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Sparkassen und Landesbanken
in der Wettbewerbs- und Privatisierungsdiskussion

Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats
der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft

Vorbemerkung

Aus der wissenschaftlichen Diskussion über eine rein ordnungspolitisch
ausgerichtete Wirtschaftspolitik resultiert die Forderung nach Reduzierung
staatlicher Aufgabenerfüllung. Damit wird weiterführend der Anspruch be
gründet, daß auch und gerade die wirtschaftliche Betätigung der öffent
lichen Hand mittels öffentlicher Unternehmen in Frage zu stellen sei. Im Be
reich der Kreditwirtschaft zählen zu den öffentlichen Unternehmen
insbesondere die Sparkassen und Landesbanken als wesentlicher Be
standteil einer der drei Gruppierungen des Bankensystems in Deutschland,
zu dem neben den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten die privaten Kre
ditbanken (einschließlich der Großbanken und der Zweigstellen ausländi
scher Banken) sowie die genossenschaftlichen Kreditinstitute gehören.
Parallel zu der Auseinandersetzung um die öffentliche Trägerschaft, in der
sich Privatisierungsbefürworter und -gegner auf der politischen und der
wissenschaftlichen Ebene gegenüberstehen, wird gegenwärtig auf der na
tionalen Ebene und auf der Ebene der Europäischen Union eine Diskus
sion über angebliche Wettbewerbsverzerrungen durch die öffentlich-recht
lichen Kreditinstitute geführt.
Kritiker der öffentlich-rechtlichen Kreditwirtschaft behaupten, der öffentli
che Auftrag dieser Institute sei durch die Zeit obsolet geworden und ent
falle somit als Rechtfertigung für die öffentliche Trägerschaft. Angesichts
des globalen Wettbewerbs sei das Regionalprinzip überholt, was darin zum
Ausdruck komme, daß Sparkassen und Landesbanken es zunehmend
mißachten und international expandieren. Anstaltslast und Gewährträger
haftung hätten Beihilfecharakter und würden zu einer Wettbewerbsverzer
rung im Bankensektor führen. Unterstellt wird eine unzulässige Vermi
schung von Wettbewerbs- und Auftrags-/Fördergeschäft. Zudem werden
angeblich zu geringe Ausschüttungen der Sparkassen und Landesbanken
als Indiz für eine wettbewerbsverzerrende Konditionenpolitik bezeichnet.
Gefordert werden zum Teil radikale Eingriffe in die Rahmenbedingungen
und in die Struktur der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute.
5

Der Wissenschaftliche Beirat der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft hat
sich mit den Argumenten auseinandergesetzt, auf die sich diese Kritik und
die daraus abgeleiteten Forderungen stützen, und legt dazu nach intensi
ver, teilweise auch kontrovers geführter Diskussion die folgende Stellung
nahme vor.1

1 Zur Auseinandersetzung über die Notwendigkeit sowie über Vor- und Nachteile öffentlich-rechtlicher
Sparkassen und Landesbanken sei verwiesen auf die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats
beim Bundesministerium für Wirtschaft vom 11. Juni 1997 sowie die diesbezügliche Entgegnung des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) vom Juli 1997, die Stellungnahmen des Bundes
verbandes deutscher Banken in Dokumentationsschriften von November 1997 und März 1998, ferner die
Ausführungen im Bericht "Banken '98" von Juni 1998 sowie diesbezügliche Bewertungen des DSGV vom
11 . Dezember 1997 und 31 . März 1998, die Bilanz des DSGV zur Initiative"Standort hier" beim Spar
kassenlag Ende April 1998 und die Stellungnahme der Bundesregierung vom 5. Dezember 1997.
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I. Öffentlicher Auftrag der Sparkassen und Landesbanken

a) Entstehung und Entwicklung

Sparkassen und Landesbanken sind seit jeher durch den öffentlichen Auf
trag geprägt, der sie zu einem bestimmten gemeinnützigen Verhalten ver
pflichtet. Die öffentliche Hand erteilt einen solchen Auftrag im allgemeinen,
wenn der Markt versagt (Versorgungslücken), wenn förderungsbedürftige
Bereiche stimuliert werden sollen oder wenn sozialen Aspekten vorrangig
Rechnung zu tragen ist. Zweck der damit beauftragten Unternehmen ist es
dann, derartige Aufgaben gegebenenfalls auch unter lnkaufnahme von
Renditeverzichten zu übernehmen.
Der den Sparkassen und Landesbanken bis heute vom Gesetzgeber und
vom jeweiligen Träger erteilte öffentliche Auftrag läßt sich nicht ohne Rück
griff auf die geschichtliche Entwicklung verstehen. Im 1 9. Jahrhundert, als
es Banken für den " kleinen Mann" noch nicht gab, gründeten Städte, spä
ter auch (andere) Gemeinden und Landkreise, Sparkassen als Teil der Ver
waltung, um beispielsweise Witwen und Waisen die " mündelsichere" Anla
ge von Spargroschen zu ermöglichen und das Geld für kommunale
Investitionen oder Kleinkredite zu nutzen. ln dieser Form blieb der öffent
liche Auftrag im 20. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit erhalten, auch als
sich die Sparkassen längst zu vollwertigen Kreditinstituten entwickelt hat
ten und andere Banken ebenfalls begannen, dem breiten Publikum mit
ihren Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen. Zuvor waren im Jahr 1 931
während der Weltwirtschaftskrise die Sparkassen rechtlich verselbständigt
worden; die Spargelder sollten nicht in den Strudel der öffentlichen Fi
nanzmisere geraten. An dem öffentlichen Auftrag und der Haftung der Ge
währträger hat sich im Prinzip dadurch nichts geändert. Von der Verselb
ständigunQ unberührt blieb auch die Rolle der um die Jahrhundertwende
von den Sparkassen gebildeten Girozentralen, aus denen nach dem Zwei
ten Weltkrieg die Landesbanken hervorgingen.
Schon in den sechziger Jahren wurde deutlich, daß der traditionelle öffent
liche Auftrag der Sparkassen und Landesbanken aktualisiert werden muß
te. Bei steigendem Wohlstand erschien die Förderung des Sparsinns samt
der sicheren Geldanlage für " kleine Leute" mit der Erzielung von Gewinn
und der Entwicklung des Marktes durchaus vereinbar; die Wettbewerbs
komponente rückte stärker in den Vordergrund der Geschäftspolitik der In
stitute. Bei Neuordnungen im Landesbanken- und Sparkassenbereich wur
de zunehmend auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, auf die
Erwirtschaftung von Erträgen und auf die Erschließung des - in der Regel
7

regionalen - Marktes Wert gelegt. Typisch für die Sparkassen wurde die
Marktdurchdringung im Sinne von Bürgernähe über ein dichtes Filialnetz.
Diese politisch gewünschte Bürgernähe geht zu Lasten der Gewinne. Sie
steht in Widerspruch zu einem von privaten Banken angestrebten Share
holder value-Ansatz.
Diesen Entwicklungen hin zu einer verstärkten regionalen Ausrichtung des
Bankwesens mit einer starken Aufgaben-/Sachzielorientierung sind viele
andere Banken nicht gefolgt. Deshalb ist der Daseinsvorsorgeauftrag der
Sparkassen im Verbund mit den Landesbanken bis heute aktuell geblie
ben. Das hat im übrigen das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt
- zuletzt am 23. September 1 994: ... Ungeachtet der rechtlichen Ver
selbständigung sind die Sparkassen aufgrund der organisatorischen Ver
flechtung kommunale Einrichtungen geblieben, mit deren Hilfe die Ge
meinden und Kreise eine Aufgabe der Daseinsvorsorge wahrnehmen ... An
diesem öffentlichen Auftrag hat sich nach allgemeiner Auffassung auch
durch die teilweise Angleichung der Tätigkeit der Sparkassen an die der
Geschäftsbanken ... nichts geändert. "2 Daß die Sparkassen ihren Oaseins
vorsorgeauftrag nach wie vor ernst nehmen, machen ihre Marktanteile in
Geschäftsfeldern wie der Kreditversorgung von Mittelstand und Arbeitneh
merbevölkerung deutlich, worauf weiter unten in Abschnitt lll.a) eingegan
gen wird.
"

b) Anstaltslast und Gewährträgerhaftung

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftrag der Sparkassen und Lan
desbanken stehen die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung. Diese
verpflichten den Träger, im Innenverhältnis die Funktionsfähigkeit der An
stalt zu gewährleisten und im Außenverhältnis subsidiär für die Verbind
lichkeiten des Instituts einzustehen: Zum einen wollte die öffentliche Hand
damit allen Kleinsparern - die politisch als eine besonders schutzwürdige
Bevölkerungsgruppe eingestuft werden - eine konkursgesicherte Anla
gemöglichkeit für deren Spargeld bieten. Zum anderen sieht sich die öf
fentliche Hand in die Pflicht genommen, im Gegenzug für gewinnbelasten
de - und somit im Grenzfall den Fortbestand der Sparkassen gefährdende Aufträge auch Garantien zu übernehmen. Diese Bestandsgarantien sind
insbesondere bei den mit Zusatzaufgaben belasteten und nicht primär auf

