagebe
richts und nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes nicht 
nur der Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes, 
sondern periodisch auch anderen Prüfern zu übertragen. Es 
bedarf einer Festlegung, welches Organ der Sparkasse die 
Auswahlentscheidung trifft. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 be
stimmt der Verwaltungsrat die Richtlinien der Geschäfts· 
politikund überwacht die Geschäftsführung. Ihm wird des
halb auch das Recht übertragen, den Prüfer zu bestimmen. 
Diese Kompetenzübertragung stärkt die Stellung und Ver· 
antwortung des Verwaltungsrates. 

Die Aufgabe des bisherigen Absatzes 2 Nr. 9 ist eine Folge
änderungvon § 7 Abs. 5 Satz 4 (vgl. Nummer 8 Buchst. b), 
die neu gefasste Nummer 9 des Absatzes 2 ergibt sich aus der 
Mitwirkung des Verwaltungsrates bei der Bildung von 
Stammkapital (§ 3 Abs. 3 - vgl. Nummer 3 Buchst. d - ). 

In Absatz 4 wird mit der neuen Nummer 5 das Anhörungs
recht des V c:rwaltungsrats bei der Übertragung von Stamm
kapital begründet. 

Zu Nummer 10 (§ 12) 

Der Wortlaut wird redaktionell geändert. Die Veränderun
gen ergeben sich aus der Zulassung weiterer Gewährträger. 

Zu Nummer 11 (§ 13) 

Die bisher in § 13 Abs. 1 Sau 3 geregelte Zustimmung der 
Vertretung des Gewährträgers zum Dienstvertrag der Vor
standsmitglieder scll aufgegeben werden. Gemäß § 12 Abs. I 
bestellen die Vertretungen der Gewährträger die Vorstands
mitglieder auf Vorschlag des Vc:rwaltungsrats. Über den 
Dienstvertrag entscheidet gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 der Ver
waltungsrat. Eine Befassung der Vertretungen der Gewähr
träger mit dem Dienstvertrag ist deshalb entbehrlich. Die 
Änderung dient auch dem Schutz vertraulicher Personen-
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daten. Auch das Recht der anderen Länder kennt nicht die 
Befassung der Vertretungen der Gewährträger mit dem 
Dienstvertrag. 

Die Änderungen in Absatz 2 werden durch den beabsichtig
ten Wegfall der Landesverordnung über die Vergütung der 
Sparkassenvorstände erforderlich (vgl. Artikel2 Abs. 2 Nr. 2). 
Das Land Rheinland~Pfalz ist eines der wenigen Bundes
länder, das den Höchstrahmen für die Vergütung der Spar· 
kassenvorstände verbindlich vorgibt. In den meisten der 
übrigen Bundesländer obliegt die Festlegung der Höchst
grenzen der Vergütung der Sparkassenvorstände den Spar
kassen- und Giroverb:ltnden. Unter dem Gesichtspunkt einer 
Delegation von Verantwortung soll künftig auch in Rhein
land-Pfalz der Sparkassen- und Giroverband im Einverneh
men mit den kommunalen Spitzenverbänden den Rahmen 
der Vergütung vorgeben. Die bestehende Rechtsverordnung 
wird deshalb aufgehoben. Von der weiterhin bestebenden 
Ermächtigung zum Erlass einer Vergütungsregelung durch 
Rechtsverordnung soll nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn Fehlentwicklungen auftreten . 

Stärker als bisher soll der Leistungsgrundsatz bei der Fest
legung der Vergütung zur Anwendung kommen. Vorscände, 
die nachhaltig zur Verbesserung der Ertragslage und zur 
langfristig erfolgreichen Entwicklung des Instituts beigetragen 
haben, sollen hierfür stärker als bisher honoriert werden. 
Dagegen sind die so genannten Remunerationen aufzugeben 
und mit in die Vergütungsregelungen einzubeziehen. 

Zu Nummer 12 (§ 15) 

Die Verweisung auf § 22 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
(GemO) nimmt Wahlen von dem Verbot des § 22 Abs. 1 
GemO (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1) aus. Durch die Verweisung 
auf den § 22 Abs. 5 Satz 1 bis 4 GemO wird die Rechtsfolge 
geregelt, die eintritt, wenn eine von der Mitwirkung ausge
schlossene Person an einer Beratung oder Entscheidung 
eines Sparkassenorgans mitgewirkt hat. 

