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

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Beteiligung der rheinland-pfälzischen Sparkassen am Bieterverfahren der Landesbank Berlin Holding AG

Die Kleine Anfrage 522 vom 9. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) will, dass sich die Sparkassen im Bundesgebiet an der Landesbank Berlin Hol-
ding AG (LBH) mit maximal vier Milliarden Euro beteiligen, davon entfallen auf die rheinland-pfälzischen Sparkassen 204 Millionen
Euro. Im Vorfeld der Entscheidung der Verbandsversammlung am 8. Februar 2007 soll der Sparkassen- und Giroverband (SGV)
Rheinland-Pfalz massiv versucht haben, Einfluss auf die Entscheidung der Vorstände und Verwaltungsräte zu nehmen, sich an der
LBH zu beteiligen. Der Verband soll dabei durch das Wirtschaftsministerium unterstützt worden sein, das in einem Schreiben an
die Sparkassenvorstände eindeutig die Haltung des DSGV unterstützt haben soll. In dem Schreiben des Wirtschaftsministeriums
werde die Sicht des DSGV ausführlich dargestellt. Den für den Erwerb einer Beteiligung zuständigen Verwaltungsräten werde klar-
gemacht, dass die Mitglieder der Verbandsversammlung keinem imperativen Mandat unterlägen, und den Verwaltungsräten werde
ausgeredet, dass sie für ihre Entscheidung haften. So soll in dem Schreiben des Wirtschaftsministeriums darauf hingewiesen worden
sein, dass die von dem Überwacher und Prüfer anzuwendende Sorgfalt nicht verlange, dass alle Angelegenheiten des Unternehmens
von Grund auf zu prüfen und zu untersuchen seien.
Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft der oben genannte Sachverhalt zu?
2. Wenn ja, wie will das Wirtschaftsministerium seine Verantwortung als Aufsichtsbehörde gegenüber den rheinland-pfälzischen

Sparkassen noch wahrnehmen, wenn es in einem Vermerk an die Sparkassen alle Bedenken gegen den Erwerb einer Beteiligung
an der LBH auszuräumen versucht, ohne die wirtschaftliche Situation einer Sparkasse zu berücksichtigen?

3. Wenn ja, ist es mit dem Sparkassengesetz Rheinland-Pfalz vereinbar, dass sich die rheinland-pfälzischen Sparkassen oder der Ver-
band an einer Bank in Berlin mit 204 Millionen Euro beteiligen und dabei auf die Dauer von 30 Jahren eine zusätzliche Belastung
ihrer Erträge jährlich in Höhe von fast zehn Millionen Euro (der Refinanzierungsaufwand für eine Anleihe mit einer Laufzeit
von 30 Jahren betrug zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 4,8 %) hinnehmen, ohne dass in dem Vermerk des Wirtschaftsminis-
teriums auf die Finanzkraft einer Sparkasse bei der Entscheidung hingewiesen wird?

4. Wenn ja, wie will die Landesregierung ihrer Sparkassenaufsicht noch nachkommen, wenn sie die Beteiligung an der LBH indi-
rekt empfiehlt und damit den Sparkassen Lasten aufbürdet, die sie mindestens 30 Jahre lang zu tragen haben?

5. Wenn ja, was sind die Gründe dafür, dass sich das Wirtschaftsministerium in den Dienst des DSGV gestellt hat, und wurde da-
mit nicht der Ruf des Wirtschaftsministeriums als Aufsichtsbehörde der Sparkassen beschädigt?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 7. März 2007 wie folgt beantwortet:

Der Landesregierung liegen keine Kenntnisse darüber vor, inwieweit der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz (SGV) im
Vorfeld seiner Verbandsversammlung am 8. Februar 2007 Einfluss auf die Meinungsbildung bei den Sparkassen hinsichtlich einer
möglichen Beteiligung der rheinland-pfälzischen Sparkassen am Bieterverfahren der Landesbank Berlin Holding AG (LBH) genom-
men hat. 
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Die Sparkassenaufsichtbehörde im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) ist allerdings
von einzelnen Sparkassen und Verwaltungsratsmitgliedern um Erläuterung des Vorhabens und in diesem Zusammenhang um die
Beantwortung von Rechtsfragen gebeten worden. Diesen Bitten ist sie, ohne in der Sache Partei zu ergreifen, nachgekommen. Einen
hierzu angefertigten Vermerk hat die Sparkassenaufsichtsbehörde auf dessen Wunsch auch dem SGV zugeleitet, der ihn offensicht-
lich den Sparkassenvorständen zur Verfügung gestellt hat.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Nein, die im Vorspann der Kleinen Anfrage wiedergegebene Auffassung reißt einzelne Passagen des dem SGV zugeleiteten Vermerks
aus dem Zusammenhang und enthält eine Wertung, die dem Vermerk nicht zu entnehmen ist. 

Zu den Fragen 2 bis 5:

Entfällt.

Hendrik Hering
Staatsminister