2 Kammerbeschluß der Ersten Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Sep
tember 1994, in: Wertpapier-Mitteilungen - Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (WM), 1994, S. 1971;
ferner abgedruckt in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ), 1995, S. 370 (371 ), Bezug nehmend
auf BVerfGE 75, S. 192 (199 ff. ).
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Gewinne ausgerichteten öffentlichen Kreditinstituten wichtig, um das Ver
trauen der Kundschaft in die Sparkassen und Landesbanken aufrecht zu
erhalten.
Im übrigen sind die kommunalen Gewährträger von Sparkassen weniger
mit privaten Aktionären oder Gesellschaftern, denen es um Haftungsbe
grenzung geht, vergleichbar, sondern eher mit einem Einzelkaufmann, ei
nem Komplementär oder Teilhabern einer Offenen Handelsgesellschaft, die
für ihre geschäftlichen Schulden ebenfalls (als "Gewährträger" ) mit ihrem
persönlichen Vermögen haften müssen. Darin kann ein unlauterer Wettbe
werbsvorteil nicht gesehen werden.
Hinzu kommt, daß Verluste von den Instituten auch im eigenen Bereich
aufgefangen werden. Wie die privaten Banken haben die Sparkassen und
Landesbanken seit langem Sicherungseinrichtungen geschaffen. Die Si
cherungseinrichtungen bei Sparkassen und Landesbanken gehen über den
gesetzlichen Mindeststandard, der jetzt im Einlagensicherungs- und Anle
gerentschädigungsgesetz3 definiert ist, hinaus. Die Fonds der Sparkassen
organisation schützen - vergleichbar der Sicherungseinrichtung im Bereich
der Kreditgenossenschaften - den Bestand der Sparkassen und Landes
banken als Kreditinstitute insgesamt, beschränken sich also nicht auf kon
krete Kundeneinlagen. Hieraus wird zweierlei sichtbar:
- Die Gewährleistung der Versorgungsfunktion und der Wahrnehmung des
öffentlichen Auftrags sind nicht nur gesetzlich festgelegt, sondern
gehören zum Selbstverständnis der Sparkassenorganisation, für die die
Kreditinstitutsgruppe selbst auch einsteht.
- Bei Verlusten kommt es zu einem Zusammenwirken der Sicherungsein
richtungen mit den Anstaltsträgern. Dieses Zusammenenwirken bezieht
sich bislang stets nur auf eine Inanspruchnahme der Anstaltslast Die
Gewährträgerhaftung als subsidiäre Haftung im Außenverhältnis ist noch
nicht Praxis geworden.
Eigentümerfunktion und Gewährträgerfunktion bei Landesbanken und Spar
kassen sowie die damit zusammenhängende Anstaltslast und Gewährträ
gerhaftung bedeuten auch, daß Gewinne ausgeschüttet werden und/oder
in die Rücklagenbildung gehen. Bei Sparkassen ist es aufgrund der aus
schließlichen Selbstfinanzierung dieser Institute notwendig, daß ein großer
Teil des Ü berschusses den Rücklagen zugeführt wird. Ist eine bestimmte
Sicherheitsrücklage erreicht, werden nach gesetzlichen Vorschriften Aus-

3 Gesetz vom 16. Juli 1998, BGBI. 1., S. 1842.
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Schüttungen an den Gewährträger vorgenommen. Neben der Wahrneh
mung des öffentlichen Auftrags werden mit der Steigerung des Unterneh
menswerts und mit diesen Ausschüttungen die Eigentümer- und Gewähr
trägerfunktion und damit auch Haftungsfunktionen erfüllt bzw. abgegolten.

c) Regionalpolitische Aufgaben

Der Gesetzgeber hat sich bemüht, den gewandelten Verhältnissen auf den
Bankmärkten durch eine Neuformulierung des öffentlichen Auftrags Rech
nung zu tragen. Beispielhaft dafür kann§ 6 des baden-württembergischen
Sparkassengesetzes von 1 992 genannt werden: Danach haben die Spar
kassen " die Aufgabe, vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung
mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen" (Abs. 1 ),
sie " stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe" , " erbringen ihre Leistun
gen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und die öffentliche Hand unter
Berücksichtigung der Markterfordernisse" und " fördern den Sparsinn und
die Vermögensbildung breiter Bevölkerungskreise und die Wirtschafts
erziehung der Jugend" {Abs. 2).' Der Erfüllung dieser Aufgaben dienen
nach wie vor die den Kunden Sicherheit bietende Anstaltslast und die
Gewährträgerhaftung.
Erfüllt wird die öffentliche Aufgabe im Falle der Sparkassen und Landes
banken unternehmerisch im Wettbewerb und nicht über den öffentlichen
Haushalt. Der Auftrag wird im Wettbewerbsprozeß beständig den aktuellen
Anforderungen und Bedürfnissen zeitgemäß angepaßt. Er hat seine Be
rechtigung und Gültigkeit behalten. Dies soll im folgenden konkretisiert
werden:
Sparkassen und Landesbanken sind Ausdruck der föderal gestalteten Wirt
schaftsstruktur in Deutschland. Im Rahmen des gesetzlich definierten öf
fentlichen Auftrags übernehmen sie wichtige strukturpolitische Aufgaben
bei der regionalen Wirtschaftsentwicklung. Sie ergänzen damit die vielfäl
tigen wirtschaftspolitischen Aktivitäten der öffentlichen Hand.
Nach dem Sparkassenrecht sind die Sparkassen räumlich in ihrer Ge
schäftstätigkeit beschränkt. So wie die Kommune ihre Aufgabenzustän
digkeit nur in ihrem Hoheitsgebiet entfalten kann, ist auch die kommunale
Sparkasse demselben Regionalprinzip unterworfen. Das hat zur Folge, daß

4 Sparkassen-Gesetz für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 23. Januar 1992, GBI. S. 128 ff., zuletzt
geändert durch Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes für Baden-Württemberg vom 18. Dezem
ber 1995, GBI. S. 874 ff.
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den kommunalen Sparkassen der Marktzutritt außerhalb des eigenen Ge
währträgergebiets grundsätzlich verwehrt ist.
Die Sparkassen sind - wie die Genossenschaftsbanken - durch das Regio
nalprinzip der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ihres Geschäfts
gebiets besonders eng verbunden. Dies zeigt sich ganz besonders in klei
neren Orten unter 10.000 Einwohnern, wo Sparkassen und Genossen
schaftsbanken die bankmäßige Versorgung sicherstellen. Der Anteil der
Sparkassen an den Banksteilen (ohne Postbank) hat sich durch überpro
portionale Bankstellenschließungen anderer Bankgruppen von 38,7 v.H. im
Jahr 1995 auf 40,5 v. H. im Jahr 1 996 erhöht.5 Durch die Konzentration auf
das kommunal bzw. regional begrenzte Geschäftsfeld ist die Tätigkeit der
Sparkassen mit dem im Grundgesetz garantierten Prinzip der kommunalen
Selbstverwaltung verknüpft. Dadurch sind die Institute in die Lage versetzt,
die ihnen von ihren Trägern aufgegebenen - insbesondere regionalpoliti
schen - Ziele, besonders gut zu verfolgen. Die Umsetzung der Aufgaben
kontrolliert hierbei die öffentliche Hand. Sie steuert aber nicht nur über
Gesetze und Satzungen, sondern übt durch die Vertreter des jeweiligen
Gewährträgers auch über die Gremien im öffentlichen Interesse direkt Ein
fluß auf den Sparkassensektor aus.
Sparkassen nehmen ihre Aufgaben im Rahmen kommunal- und regional
politischer Ziele wie
- Unterstützung der örtlichen wie der regionalen Wirtschaftsstruktur und
des Strukturwandels,
- Gründung und Förderung von Unternehmen am Ort und in der Region,
- Verbesserung von Rahmenbedingungen für neue Produkte und Märkte
wahr. Sie sichern damit eine regional ausgerichtete finanzwirtschaftliche In
frastruktur. Hierbei handelt es sich zu einem großen Teil um Aufgaben, die
private Banken aus Gründen unzureichender Rentabilität nicht in diesem
Umfang wahrnehmen.
Aufgrund ihrer lokalen und regionalen Verwurzelung sind die Sparkassen
mit den Zielen und Anliegen ihrer örtlichen Träger bestens vertraut. Dies bil
det die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen in
der Region. Die Sparkassen beraten die Kommunen bei einer Vielzahl fi
nanzieller Fragestellungen und unterstützen die Gebietskörperschaften bei
ihren lokalen und regionalen öffentlichen Förderaufgaben. Das Produkt
und Dienstleistungsangebot reicht von Finanzdienstleistungen (Kommu5 Deutsche Bundesbank, Bankenstatistik, März 1998.
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naldarlehen, Leasing, Fondsfinanzierungen, Beteiligungsfinanzierungen,
Forfaitierungen u.ä.) über Consulting-Leistungen (Beteiligungsberatung,
Organisationsberatung, Standort- und Strukturanalyse, Schuldenmanage
ment usw.) bis zur Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung. Sie ge
ben damit Anstöße für die zukünftige Entwicklung im Geschäftsgebiet des
Gewährträgers. Diese Leistungen werden dem Gewährträger aktiv ange
boten, obwohl bei vielen Produkten eine Kostendeckung nicht erreicht
wird.
Einige Beispiele sollen die regionalen Aktivitäten und kundenspezifischen
Geschäftsschwerpunkte von Sparkassen verdeutlichen:
- Rund 75 v. H. aller mittelständischen Unternehmen und Handwerksbe
triebe haben eine Kontoverbindung zu einer Sparkasse oder Landes
bank. Davon betreffen 85 v.H. Kleinunternehmen mit einem Jahresum
satz bis zu 1 Mio. DM.
- Insgesamt sind Institute der Sparkassenorganisation an fast jeder zwei
ten Existenzgründung beteiligt.
- Zur Sparkassen-Finanzgruppe zählen mittlerweile 92 Wagnisfinanzie
rungsgesellschaften, von denen mehr als die Hälfte in den letzten drei
Jahren gegründet wurden.
- An fast der Hälfte der 200 Technologie- und Gründerzentren sind die In
stitute der Sparkassenorganisation beteiligt. ln diesen Zentren sind rund
5.000 technologieorientierte Firmen und innovationsfördernde Dienstlei
stungsunternehmen angesiedelt. Dadurch wurden rund 40.000 neue Ar
beitsplätze geschaffen.
- Mit jährlich über einer halben Milliarde DM an Gewinn-, Stiftungs- und
Spendenausschüttung fördern Sparkassen das Sozial-, Kultur- und Ver
einsleben. Dafür unterhalten sie 441 Stiftungen mit einem Stiftungska
pital von 873 Mio. DM. Im Jahr 1 997 haben die Sparkasseninstitute aus
derartigen Mitteln 1 35 Mio. DM für Aufgaben wie die der Jugend- und
Seniorenarbeit und des Gesundheitswesens zur Verfügung gestellt.
- Auf Initiative der Deutschen Sparkassenorganisation hat sich die Kredit
wirtschaft verpflichtet, grundsätzlich jedem Bürger, unabhängig von sei
ner Einkommens- und Vermögenslage, eine Kontoverbindung zur Verfü
gung zu stellen. ln der Praxis lösen vor allem die Sparkassen diese
Verpflichtung ein. Die Kommunen werden dabei unter anderem durch
die Einrichtung von Konten für Sozialhilfeempfänger von hohen Baraus
zahlungskosten entlastet.
- Sparkassen haben in den Jahren von 1 991 bis 1 996 trotz des erheb
lichen Rationalisierungsdrucks ihre Beschäftigung um 1 3.500 auf rund
12