Zu Nummer 13 (§ 19) 

Absatz 2 betrifft die Neuregelung des Prüfwesens. Bisher hat 
aufgrund einer Entscheidung des Landesgesetzgebers aus-
schließlich die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Girover
bandes Prüfungen der Sparkassen vorgenommen. Nunmehr 
sollen die Sparkassen für die vorgesehriebenen Prüfungen 
auch einen anderen Prüfer wählen können, wenn sie in drei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren von der Prilfungo
stelle geprilft wurden. Durch die Wahlmöglichkeit soll auch 
auf dem Gebiet der Prüfungen der Leistungswettbewerb ge
fördert werden. 

Durch die Hereinnahme von Prüfern mit Erfahrungen aus 
dem gesamten Bereich des Kreditgewerbes können neue Er
kenntnisse in die Sparkassenorganisation einfließen. Es ist 
nicht damit zu rechnen, dass mit der Einführung dieser 
Wahlmöglichkeit die Funktionsfähigkeit der Prüfungsstelle 
des Sparkassen· und Giroverbandes nachhaltig beeinflusst 
wird. Die Prüfungsstelle hat ihre Leistungsfähigkeit in der 
Vergangenheit unter Beweis gestellt und wird auch künftig 
in großem Umfang für Prüfungen in Anspruch genommen 
werden. Sie wird sich dem Wettbewerb zu stellen haben, was 
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zu einer weiteren Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit beitra
gen wird. Auch das Sparkassenrecht anderer Länder kennt 
die Möglichkeit, dass die Sparkassenaufsicht im Einzelfall 
öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer beauftragen kann. 

Absatz 3 Satz 2 ist erforderlich, um die Funktionsfähigkeit 
der Sparkassenaufsicht sicherzustellen. Falls ein anderer Prü
fer gewählt wird, hat auch dieser die Einhaltung sparkassen
rechtlicher Vorschriften und Anordnungen zu überprüfen 
und der Sparkassenaufsicht die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 enthalten die notwendigen 
Verfahrensvorschriften (vgl. § 11 SpkVO). 

Zu Nummer 14 (§ 20) 

In Absatz 1 wird für Sparkassen, die Stammkapital gebildet 
haben, eine Neuregelung vorgesehen. Sie haben mindestens 
ein Drittel des Jahresüberschusses den Rücklagen zuzu
führen. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, einen wei
teren Betrag zur Stärkung der Rücklagen zu verwenden. 
Über diesen Bedarf gibt die vom Vorstand anlässlich der Be
ratungen über die Ausschüttungen sinnvollerweise vorzu
legende mittelfristige Geschäftsplanung Auskunft. Aus der 
geplanten Geschäftsentwicklung ergibt sich unter Beachtung 
der Eigenkapitalanforderungen des Gesetzes über das Kredit
wesen, in welchem U m.fang die Rücklagen zusätzlich ge
stärkt werden müssen. Aus dem dann noch verbleibenden 
Betrag können in angemessenem Umfang Ausschüttungen 
auf das Stammkapital erfolgen. 

Diese für die Entwicklung der Sparkasse wichtige Frage wird 
in die verantwordiche Entscheidung des Verwaltungsrats ge
legt (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 8). Es ist nicht zu erwarten, dass der 
Verwaltungsrat die ihm gegebene Entscheidungsbefugnis 
weniger verantwortlich ausüben wird als dies bisher durch 
die einschränkenden Verwendungsregelungen vorgegeben 
ist. Die dem Verwaltungsrat gegebene Befugnis wird viel
mehr dazu beitragen, eine sorgfältige Abwägung zwischen 
den Erfordernissen einer ausreichenden Eigenkapitalausstat
tung der Sparkasse und den berechtigten Belangen des Ge
währtrlgers an einer Ausschüttung auf das Stammkapital 
herbeizuführen. Damit werden die Voraussetzungen für eine 
Verstärkung betriebswirtschaftlicher Überlegungen und Ent
scheidungen des Verwaltungsrates geschaffen. 

