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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Jens Guth, Margit Mohr und Frank Puchtler (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Bezeichnungsschutz für Sparkassen

Die Kleine Anfrage 459 vom 18. Januar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die Bundesregierung und die Europäische Kommission haben sich Ende des letzten Jahres beim Bezeichnungsschutz für Sparkassen
geeinigt. Die EU-Kommission hat außerdem das diesbezügliche Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt. Das
Gesetz über das Kreditwesen erläutert die Bezeichnung „Sparkasse“. Danach dürfen nur öffentlich-rechtliche Institute die Bezeich-
nung „Sparkasse“ verwenden.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung den mit der EU-Kommission gefundenen Kompromiss beim Bezeichnungsschutz für die rhein-

land-pfälzischen Sparkassen?
2. Hält die Landesregierung damit den Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Sparkassen und des dreigliedrigen Bankensystems für

gesichert?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Bedeutung der Sparkassen für die mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 2. Februar 2007 wie folgt beantwortet:

Die Finanzministerkonferenz (FMK), die neben der Wirtschaftsministerkonferenz und der Innenministerkonferenz für Sparkassen-
fragen zuständig ist, hat durch Beschluss vom 22. Juni 2006 den Bundesminister der Finanzen aufgefordert, sicherzustellen, dass keine
Fakten geschaffen werden, die den Bezeichnungsschutz nach § 40 Kreditwesengesetz (KWG) beseitigen oder unmittelbar oder mittel-
bar beschädigen. 

Von Juli bis Ende November 2006 fanden mehrere Verhandlungen des Bundesministeriums der Finanzen mit Dienststellen der EU-
Kommission statt, an denen der Minister der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz als der von der FMK benannte Ländervertreter
beteiligt war.

Am 27. November 2006 haben sich Vertreter der zuständigen EU-Dienststellen und die deutsche Verhandlungsdelegation einver-
nehmlich auf eine Beilegung des Streits geeinigt. Die Einigung beinhaltete im Wesentlichen Folgendes:

– Das Gemeinschaftsrecht erfordert keine Sparkassenprivatisierung, steht aber einer solchen auch nicht entgegen. Es steht im aus-
schließlichen Ermessen der Mitgliedstaaten, Sparkassen zu privatisieren. 

– § 40 KWG, der den Namensschutz für öffentlich-rechtliche Sparkassen regelt, bleibt unverändert.
– Der Fall der Berliner Sparkasse wird als Sonderfall anerkannt, da hier § 40 KWG vom Gemeinschaftsrecht, namentlich der EU-

Beihilfeentscheidung, überlagert wird.
– Das Vertragsverletzungsverfahren zu § 40 KWG wird von der EU-Kommission eingestellt.
Die EU-Kommission hat die gefundene Einigung am 6. Dezember 2006 bestätigt und damit die Einstellung des Vertragsverlet-
zungsverfahrens herbeigeführt.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist es als ein großer Erfolg zu werten, dass es in langwierigen Verhandlungen gelungen ist,
die sehr unterschiedlichen Positionen der EU-Kommission und der deutschen Seite zu überbrücken. 

Anfang August 2006 hatten die europäischen Dienststellen noch eine Änderung des § 40 KWG gefordert, die eine Privatisierung
von Sparkassen unter geringen Voraussetzungen erlaubt hätte. Danach sollte das sog. Regionalprinzip kaum noch eine Bedeutung
haben. Zugleich wurde die heute noch vorgeschriebene gemeinnützige Gewinnverwendung der Sparkassen als mit dem Gemein-
schaftsrecht unvereinbar angesehen. Alle diese Anliegen konnte die EU-Kommission nicht durchsetzen. 

Der aufgrund von Beihilferecht ohnehin zu lösende Fall der Bankgesellschaft Berlin wurde dahingehend geregelt, dass neben öffent-
lichen auch private Erwerber die Anteile des Landes Berlin erwerben können. Unentschieden blieben die Rechtspositionen, auf die
diese Regelung gestützt wurde. 

Während die EU-Kommission diese allgemein mit dem Gemeinschaftsrecht begründen wollte, konnte die deutsche Seite durch-
setzen, dass gleichzeitig auch auf das Beihilferecht verwiesen wurde. Dadurch wird der Fall der Berliner Sparkasse als Sonderfall an-
erkannt und sichergestellt, dass von seiner Regelung über einen Beihilfefall hinaus keine Präzedenzwirkung ausgeht.

Zu Frage 2:

Da § 40 KWG nicht geändert werden muss, ist es möglich, auch in Zukunft eine leistungsfähige Sparkassenorganisation zu erhalten,
die wie bisher ihrem öffentlichen Auftrag nachkommt. Es steht im ausschließlichen Ermessen der Mitgliedstaaten, Sparkassen zu
privatisieren. Daher liegt es bei den Bundesländern, die Eigentumsfrage an Sparkassen nicht in einer Weise zuzuspitzen, die die EU-
Kommission veranlasst, erneut einzugreifen. Dies wäre dann der Fall, wenn die Landesparlamente Privatisierungen oder privatisie-
rungsähnliche Konstruktionen anstreben sollten. 

Zu Frage 3:

Die meisten der mittelständischen Unternehmen in Deutschland werden von Sparkassen und genossenschaftlichen Kreditinstituten
mit Finanzdienstleistungen versorgt. Sie haben in den zurückliegenden Jahren konjunktureller Schwäche und schwieriger Situa-
tionen ihren mittelständischen Kunden beigestanden. 

Die regionale Aufstellung der Sparkassen unterstützt im Übrigen nachhaltig die mittelständisch geprägte Struktur der deutschen
Wirtschaft.

Hendrik Hering
Staatsminister