290.000 Mitarbeiter ausweiten und durch verstärkte Marktbearbeitung
sichern können. Im gleichen Zeitraum nahm die Beschäftigtenzahl bei
den drei Frankfurter Großbanken in Deutschland um rund 1 1 .000 Mitar
beiter (minus 9 v. H.) ab. Die Sparkassenfinanzgruppe ist Ende 1 997 mit
375.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber und mit rund
26.000 Ausbildungsplätzen der größte Ausbilder in Deutschland. Die
Ausbildungsquote der Sparkassen ist mit 9 v. H. doppelt so hoch wie in
der gesamten deutschen Wirtschaft.
Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (RWI) hat
in einer im September 1997 durchgeführten Analyse den regionalpoliti
schen Beitrag von Sparkassen aufgezeigt. Danach betonen die neuen An
sätze der Regionalökonomik neben der Bedeutung kleinerer und mittlerer
Unternehmen auch die Rolle der Infrastruktur, des Technologietransfers
und des Entstehens regionaler Netzwerke für die Entwicklung von Regio
nen. ln der Untersuchung wurde herausgearbeitet, daß in allen vier Berei
chen regional gebundene Kreditinstitute eine wesentliche Rolle spielen.
Hervorgehoben wurde für die wirtschaftsnahe Infrastruktur die Bedeutung
der Sparkassen als Projektträger z.B. für Existenzgründungs- und Techno
logiezentren, für Maßnahmen zur Verbesserung der Einzelhandelsstruktur
und für Wohnungsbauvorhaben. Die Untersuchung kommt zu dem Ergeb
nis, daß regionalgebundene Kreditinstitute wie Sparkassen
- die Regionen in das Netz der nationalen und internationalen Geldmärkte
einbinden,
- durch die Entscheidungskompetenz vor Ort Verzögerungen bei der Kre
ditvergabe verhindern,
- Projekte auf die " spezifischen Besonderheiten" der Regionen ausrichten
und
- Kommunen im Bereich " Soziales und Gemeinwohl" bei Aufgaben entla
sten, die nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten einer Ge
meinde gehören, jedoch als "weiche Standortfaktoren" von Bedeutung
sind.6
Sparkassen kennen die Region und deren Besonderheiten - die Infrastruk
tur und die dort ansässigen Unternehmen - besonders gut. Diese Vorteile
nutzen sie bei der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags, der ihnen eine spe
zielle Verantwortung für die lokale und regionale Wirtschaftsstruktur aufer
legt. Das lokale und regionale Wissen erleichtert die Entscheidung bei der
Kreditvergabe. Aufgrund der guten Kenntnisse der Bonität wird eine diffe6 Heinz Schrumpf und Beate Müller, Regionale Kreditinstitute und Wirtschaftsentwicklung, Stuttgart 1998.
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renzierte Risikoeinschätzung ansässiger Unternehmen möglich. Damit ist
eine Begleitung der Firmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durch
führbar. Dies trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zu einer ausge
wogenen räumlichen Wirtschaftsentwicklung bei. Jüngere Entwicklungen
des Unternehmenskreditgeschäfts der Bankengruppen haben gezeigt, daß
Großbanken ihre Kreditgewährung teilweise drastisch eingeschränkt ha
ben, während die Unternehmenskredite der Institute der Sparkassenorga
nisation immer noch beachtlich gewachsen sind.
Auch wird das im Geschäftsgebiet von Anlegern ersparte und bei den
Sparkassen hinterlegte Kapital im wesentlichen in der Region reinvestiert.
Es gilt der Grundsatz, Kredite vorrangig im Gebiet des Gewährträgers zu
vergeben. Somit wird der Geld- und Kapitalkreislauf der Region gesichert,
und es wird einem unerwünschten Kapitalabfluß aus strukturschwachen
Gebieten entgegengewirkt.
Durch Erhaltung und Belebung des örtlichen Bankenwettbewerbs tragen
die Sparkassen im übrigen auch zur Standortqualität einer Region bei. Auf
die Funktion der Sparkassen und Landesbanken im Bankenwettbewerb
wird weiter unten in Abschnitt 111. näher eingegangen.
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II. Aufgabenteilung zwischen Sparkassen und
Landesbanken