Absatz 2 betrifft die Sparkassen, die kein Stammkapital ge
bildet haben. Er bestimmt in diesen Fällen die Fortgeltung 
der bisherigen Gewinnverwendungsvorschriften. Die bisher 
in§ 20 Abs. I Nr. 1 genannte Voraussetzung kann entfallen, 
weil die Bezugsvorschrift zur Begrenzung der dauernden An
lagen im Gesetz über das Kreditwesen aufgehoben wurde. 
Die Bemessungsgrundlage für die gewichteten Risikoaktiva 
in§ 13 der SpkVO ist in Absatz 2 Satz 2 übernommen worden. 

Durch die Prüfung des Jahresabschlusses soll sichergestellt 
werden, dass Auflösungen von stillen Reserven oder offenen 
Rücklagen nicht zweckgerichtet zur Ermöglichung höherer 
Ausschüttungen erfolgen. 

Absatz 3 ist wortgleich mit dem bisherigen Absatz 2. 

Zu Nummer 15 (§ 21) 

Absatz 1 wird im Hinblick auf die Zulassung weiterer Ge
währträger redaktionell geändert. 
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In Absatz 2 wird dc:r Kreis der Personen, die stille private 
Gesellschafter sein können, erweitert. Bei verschiedenen 
Sparkassen ist die Nutzung stiller Vermögenseinlagen in 
Form eines Mitarbeiterbeteiligungsmodells eingeführt bzw. 
wird erwogen. Da allerdings § 21 Abs. 2 Satz 2 bisher stille 
Vermögenseinlagen Privater nur zulässt, wenn diese im Ge
schäftsgebiet ihren Wohnsitz oder Sitz haben, sind Mitarbei
ter einer Sparkasse, die ihren Wohnsitz außerhalb des Ge
schäftsgebietes haben, vom Mitarbeiterbeteiligungsmodell 
ausgeschlossen. Dieses unbefriedigende Ergebnis soll mit der 
vorstehenden Gesetzesänderung beseitigt werden. 

Zu Nummer 16 (§ 21 a) 

Die Änderung in Absatz 1 knüpft auch die Wahlzeit der Ver
treter der privaten stillen Gesellschafter im Verwaltungsrat 
an die Wahlzeit der Vertretung des Errichtungsgewähr
trägers. 

Absatz 3 Satz 1 wird im Hinblick auf die Zulassung weiterer 
Gewährträger redaktionell geändert. 

Zu Nummer 17 (§ 22) 

Absatz 4 stellt klar, dass sich das Gebot, Sparkassen zu ver
einigen, nur an den Errichtungsgewährträger, nicht dagegen 
an weitere Gewährträger richten kann. 

Zu Nummer 18 (§ 2.3) 

Absatz 1 wird redaktionell geändert. Von Auflösungen in
folge von Gebietsänderungen können nur Errichtungsge
währträger betroffen sein. 

Zu Nummer 19 (§ 25) 

Zur Stärkung der Selbstverwaltungsorgane des Sparkassen· 
und Giroverbandes und zur besseren Abgrenzung der Exe
kutivaufgaben von den Kontroll- und Richtlinienkompeten
zen soll die Verbandsstruktur reformiert werden. Ferner ist 
es erforderlich, die in den vergangenenJahren erheblich aus
geweiteten Beteiligungen des Verbandes auf eine gesetzliche 
Grundlage zu stellen. 

Absatz 2 Satz 2 enthält die Ermächtigung, im Rahmen der 
Aufgaben des Verbandes Beteiligungen einzugehen. Bisher 
waren im Gesetz die Beteiligung an der Landesbank, die 
übrigen Beteiligungen dagegen nur in der Satzung geregelt. 
Die einzelnen Sparkassen sind nicht in der Lage, sich unmit
telbar an den Verbundpartnern, die ein breites AngebO[ an 
Finanzdienstleistungen anbieten, zu beteiligen. Auch in Zu
kunft können weitere Beteiligungen des Verbandes erforder
lich werden. Sie sollen auf eine gesetzliche Ermächtigung ge
stellt werden und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
möglich sein. 