Der Wahrnehmung des öffentlichen Auftrags seitens der Sparkassen in der
Region entspricht die Präsenz der Landesbanken auf der staatlichen Ebe
ne und auf den globalen Märkten. Die Landesbanken dienen den Sparkas
sen als Girozentralen, Refinanzierungsinstitute und Bausparkassen. Um
gekehrt profitieren die Landesbanken von dem dicht geknüpften
Zweigstellennetz der Sparkassen, um so gemäß ihrem Förderauftrag auch
komplexere Finanzprodukte insbesondere mittelständischen Unternehmen
sowie breiten Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Zugleich haben
die Landesbanken Aufgaben im Bereich der Mittelbeschaffung und Mittel
verwaltung für die Länder. Sie sind deren Hausbanken und für das jewei
lige Land federführend bei zentralen Kreditaktionen, bei Krediten mit Lan
desbürgschaften und als Treuhand- und Leitstellen für sektorale und
regionale Fördermaßnahmen tätig.
Für die Sparkassen ist eine umfassende Aufgabenerfüllung - wie oben be
schrieben - überhaupt erst im Verbund und hier insbesondere mit den
überregional tätigen Landesbanken möglich. Wie in einem Bankenkonzern
besteht im Verbund der Sparkassen und Landesbanken eine betriebswirt
schaftlich zweckmäßige Aufgabenteilung und -Spezialisierung. Sparkassen
verfügen zumeist aufgrund ihrer geringen Größe in der Regel ohne diesen
Verbund nicht über das Potential, alle Universalbankprodukte anbieten zu
können, was aber von den Kunden heutzutage erwartet wird. Zentrale Pro
dukt- und Dienstleistungsangebote der Landesbanken sind beispielsweise:
- die Bereitstellung eines leistungsfähigen nationalen und internationalen
Zahlungsverkehrssystems,
- die Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten, soweit sie die Leistungskraft
oder die aufsichtsrechtlichen Grenzen für Sparkassen wie z.B. bei Groß
finanzierungen (Großkreditgrenze) übersteigen,
- anspruchsvolle, strukturierte Finanzierungen im Firmenkundenbereich,
- die Abwicklung des Wertpapiergeschäfts, angefangen von Researchleistungen für die Anlageberatung bis hin zum Zugang zu den nationa
len und internationalen Wertpapiermärkten,
- die Gewährleistung der internationalen Geschäftsfähigkeit von Sparkas
sen durch Unterstützung und Abwicklung des Auslandsgeschäfts,
- sonstige, nicht standardisierte Geschäfte wie beispielsweise Going
public, Bereitstellung von Venture-capital, Leasing und Factoring.
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Durch dieses ergänzende Produkt- und Dienstleistungsangebot werden
insbesondere mittlere und kleinere Sparkassen in die Lage versetzt, ihre
- im Zuge der Globalisierungstendenzen auch im Ausland - expandierenden
mittelständischen Firmenkunden mit allen innovativen Finanzdienstleistun
gen zu versorgen, welche die modernen Geld- und Kapitalmärkte zu bie
ten haben. So können mittelständische Unternehmen nicht nur mit ihren in
novativen Produkten, sondern auch durch eine innovative Finanzierung
konkurrenzfähig auf den nationalen und internationalen Märkten agieren.
Die Sparkassengruppe erfüllt somit nicht zuletzt durch Erleichterung oder
Knüpfung internationaler Geschäftskontakte einen zentralen Teil des ihr er
teilten Förderauftrags. Regionalwirtschaftliche Netzwerke ohne internatio
nale Verknüpfung wären demgegenüber nicht funktionsfähig/
Aus betriebswirtschaftliehen Gründen ist es jedoch nicht zweckmäßig, für
dieses umfassende Angebot erforderliche Kapazitäten in jeder einzelnen
Sparkasse vorhalten zu wollen. Erst das Bündeln dieser verschiedenen
Produkt- und Dienstleistungsangebote bei der zuständigen Landesbank
führt zur Kostendegression und macht die Leistungspalette der Sparkas
senorganisation insgesamt wettbewerbsfähig.
Landesbanken sind kraft ihrer Errichtungsgesetze auch Staats- und Kom
munalbanken. Erwähnt seien beispielsweise die bei den Landesbanken an
gesiedelten Förderbereiche, welche die Länder bei Strukturverbesserun
gen, Industrieansiedlungen und Konversionsaufgaben unterstützen. ln der
Kommunalbankfunktion erfüllen die Landesbanken eine Vielzahl von Fi
nanzierungsaufgaben für die Kommunen. Neben der Beratung bei kom
munalen Großprojekten wirken sie vor allem bei der Umsetzung von lnfra
strukturmaßnahmen mit.
Landesbanken sind darüber hinaus - und dies ist in den Errichtungsgeset
zen und Statuten ausdrücklich vorgesehen - als Geschäftsbanken tätig.
Erst die Tätigkeit als Geschäftsbank ermöglicht die Wahrnehmung der viel
fältigen Aufgaben als Sparkassenzentral-, Kommunal- und Staatsbank.
Damit haben die Landesbanken eine Fülle politisch gewollter und - im Ver
bund mit den Sparkassen - geschäftspolitisch ergänzender Aufgaben
wahrzunehmen, die - ähnlich wie bei den Sparkassen - ihre Gewinnerzie
lung beeinträchtigen. Durch die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung
dokumentiert der öffentliche Träger daher nach innen gegenüber der Lan
desbank sowie nach außen gegenüber den Gläubigern, daß er vor dem
Hintergrund des finanziell belastenden öffentlichen Auftrags für eine ange7 Heinz Schrumpf und Beate Müller, a.a.O., S. 37 ff.
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messene Finanzausstattung und gegebenenfalls für die Verbindlichkeiten
der Girozentralen einsteht.
Während sich die Sparkassen in der Gewährträgerschaft der jeweiligen
Gemeinden oder Kreise befinden, sind die Eigentumsverhältnisse bei den
Landesbanken differenzierter strukturiert. An ihnen sind mit unterschiedlich
hohen Anteilen neben einzelnen Ländern und Landschaftsverbänden die
regionalen Sparkassen- und Giroverbände (getragen von den zugehörigen
Sparkassen) sowie teilweise auch andere Landesbanken beteiligt. Die Ei
gentümerstrukturen und der öffentliche Auftrag im Sparkassen- und Lan
desbankensektor sind aber - wie oben dargestellt - Veränderungen unter
worfen. So führte die seinerzeitige kommunale Gebietsreform zu größeren
Sparkassen, die jedoch nach wie vor dem Regionalprinzip folgen und
flächendeckend Geschäftsstellen vorhalten. Die Landesbanken haben
ebenfalls eine Maßstabsvergrößerung erfahren. Für deren Geschäftstätig
keit wurde im Zuge der Globalisierung der regionale Einzugsbereich erwei
tert, so daß sie mittlerweile nicht mehr nur bundes- sondern - in zuneh
mendem Maße - weltweit agieren, um ihre eigenen Kunden und die der
Sparkassen auch im Ausland mit ihren Produkten zu versorgen und mit
ihren Serviceleistungen zu begleiten.
Abgesehen von den in einzelne Landesbanken eingegliederten Investiti
onsbanken t.�nd Wohnungsbauförderungsanstalten (der Länder), werden
durch die Geschäftstätigkeiten im Förderbereich und im Geschäftsbank
bereich Synergieeffekte erzielt. (Hierauf wird in Abschnitt V. näher einge
gangen.) Es wäre aber falsch, den öffentlichen Auftrag der Landesbanken
nur dem Förderbereich zuweisen zu wollen. Auch im Geschäftsbankbe
reich erfüllen sie ihren öffentlichen Auftrag, wenn sie im Wettbewerb mit
Privatbanken und Kreditgenossenschaften ihre Kunden flächendeckend
mit Bankdienstleistungen versorgen. Die Funktion der Sparkassen und
Landesbanken im Bankenwettbewerb wird im folgenden Abschnitt behan
delt.
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111. Sparkassen und Landesbanken a ls Wettbewerbs

faktoren

a) Gruppenwettbewerb und Position der Sparkassen auf den
Bankmärkten

Typisch für den deutschen Bankenmarkt ist der "Gruppenwettbewerb" zwi
schen den verschiedenen Banktypen, die sich durch Trägerschaft, Ziele
und organisatorische Formen voneinander unterscheiden. So stehen sich
auf den relevanten Bankmärkten kommunale Sparkassen, (große und klei
ne) Privatbanken, genossenschaftliche Kreditinstitute sowie andere Ban
ken in (noch) staatlicher Hand (z.B. Postbank) in einem intensiven Wettbe
werb gegenüber. Die hohe Wettbewerbsintensität auf dem Bankenmarkt
basiert in Deutschland auf der großen Zahl von fast 3.700 selbständigen
Kreditinstituten mit 51 .400 Bankstellen. Auf den mit etwa 40 v.H. (Stand
Ende 1 996) recht hohen Anteil der Sparkassenorganisation an den inländi
schen Banksteilen (ohne Deutsche Postbank AG) wurde oben in anderem
Zusammenhang bereits hingewiesen.
Der Marktanteil der Sparkassen am Geschäftsvolumen aller Kreditinstitute
(nachfolgende Zahlen beziehen sich auf den Stand zum Jahresende 1 997)
liegt bei 1 8,6 v. H. Die Sparkassen führen 54 v.H. aller Girokonten; insbe
sondere bei der Versorgung der Arbeitnehmerbevölkerung sind sie über
durchschnittlich vertreten. Auf die Sparkassen entfallen 53 v.H. der Spar
einlagen und Sparbriefe. Im Kreditgeschäft liegt der Marktanteil bei der
Finanzierung von Mittelstand, Handwerk und Arbeitnehmerbevölkerung
weit über dem der anderen Banken. So erreichen die Marktanteile der
Sparkassen im mittelständischen Firmenkundengeschäft (Unternehmens
umsatz< 1 Mio. DM) rund 50 v. H. Insbesondere bei der Sparte " Hand
werkliche Betriebe" haben die Institute der Sparkassenorganisation einen
Marktanteil von 60 v. H. Mit gut 30 v.H. sind sie bei der Kreditversorgung
der Arbeitnehmer vertreten. Auch bei der Wohnungsbaufinanzierung haben
die Sparkassen trotz intensiver Konkurrenz mit privaten Hypothekenban
ken und anderen Spezialinstituten einen Marktanteil von etwa 28 v. H. Die
se Zahlen verdeutlichen, daß die Sparkassen insgesamt im Bereich der
Kreditversorgung von Mittelstand und Arbeitnehmerbevölkerung den
Schwerpunkt ihrer T ätigkeiten haben und dort auch ihre Hauptaufgaben
sehen.
Marktanteilsvergleiche in anderen Geschäftsbereichen machen jedoch
auch deutlich, daß andere Bankengruppen ihren Schwerpunkt auf andere
Produktfelder und Kundengruppen konzentriert haben. Beispielsweise ha18

ben die drei Großbanken bei der Emission internationaler DM-Anleihen ei
nen Anteil von mehr als 35 v. H. Unter den zehn größten Emittenten befin
det sich nur eine Landesbank mit einem Anteil von knapp 4 v.H. Auch beim
Derivategeschäft beherrschen die privaten Kreditbanken den Markt. So be
trägt der Marktanteil der Privatbanken im Swap-Geschäft etwa 65 v. H.
Beim Vergleich der Angaben zum depotverwahrten Wertpapierbesitz (Kurs
wert), ergibt sich, daß die Sparkassen lediglich einen Marktanteil von rund
5 v. H. und die Landesbanken von 9 v.H. ausweisen. Die privaten Kredit
banken haben jedoch einen Marktanteil von 72 v.H., wovon wiederum
62 v. H. auf die drei Großbanken entfallen.
Wettbewerb findet nicht nur in den Ballungsräumen statt, sondern auch in
weniger dicht besiedelten Regionen, wo heute die Sparkassen neben den
genossenschaftlichen Kreditinstituten nicht wegzudenken sind. So steht
ein breit gefächertes und leistungsfähiges Angebot an Bankdiensten nicht
nur in den wirtschaftlich interessanten Ballungsgebieten, sondern auch in
den weniger strukturstarken Gebieten und in der Fläche zur Verfügung. Mit
einem hohen Flächendeckungsgrad von ca. 1 .400 Einwohnern pro Bank
stelle nimmt Deutschland im internationalen Vergleich eine Spitzenstellung
ein, die prinzipiell erhaltungswürdig ist, auch wenn Deutschland heute als
"overbanked" gilt und Konzentrationsprozesse insbesondere im Genos
senschaftssektor und selbst im Sparkassenbereich vom Markt erzwungen
werden. Zusätzliche regulative Eingriffe zur Verringerung der " Bankstellen
dichte" wäre nicht im Interesse der Bankkunden.

b) Gruppenwettbewerb, Regionalprinzip und Marktsystem

Die Bezeichnung "Gruppenwettbewerb" ist nicht unproblematisch; denn er
könnte eine " kartellierte Marktaufteilung" (Gebietskartelle) zwischen den
Bankengruppen suggerieren. ln Wirklichkeit stehen aber Einzelinstitute, die
verschiedenen Gruppen angehören, im Wettbewerb zueinander. Dabei ist
unerheblich, daß die kommunalen Sparkassen hinsichtlich der Einschrän
kungen ihrer Geschäftstätigkeit dem Regionalprinzip unterliegen. Dieser
Tatbestand kann keineswegs mit einer kartellierten Marktaufteilung vergli
chen werden. Der in Deutschland praktizierte Gruppenwettbewerb steht
nicht im Konflikt mit einem offenen Marktsystem, für das ein freier Markt
zutritt und -austritt typisch sind. Der Bankenmarkt ist in Deutschland für
Newcomer einschließlich ausländischer Konkurrenten grundsätzlich offen.
Neben der räumlichen Trennung (Regionalprinzip) unterliegen die öffent
lichen Banken auch einer sachlichen Trennung in verschiedene Geschäfts
felder. Die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute des Bundes, der Länder so19

wie der Kreise und Gemeinden sind auf verschiedenen Geschäftsfeldern
tätig und konkurrieren in den einzelnen Geschäftsfeldern trotz unter
schiedlicher Aufgabenstellungen mit ähnlichen Instituten der privaten Ban
ken und der Genossenschaftsbanken. Landesbanken, Sparkassen, Kredit
institute mit Sonderaufgaben sowie die Postbank, aber auch öffentlich
rechtliche Grundkreditanstalten sind jeweils in ihrem Geschäftssektor dem
Wettbewerb ausgesetzt.
Für die wettbewerbspolitische Beurteilung ist entscheidend, ob durch das
Regionalprinzip und die sachliche Trennung die Wettbewerbsfreiheit so be
einträchtigt wird, daß der Wettbewerb nicht mehr oder kaum mehr funkti
onsfähig ist. Wegen des intensiven Bankenwettbewerbs ist zu bestreiten,
daß die aufgrund des Regionalprinzips bewirkte Einschränkung der Nie
derlassungsfreiheit der Sparkassen objektiv geeignet ist, den Wettbewerbs
prozeß spürbar zu beeinflussen, insbesondere Dritte am Markteintritt oder
an der Anwendung der Wettbewerbsparameter zu hindern oder die Wahl
freiheit der Bankkunden einzuschränken. Schließlich steht es jedem (öf
fentlichen wie privaten) Unternehmen frei, seinen Tätigkeitsbereich räum
lich oder sachlich zu begrenzen - eine Möglichkeit, die im übrigen auch von
den Genossenschaftsbanken praktiziert wird. Somit sind es nicht nur kom
munalverfassungsrechtliche, sondern auch wettbewerbstheoretisch und
wettbewerbspolitisch abgesicherte Argumente, die den gegen das Regio
nalprinzip erhobenen Vorwurf des Kartellcharakters entkräften.

c) Anstaltslast, Gewährträgerhaftung und Wettbewerbsordnung

Das ordnungspolitische Gebot der Marktkonformität aller Kreditinstitute er
fordert, daß der Bankenwettbewerb frei von Wettbewerbsverfälschungen
und - Verzerrungen sein muß. Bei den im Wettbewerb erbrachten Banklei
stungen dürfen danach Sparkassen und Landesbanken keinen ungerecht
fertigten Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben. Deshalb unterliegen sie
grundsätzlich zu Recht der geltenden Wettbewerbsgesetzgebung. Privile
gien der Sparkassen und Landesbanken wären mit dem Prinzip eines un
verfälschten, freien Wettbewerbs nicht vereinbar. Die Sparkassen werden
von ihren Trägern weder direkt noch indirekt subventioniert. Für ihre be
sonderen öffentlichen Aufgaben erhalten sie keine Finanzhilfen aus dem
Haushalt des Gewährträgers; die entsprechenden Leistungen werden im
Wettbewerb erbracht. Dies ist - wie gezeigt - ein typisches Merkmal des
Sparkassensektors in Deutschland.
Anders als verschiedentlich behauptet, erfolgt auch über die Anstaltslast
und die Gewährträgerhaftung keine (indirekte) Subventionierung durch die
20

Träger, die wettbewerbsrechtlich zu beanstanden wäre. Da nach EU-Recht
die Eigentumsordnung in die Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten fällt
(Art. 222 EG-Vertrag) und damit öffentliche Banken als solche nicht zur Dis
position stehen, sind zunächst die zwingenden Anforderungen des natio
nalen öffentlichen Rechts als grundsätzlich EG-rechtskonform anzusehen.
Nach dem deutschen Recht ist die Auslagerung öffentlicher Aufgaben auf
rechtsfähige Anstalten mit Ü bernahme der Finanzierungsverantwortung der
Anstaltsträger untrennbar verknüpft. Aber auch unternehmens- und wett
bewerbsrechtlich ist nicht einsichtig, weshalb nicht deren Träger in Erman
gelung anderer Finanzierungsmöglichkeiten (Unmöglichkeit des Gangs an
die Börse) das notwendige Anstaltskapital für einen funktionsfähigen Ge
schäftsbetrieb zur Verfügung stellen und für auf andere Weise nicht abge
deckte Verluste die Haftung übernehmen sollten. Dieses Haftungsrisiko der
Kommune als Gewährträger wird aufgrund der Sicherungssysteme der
Sparkassenorganisation in Form regionaler Stützungsfonds bei einem
überregionalen Ausgleich sowie einem Haftungsverbund mit der im übri
gen selbständigen Sicherungsreserve der Landesbanken ohnehin entlastet.
So betrachtet sind Anstaltslast und Gewährträgerhaftung notwendige Be
dingungen für einen funktionsfähigen Geschäftsbetrieb sowie für die Wett
bewerbsfähigkeit und Startchancengleichheit der Sparkassen im Wettbe
werb mit Privatbanken. Letztere haben im Vergleich zu den öffentlich
rechtlichen Sparkassen infolge der privatrechtliehen Organisationsformen
weitaus größere Spielräume bei der Eigenkapitalbeschaffung und unterlie
gen keinerlei Begrenzungen ihrer Geschäftspolitik, wie dies bei den Spar
kassen aufgrund des Regionalprinzips der Fall ist.8 Bei der Frage nach der
Vergütung des Haftungsrisikos sind die genannten Beschränkungen und
der öffentliche Auftrag ins ökonomische Kalkül einzubeziehen.
Wird der hier vertretenen Argumentation, wonach die Anstaltslast und die
Gewährträgerhaftung die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbe
werbsfähigkeit der Sparkassen und Landesbanken und für die Wahrneh
mung der genannten öffentlichen Aufgaben im Bankenwettbewerb bilden,
nicht gefolgt, so kommt es darauf an, ob sich die Anstaltslast und die Ge
währträgerhaftung als eine nach Art. 92 EG-Vertrag verbotene Beihilfe dar
stellen, und ob, falls dies zutrifft, eine Rechtfertigung der Beihilfe nach Art.
90 Abs. 2 EG-Vertrag in Betracht kommt.

8 Vgl. hierzu z.B. § 16 des Hassischen Sparkassengesetzes, in der Fassung vom 24. Februar 1991, GVBI. I
S. 78, geändert durch Staatsvertragsgesetz vom 20. Mai 1992, GVBI. I S. 189.
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Von seiten der privaten Banken9 und in der juristischen Literatur10 ist die
Auffassung vertreten worden, die Anstaltslast und die Gewährträgerhaft
müßten wegen ihres beachtlichen wirtschaftlichen Wertes als verbotene
Beihilfe angesehen werden. Eine diesem Wert entsprechende Gegenlei
stung erbrächten die Sparkassen und Landesbanken insbesondere infolge
niedriger Ausschüttungen für den Träger nicht. Für das Vorliegen einer ver
botenen Beihilfe spreche auch, daß ein ökonomisch-rational handelnder
Privatinvestor, der für einen derartigen Vergleich gern herangezogen wird,
eine solche Leistung für sein Unternehmen nicht erbringen würde.
Dieser Betrachtungsweise sind Ullrich lmmenga und Joachim Rudo11 vor
allem mit dem Argument entgegengetreten, die Anstaltslast und insbeson
dere die Haftungsübernahme in Form der Gewährträgerhaftung stelle sich
nicht als Zuwendung oder Beihilfe, sondern als etwas ganz anderes, näm
lich als " Eigenhaftung kraft Unternehmensorganisation" dar.
ln der Tat läßt sich die Gewährträgerhaftung weder mit einer Kapitalzu
führung noch mit einer Bürgschaft oder Garantie zugunsten eines Dritten
vergleichen. Wie schon erwähnt, dient die verselbständigte Rechtsform bei
Sparkassen und Landesbanken nicht der Haftungsbegrenzung, wie priva
te Investoren sie pflegen, sondern wurde 1931 zur Sicherung der Sparer
eingeführt. Der Gewährträger gleicht in seiner Stellung eher einem Einzel
kaufmann, welcher mit seinem gesamten privaten Vermögen für die Schul
den seines Unternehmens haften muß. Im übrigen gibt es auch in der
privaten Wirtschaft immer wieder Patronatserklärungen oder Verlust
deckungszusagen für Tochterunternehmen sowie die Verlustabdeckungs
pflicht für herrschende Unternehmen nach § 302 Aktiengesetz. Den Fall,
daß ein hinter dem handelnden Unternehmen stehender Inhaber oder eine
Konzernmutter gewährträgerähnlich haften muß, gibt es also durchaus
auch jenseits von Sparkassen und Landesbanken. Anstaltslast und
Gewährträgerhaftung sind daher nicht als Beihilfe im Sinne von Art. 92
EG-Vertrag aufzufassen.