In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird der bisher bestehende Vor
stand aufgegeben und durch einen Verwaltungsrat ersetzt. In 
Anlehnung an die Aufgabenstellung der Verwaltungsräte der 
Sparkassen (§ 8 Abs. 1 Satz 1) soll der Verwaltungsrat die 
Richtlinien der Verbandspolitik bestimmen und die Ge
schäftsführung überwachen (Absatz 3 Satz 4). Er erhält gegen· 
über dem bisherigen Vorstand, dessen Aufgaben enumerativ 
in § 15 der Verbandssatzung aufgeführt sind, erweiterte 
Kompetenzen. Demgegenüber wird in Absatz 3 Satz 5 dem 
Verbandsvorsteher die Aufgabe eines Exekutivorgans zuge
wiesen. Er ist an die Vorgaben der Beschlussorgane ge-
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bundenund handelt im vorgegebenen Rahmen eigenverant
wortlich. Aus dem Grundsatz der Trennung von Exekutiv
und Kontrollaufgaben folgt, dass der Verbandsvorsteher 
nicht den Vorsitz in der Verbandsversammlung und im Ver
waltungsrat innehaben kann (Absatz 3 Satz 6). 

Zu Nummer 20 (§ 26) 

In Absatz 1 wird auch bei der Landesbank - wie bei den 
Sparkassen (vgL Nummer 1 Buchst. c) - die Führung eines 
Dienstsiegels in das Gesetz aufgenommen. 

Die Regelung in Absatz 4, dass die Landesbank auf dem Ge
biet der Wohnungs- und Städtebauförderung sowie der För~ 
derung der W ohnungsmodernisierung bei Bewilligungen die 
Wectbewerbsneutralität zu beachten hat, dient der Klarstel
lung. Dieses Erfordernis wird derzeit durch die Landesver
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Woh· 
nungsbauförderung vom 17. Dezember 1996 (GVBL 1997 
S. 25), geändert durch Verordnung vom 15. Juni 1998 
(GVBL S. 167), BS 2.33·7, und durch organisatorische Maß· 
nahmen sichergestellt. 

Einer gesetzlichen Regelung sollte jedoch der Vorzug gege
ben werden. 

Zu Nummer 21 (§ 26 a) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung in 
Nummer 19 Buchst. a. 

Zu Nummer 22 (§ 29) 

Die Neufassung des Absatzes 6 dient der Klarstellung. Auch 
bisher konnten die Aufsichtsbehörden unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eigene Prüfungen an
ordnen. 1m Hinblick auf das neu eingeführte Wahlrecht der 
Sparkasse, für die Jahresabschlussprüfung entweder die Prü
fungsstelle oder einen anderen Abschlussprüfer zu bestellen, 
soll dieses Wahlrecht nunmehr auch für die Aufsichtsbe
hörden gelten. 

Durch die Erweiterung des Absatzes 7 auf das Recht der Auf· 
sichtsbehörde, auch an Sitzungen des Verwaltungsrates des 
Sparkassen- und Giroverbandes teilnehmen zu können, wer
den die Befugnisse der Staatsaufsicht effizienter gestaltet. 

Zu Nummer 2.3 (§ 30) 

Absatz 4 wird im Hinblick auf die Zulassung weiterer Ge
wlhrträger redaktionell geändert. 

Zu Nummer 24 (§ 32) 

§ 32 kann im Hinblick auf die Regelung in Artikel 2 Abs. 2 
Nr. 3 als gegenstandslos aufgehoben werden. 

Zu Nummer 25 (Inhaltsübersicht} 

Die Inhaltsübersicht wird redaktionell angepasst. 

Zu Artikel2 

Absau 1 regelt das ln·Kraft·Treten des Gesetzes. 

Zur Begründung des Absatzes 2 vgL die Begründung zu den 
Nummern 4 (§ 4), 8 (§ 7 Abs. 5) und 11 (§ 13 Abs. 2). 

Durch das um sechs Monate verzögerte Außer-Kraft-Treten 
der Landesverordnung über die Vergütung der Sparkassen· 
vorstände vom 15. April1991 (GVBL S. 225), geändert durch 
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Verordnung vom 2.Juni 1992 (GVBI. S. 159), BS 76-3-2, und 
der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung der 
Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkassen vom 16. Ok· 
toher 1972 (GVBI. S. 343), zuletzt geändert durch Verord· 
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nung vom 30. März 1992 (GVBI. S. 102), BS 76-3-3, verbleibt 
dem Sparkassen- und Giroverband ausreichend Zeit, um im 
Einvernehrrn!n mit den kommunalen Spitzenverbänden die 
erforderlichen Richtlinien zu erlassen. 
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