9 Vgl. aktuell Bundesverband deutscher Banken (Hrsg.), Die Amsterdamer Erklärung zu den öffentlich·
rechtlichen Kreditinstituten - Daten, Fakten, Argumente. Eine Dokumentation, Köln, November 1997;
ders. (Hrsg.), Jahresbericht Banken 1998 - Fakten, Meinungen, Perspektiven, Köln 1998, S. 44 ff.
10 Vgl. Kathrin Schmid und Thomas Vollmöl\er, Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und EU-Beihilfenrecht,
in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW), Jg. 5 1 , 1998, S. 7 1 6 ff.; in ähnlicher Richtung argumentiert
Wolfram Gärtner, Die Transparenz der Finanzbeziehungen innerhalb der öffentlichen Kreditinstitute, in:
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB), Jg. 10, 1998, S. 6 ff.
1 1 Ulrich lmmenga und Joachim Rudo, Die Beurteilung von Gewährträgerhaftung und Anstaltslast der Spar
kassen und Landesbanken nach dem EU-Beihilferecht, Baden-Baden 1997. - Unter besonderer Würdi
gung der Amsterdamer Erklärung: Klaus Stern, Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und europäisches Bei
hilferegime, in: Sparkasse, 114. Jg., 1997, S. 397ft.
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Bei anderer Sichtweise käme es darauf an, ob Art. 90 Abs. 2 EG-Vertrag
die Beihilfe rechtfertigen kann. Die beiden ersten Absätze des Art. 90 EG
Vertrag lauten:
11(1) Die Mitgliedstaaten werden in bezug auf öffentliche Unternehmen und
auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte ge
währen, keine diesem Vertrag und insbesondere dessen Artikeln 7 und 85
bis 94 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.
(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmo
nopols haben, gelten die Vorschriften dieses Vertrags, insbesondere die
Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die
Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder
tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in
einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemein
schaft zuwiderläuft.
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Die oben genannten Verfechter der T hese, Anstaltslast und Gewährträgar
haftung hätten Beihilfecharakter, wollen Art. 90 Abs. 2 EG-Vertrag wegen
Fehlans von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
nicht zum Zuge kommen lassen. Demgegenüber erkennt die Bundesregie
rung12 wegen des bestehenden - oben näher dargestellten - öffentlichen
Auftrags von Sparkassen und Landesbanken das Vorliegen der Vorausset
zungen des Art. 90 Abs. 2 EG-Vertrag an, und dem haben sich die Regie
rungschefs der EU-Staaten in der Amsterdamer Erklärung vom 1 7. Juni
1 99713 auf Vorschlag der Kommission angeschlossen. Treffend hat die Bun
desregierung diesen Standpunkt in ihrer Antwort auf eine parlamentarische
Anfrage so formuliert:14 Die in den Sparkassengesetzen der Länder um
schriebenen öffentlichen Aufgaben der Sparkassen haben eine über 1 50
Jahre dauernde Tradition. Die am Gemeinwohl orientierten Sparkassen er
füllen eine wichtige Rolle im Bereich der Daseinsvorsorge, indem sie zur
flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung sowie kleinerer und mittle
rer Unternehmen mit Finanzdienstleistungen beitragen. Das in Deutschland
aus drei Säulen bestehende Bankensystem der Privatbanken, der Genos
senschaftsbanken und der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute hat über
viele Jahrzehnte in Deutschland wettbewerbsfähige Strukturen erhalten,
die für einen auch zukünftig international leistungsfähigen und wettbeII

12 Stellungnahme der Bundesregierung vom 5. Dezember 1997 gegenüber der Europäischen Kommis
sion, dorthin übersandt vom Bundesministerium für Wirtschaft am gleichen Tag.
13 Erklärung Nr. 37 zur Schlußakte des Amsterdamer Vertrags; siehe den Gesetzentwurf für die deutsche
Ratifizierung, in: BR-Drs. 784/97 vom 17. Oktober 1997.
14 BT-Drs. 13/10541 vom 29 . April 1998, S. 16 unter 35.
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werbsfähigen Finanzplatz Deutschland das Fundament bilden können."
Dem ist nichts hinzuzufügen.

d) Wettbewerbsförderung durch heterogene Marktstruktur

Die in Deutschland festzustellende hohe Wettbewerbsintensität und das
aktive Wettbewerbsverhalten der Marktteilnehmer resultieren zum einen
aus der vielfältigen, heterogenen Angebotsstruktur, zum anderen aber auch
aus den unterschiedlichen Zielsystemen und Verhaltensweisen der regio
nal miteinander konkurrierenden Banken. Gerade für diesen regionalen
Wettbewerb kommt den Sparkassen und Landesbanken allein durch ihre
Existenz große Bedeutung zu. Ohne deren Präsenz bestünde in der Fläche
kaum noch Wettbewerb, weil die Genossenschaftsbanken dann vielfach
einzige Anbieter wären - mit entsprechender Gefahr von Monopolisierungs
tendenzen. Mit der marktkonformen Wahrnehmung ihres öffentlichen Auf
trags gewährleisten und stimulieren die Sparkassen und Landesbanken
den Wettbewerb; sie erfüllen so neben ihrer eigentlichen Infrastrukturfunk
tion zugleich eine Wettbewerbsfunktion. Diese wird den Sparkassen in ver
schiedenen Sparkassengesetzen (z.B. Baden-Württemberg und Nordrhein
Westfalen15) ausdrücklich vorgegeben. Untersuchungen über die Wettbe
werbsfunktion der Banken in öffentlicher Trägerschaft haben bestätigt, daß
der auf die heterogene Angebotsstruktur zurückgehende Gruppenwett
bewerb sich in der Vergangenheit positiv auf das Marktverhalten und die
daraus resultierenden Marktergebnisse ausgewirkt hat.16
Bekanntlich können Kreditinstitute nach den einschlägigen Vorschriften nur
in dem Umfang expandieren und neue Chancen im Wettbewerb wahrneh
men, wie sie entsprechendes zusätzliches Eigenkapital zu beschaffen in
der Lage sind. Bei den Privatbanken geschieht das in der Regel durch die
Ausgabe neuer Aktien. Den Sparkassen und Landesbanken ist dieser Weg
bisher versperrt, und da Länder und Kommunen erforderlich werdendes
Dotationskapital derzeit nicht zur Verfügung stellen können, werden ande
re Wege der Eigenkapitalverstärkung wie stille Einlagen oder Genuß
scheinkapital beschritten. Verschiedenen Landesbanken ist durch die Ein
bringung von Sondervermögen (Wohnungsbauförderanstalten) eine ver
breiterte Kapitalbasis geschaffen worden. Diese Maßnahmen sind als wett-

15 Sparkassengesetz für Baden-Württemberg, a.a.O.; Sparkassengesetz NW in der Fassung der Bekannt
machung vom 25. Januar 1995, GVBI. vom 22. Februar 1995, S. 92 ff.
16 Ulrich Kirchhof!, Zielwandel bei öffentlichen Unternehmen, aufgezeigt am Beispiel der Banken des Bun
des, Schriften zum Genossenschaftswesen und zur öffentlichen Wirtschaft, Band 20, Berlin 1987.
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bewerbskonform einzustufen, weil es die Chancengleichheit im Wettbe
werb gebietet, daß alle Kreditinstitute den Zugang zu neuem Eigenkapital
haben müssen.

e) Rendite- und Ausschüttungsvergleiche mit privaten Banken

Aus einem Vergleich der erzielten Rentabilitäten von Privatbanken und öf
fentlich-rechtlichen Kreditinstituten resultiert der Vorwurf, öffentlich-recht
liche Kreditinstitute ließen sich das bei ihrem Geschäft eingesetzte Eigen
kapital zu niedrig vergüten und erzielten dadurch einen WettbewerbsvorteiL
Rentabilität ist formal definiert als der um außerordentliche Aufwendungen
und Erträge korrigierte Jahresüberschuß, bezogen auf das durchschnittlich
eingesetzte Eigenkapital, bestehend aus dem Grundkapital und den offe
nen Rücklagen. Für die Beurteilung der Geschäftspolitik von Privatbanken
einerseits und öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten andererseits unter
scheiden sich die Rentabilitätsanforderungen jedoch materiell erheblich;
sie führen deshalb zu anderen geschäftspolitischen Konsequenzen.
Rentabilität, Dividende und Kurssteigerungen sind Ausdruck des Gewinn
maximierungsziels privater Eigenkapitalgeber. Die strikte Verfolgung dieses
Ziels bedeutet für die Unternehmensführung, nur solche Strategien zu ver
folgen, die über der Marktrendite liegende Gewinne versprechen. Dies führt
zu einer Konzentration auf das Kerngeschäft, auf hochrentierliehe Ge
schäftsfelder. Andere mögliche Geschäftsfelder, die eine geringere Ren
dite erwarten lassen, werden aufgegeben, d.h. es ist mit Filialschließun
gen und dem Rückzug aus Bereichen des Privatkundengeschäfts zu
rechnen.
Den Sparkassen und Landesbanken ist ein Rückzug aus weniger rentier
liehen oder gar verlustbringenden Geschäften wegen ihres öffentlichen
Auftrags oder aufgrund von Interventionen ihrer Träger (z.B. Landesregie
rungen, Kommunen) zumeist nicht möglich. Deshalb sind die in der Privat
wirtschaft maßgeblichen Zielgrößen Gewinn und Rentabilität zur Bewer
tung ihrer Leistungen allein nicht ausreichend. Als weitere Indikatoren für
die Leistungsbemessung sind Kennzahlen wie etwa die Effektivität im Sin
ne des Erfüllungsgrades vorgegebener öffentlicher Aufgaben mit heranzu
ziehen. Die Kritik eines zu niedrigen Gewinns öffentlich-rechtlicher Kredit
institute kann somit ohne Prüfung anderer Leistungsindikatoren nicht
aufrechterhalten werden. Hiervon abgesehen läßt sich ein pauschaler Vor
wurf mangelnder Eigenkapitalrentabilität von Sparkassen ohnehin nicht be
legen.
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Neben der Höhe des Gewinns der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute wird
auch deren Gewinnverwendung kritisiert. Es wird bemängelt, daß die Aus
schüttungen im Vergleich zu denen der Privatbanken zu niedrig seien. Be
züglich dieses Kritikpunktes ist allerdings zu bedenken, daß die Privatban
ken überwiegend die Rechtsform der Aktiengesellschaft besitzen und in
dieser Rechtsform die Möglichkeit haben, durch eine Kapitalerhöhung über
die Börse weiteres Eigenkapital zu beschaffen. Eine Erhöhung des Eigen
kapitals der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute von außen durch ihren Trä
ger erweist sich angesichts der Finanznot der öffentlichen Haushalte zu
meist als ausgeschlossen. Es verbleibt für diese Kreditinstitute daher in der
Regel nur die Möglichkeit, das Eigenkapital durch GewinnthesaurierunQ im
Wege der Selbstfinanzierung aufzustocken.
Die Höhe des {haftenden) Eigenkapitals hat in der Kreditwirtschaft eine
überragende Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Kreditinstituts.
Denn der neugefaßte Grundsatz I über die Eigenkapitalausstattung von
Kreditinstituten begrenzt das Volumen bestimmter risikogewichteter Aktiva
sowie außerbilanzieller Geschäfte auf das 1 2,5fache des haftenden Eigen
kapitals. Demzufolge ist ein Solvabilitätskoeffizient von mindestens 8 v. H.
einzuhalten. Eine Ausweitung des Geschäftsvolumens ist somit nur mit ei
ner entsprechenden Entwicklung der Eigenmittel möglich. Zur Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute bei
wachsenden Märkten ist deshalb die im Vergleich zu Privatbanken höhere
GewinnthesaurierunQ erforderlich, da ersteren - wie dargelegt - eine Er
höhung des Eigenkapitals durch Außenfinanzierung verwehrt ist. Zwar ist
nach Gesetz und Satzung für die Landesbanken und Sparkassen die " Er
zielung von Gewinn nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes" , jedoch ist
sie ein vom Gesetzgeber gewolltes Nebenziel, um Belastungen der Steu
erzahler aus der Bereitstellung von Eigenkapital zu vermeiden, die anson
sten erforderlich wäre. So werden nur die nicht zur Selbstfinanzierung
benötigten Gewinne an den Gewährträger ausgeschüttet.
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IV. Sparkassen und Landesbanken in der
Privatisierungsdiskussion

Forderungen aus dem wissenschaftlichen und politischen Bereich nach Pri
vatisierung von Sparkassen und Landesbanken werden zumeist auf die ord
nungspolitische Vorstellung gestützt, daß Staatsinterventionismus im Sinne
lenkender Eingriffe in den Wettbewerbsprozeß generell abzulehnen ist.
Hierzu ist zum einen festzustellen, daß der öffentliche Auftrag dieser Kre
ditinstitute nicht mit lenkenden Eingriffen in den Bankenwettbewerb gleich
zusetzen ist. Wie in den Abschnitten I. und II. gezeigt wurde, handelt es
sich bei diesem öffentlichen Auftrag um einen - für die Sparkassen vom
Bundesverfassungsgericht sogar ausdrücklich anerkannten - Daseinsvor
sorge- und Förderauftrag, dessen Wahrnehmung öffentliche Trägerschaft
erfordert. Private Kreditinstitute verfolgen diese Zielsetzung gewöhnlich
nicht, weshalb Privatisierung dazu führen müßte, daß diese Aufgaben künf
tig nicht mehr wahrgenommen würden oder privaten Kreditinstituten - so
weit dies überhaupt möglich wäre - im Wege der Regulierung auferlegt
werden müßten.
Zum anderen würden sich die Sparkassen und Landesbanken für einen
Staatsinterventionismus im obengenannten Sinne auch kaum eignen; denn
sie sind kein zentralstaatliches Instrument, mit dem sich ein einheitlicher
Wille, lenkend in den Bankenwettbewerb einzugreifen, durchsetzen ließe
- unterstellt, es bestünde überhaupt eine solche Absicht. Vielmehr handelt
es sich um eine Vielzahl getrennt und eigenständig operierender Kredit
institute in der Trägerschaft einer großen Zahl von demokratisch struktu
rierten Selbstverwaltungskörperschaften, denen wohl kaum unterstellt wer
den kann, mit diesen Instituten einem einheitlichen Willen zur Intervention
in den Bankenwettbewerb zu folgen. Die Sparkassen und Landesbanken
sind ja gerade ein Ausdruck des Pluralismus wie des föderalen und regio
nalen Staatsaufbaus in Deutschland.
Aus ordnungspolitischer Sicht wird auch der Umfang der öffentlichen Kre
ditwirtschaft in Deutschland kritisiert: Bankengeschäfte würden zur Hälfte
durch öffentliche Kreditinstitute betrieben; diese Institute seien im Bereich
des privaten Bankwesens tätig und stellten somit die Grundprinzipien der
marktwirtschaftliehen Ordnung in Frage.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es sich bei den öffentlich-recht
lichen Kreditinstituten nicht um einen monolithischen Block handelt, der
mit geballter Marktmacht in den Bankenwettbewerb eingreift, sondern daß
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hier eine Vielzahl einzelner Unternehmen verschiedener Träger mit in sach
licher wie geographischer Hinsicht unterschiedlichen Aufgaben- und T ätig
keitsteldem tätig ist. Die simple Addition ihrer Marktanteile vermittelt ein
falsches Bild von deren " Marktmacht" , zumal die zusammengefaßten
Marktanteile der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute in den verschiedenen
Geschäftsfeldern und Regionen sehr unterschiedlich ausfallen.17
Während einige der Kritiker generell den öffentlichen Auftrag der Sparkas
sen und Landesbanken negieren, erkennen andere diesen Auftrag zwar für
die Vergangenheit an, argumentieren aber, daß die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben durch öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sich weitgehend erle
digt habe und die von diesen wahrgenommene Geschäftsbanktätigkeit auf
eine öffentliche Einbindung verzichten könne, so daß einer Privatisierung
nichts im Wege stehe. Daß der öffentliche Auftrag nach wie vor besteht
und weiterhin aktuell ist, wurde in den vorangehenden Abschnitten schon
dargelegt. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß der Daseinsvorsorge
auftrag von der Geschäftsbanktätigkeit nicht zu trennen ist, weil er im Wett
bewerb erfüllt werden muß. Auch die Privatisierung von Kreditinstituten, die
nach wie vor öffentliche Aufgaben zu erfüllen haben, wurde bereits erörtert.
Eine weitere Gruppe von Kritikern akzeptiert zwar grundsätzlich den öf
fentlichen Auftrag, wirft den Sparkassen und Landesbanken aber vor, die
sen nicht oder nicht ausreichend zu erfüllen, und fordert deshalb ihre Pri
vatisierung. Untersuchungen wie die genannte Analyse des RWI machen
die Wahrnehmung des regionalpolitischen Auftrags durch die Sparkassen
deutlich. Die aufgezeigte Durchdringung der Fläche mit Zweigstellen, die
Präsenz der Sparkassen vor Ort, deren Konzentration auf das Geschäft mit
dem Mittelstand, den Handwerkern und der Arbeitnehmerbevölkerung so
wie mit Kundengruppen von geringem Interesse für andere Banken, die
Unterstützung ihrer Träger bei regionalpolitischen Maßnahmen und - im
Falle der Landesbanken - auch die Verbundfunktion sind Beispiele dafür,
daß die Sparkassen und Landesbanken ihren öffentlichen Auftrag nach wie
vor ernst nehmen und in der Regel zufriedenstellend wahrnehmen. Wich
tig wäre es allerdings, die Erfüllung öffentlicher Aufgaben deutlicher zu do
kumentieren und auch die Ö ffentlichkeit hierüber gründlicher zu informie
ren, als dies bisher der Fall ist. Eine entsprechende Empfehlung erscheint
im nachfolgenden Abschnitt V.
Andere Privatisierungsforderungen stützen sich darauf, daß angeblich die
Wettbewerbsbedingungen durch die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute
verzerrt werden. ln Abschnitt 111. wurde gezeigt, daß dies nicht der Fall ist,
17 Auf die Notwendigkeit differenzierter Marktanteilsbetrachtung wurde bereits unter l l l.a) hingewiesen.
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im Gegenteil diesen Instituten eine wettbewerbserhaltende und wettbe
werbsfördernde Funktion zukommt. Man könnte diese sogar als "Wettbe
werbskorrelcturfunktion" bezeichnen.
Es ist davon auszugehen, daß eine Privatisierung von Sparkassen und Lan
desbanken nicht zu einer Intensivierung des Wettbewerbs führen würde,
sondern äußerst negative Wettbewerbseffekte auf dem Bankenmarkt zur
Folge hätte: homogenere Marktstrukturen; Abbau der Wettbewerbsinten
sität, die durch den gegenseitig bestehenden Gruppenwettbewerb ge
währleistet wird; höchst bedenkliche Ausdünnung der Bank- und Zweig
stellenstruktur. Der Negativeffekt dürfte sich noch verstärken, wenn mit der
Privatisierung eine Kapital- und Verfügungsmachtkonzentration zugunsten
der Großbanken verbunden wäre. Die Erwartung, daß im Falle einer Priva
tisierung ausländische Interessenten zum Zuge kommen und den Wettbe
werb stimulieren würden, erscheint allzu optimistisch; sie verkennt das In
teresse der heimischen Großbanken an der Sicherung und am Ausbau
ihrer Marktposition. Allenfalls an einigen interessanten Bankplätzen wäre
mit zusätzlicher Präsenz ausländischer Interessenten zu rechnen.
Es ist nachvollziehbar, daß einigen der Wettbewerber der Sparkassen- und
Landesbanken ein weniger scharfer Konkurrenzkampf und stärkere Kon
zentration gelegen kämen. Die politisch Verantwortlichen sollten sich jedoch
vergegenwärtigen, daß der in Deutschland sehr funktionsfähige Banken
wettbewerb ein überaus wichtiges Gut darstellt, das es im Interesse einer
stabilen marktwirtschaftliehen Ordnung zu erhalten gilt. Selbst ordnungs
politisch betrachtet dürfte das gruppenwettbewerbsbestimmte Marktarran
gement vorzugswürdiger sein als dasjenige, das sich nach Privatisierung
und anschließenden Konzentrationsprozessen herausbilden würde.
Die Privatisierung von Sparkassen und Landesbanken wird verschiedent
lich auch von ihren Trägern erwogen. Dahinter stehen zumeist fiskalische
Begehrlichkeiten; von den Verkaufserlösen verspricht man sich erhebliche
Finanzierungsbeiträge zugunsten der öffentlichen Haushalte. Die Gebiets
körperschaften wären allerdings gut beraten, die einmalige Entlastung ih
rer Haushalte sorgsam abzuwägen gegenüber dem Verlust des Einflusses
auf kreditwirtschaftliche Strukturen, der ihnen, wie gezeigt wurde, bei der
Wahrnehmung ihrer kommunalen und regionalen Aufgaben sehr hilfreich
sein kann. Seitens der Kommunen sollte auch bedacht werden, ob man
wirklich mit den Sparkassen leichtfertig einen essentiellen Bestandteil des
grundgesetzlich garantierten Rechts auf kommunale Selbstverwaltung aus
der Hand geben und sich künftigen Abhängigkeiten aussetzen will, die ein
solcher Schritt längerfristig sicherlich zur Folge hätte.
Im übrigen wäre die zumeist pauschalisierende und vordergründig fiska29

lischen Interessen dienende Forderung nach Privatisierung der Sparkassen
und Landesbanken keineswegs so einfach in die Tat umzusetzen, wie das
auf den ersten Blick den Anschein haben mag.
Dies läßt sich anhand der folgenden vier Fragen verdeutlichen:
- Wollte man Sparkassen und Landesbanken tatsächlich in private Hände
überführen, wäre zunächst zu prüfen, wer letztlich die neuen Eigentümer
dieser Institute würden. Ohne eine hinreichende Klärung und Lösung
dieses Sachverhalts bestünde, wie dargelegt wurde, die Gefahr, daß die
sich ohnehin abzeichnende Konzentration im deutschen Kreditgewerbe
einen zusätzlichen Schub erhielte. Das aber wäre aus ordnungs- und
wettbewerbspolitischen Gründen nicht hinnehmbar.
- Als nächstes wäre zu fragen, wie in einem solchen Fall hinsichtlich der
bestehenden wechselseitigen Geschäftsbeziehungen zwischen den
Sparkassen einerseits und den Landesbanken andererseits zu verfahren
wäre. Es kann ja nicht davon ausgegangen werden, daß nach einer Pri
vatisierung auf breiter Front die gewachsenen Geschäftsstrukturen erhal
ten blieben. Eine Auflösung der diesbezüglichen Kontrakte wäre jedoch
nicht anzuraten, weil dadurch Unternehmerische Synergieeffekte verspielt
würden. Es ist nicht erkennbar, daß diese Verluste durch Größen- und
Verbundvorteile an anderer Stelle kompensiert werden könnten.
- Weiterhin wäre es - auch darauf wurde hingewiesen - ungewiß, inwieweit
die bankgeschäftliche Versorgung der Bürger und Unternehmen in der
Fläche und vor Ort hinreichend gewährleistet bliebe. Auch bei unterstell
ter Akzeptanz des Homebanking würde es schwierig werden, die ad
äquate Versorgung bestimmter Kundengruppen mit der gesamten Palette
der Bankdienstleistungen zu gewährleisten. Wegen der zu erwartenden
Konzentrationstendenz wäre mit Versorgungsdefiziten zu rechnen.
- Klärungsbedürftig wäre außerdem, wie die bisher von Sparkassen und
Landesbanken wahrgenommenen Daseinsvorsorgeaufgaben im öffent
lichen Auftrag erfüllt werden sollten. Diese Aufgaben würden sicherlich
nicht freiwillig von den nunmehr privatisierten Instituten übernommen
werden. Würden sie hierzu gezwungen, liefe dies dem Grundgedanken
einer echten Privatisierung zuwider; Privatisierung würde so zu mehr
staatlicher Regulierung führen.
Aus den vorstehenden Ü berlegungen läßt sich die Schlußfolgerung ablei
ten, daß die Vorschläge zur Privatisierung von Sparkassen und Landes
banken häufig aus einer einseitigen Blickrichtung entwickelt werden und
dementsprechend die Zielbeziehungen zu anderen Aufgabenfeldern der
Wirtschaftspolitik vernachlässigen.
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Diskutiert wird in der aktuellen Debatte auch ein sogenanntes Trennungs
konzept, nach dem die dem Wettbewerb unterliegenden Geschäftsfelder
der Sparkassen und Landesbanken von denjenigen Geschäftsfeldern, die
als Förder- oder Interventionsbereich bezeichnet werden, rechtlich, wirt
schaftlich, organi satorisch und personell separiert würden. Die insoweit
wahrzunehmenden und getrennt ausgewiesenen Geschäftsfelder des so
genannten Interventionsbereichs würden nach diesem Konzept hierfür zu
schaffenden öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten mit Sonderaufgaben auf
der Ebene der Länder - vergleichbar der Kreditanstalt für Wiederaufbau
oder der Deutschen Ausgleichsbank auf der Bundesebene - zugewiesen,
und die verbleibenden Wettbewerbsbereiche würden in einer Weise privati
siert, daß eine Konzentration im Bankgewerbe und die Reduzierung der
bankmäßigen Versorgung der Bevölkerung in der Fläche vermieden würden.
Für Sparkassen ist das Trennungskonzept insofern irrelevant, als bei ihnen
ein Auftrags- bzw. eigenständiges Fördergeschäft wie bei den Landesban
ken nicht stattfindet. Wie dargelegt, sind die Sparkassen zu Universalban
ken entwickelt worden, um den Auftrag des Gesetzgebers und des Ge
währträgers im Wettbewerb mit anderen Kreditinstituten zu erfüllen.
Beispielsweise ist die Dienstleistung " Gi rokonto für jedermann" (ein
schließlich finanziell schwacher Sozialhilfeempfänger) eine öffentliche Auf
gabe, die im " normalen" Geschäftsbankbereich erledigt wird. Hier nutzen
die Sparkassen die Möglichkeiten hausinterner, personeller, räumlicher und
zeitlicher Verbundvorteile.
Bei Landesbanken ist das Trennungsmodell grundsätzlich anwendbar, wie
beispielsweise die Ausgliederung der Investitions- und Strukturbank (ISB)
aus der Landesbank Rheinland-Pfalz zeigt. Die ISB wurde von der Lan
desregierung Rheinland-Pfalz mit entsprechendem Grundkapi tal ausge
stattet, das aus dem Erlös aus dem Verkauf des Landesanteils an der Lan
desbank Rheinland-Pfalz stammt. Um die mit dem Trennungskonzept
verfolgten Ziele der Transparenz und der Wettbewerbsneutralität zu errei
chen, ist allerdings eine tatsächliche Aufspaltung nicht erforderlich; denn
auch in den Fällen, in denen das Auftrags-/Fördergeschäft in die Landes
bank integriert ist, erfolgt die geforderte klare Trennung zwischen Wettbe
werbs- und Auftragsgeschäft, wie das zum Beispiel bei der Landesbank
Schleswig-Holstein der Fall ist.
ln Landesbanken integrierte Investitionsbanken sind gesetzlich, organisa
torisch und wirtschaftlich selbständige, nicht rechtsfähige Anstalten des öf
fentlichen Rechts. Eine in die Landesbank integrierte Investitionsbank wird
bei eigener Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung getrennt von der Lan
desbank geführt. Diese Integration des Fördergeschäfts in eine öffentlich31

rechtliche Landesbank ermöglicht eine optimale Einbettung in die techni
sche Dienstleistung eines leistungsstarken Bankbetriebs und vermeidet vor
allem Anlaufkosten. Kommt bei der Planung und Abwicklung von Förder
programmen Bedarf an Technik, Infrastruktur und Expertise auf, kann eine
in die Landesbank integrierte Investitionsbank bedarfsgerecht und profes
sionell diese Leistungen einkaufen. Vorhandene Spezialisten kurzfristig hin
zuzuziehen und kostengünstig für die Umsetzung anspruchsvoller Aufga
ben einzusetzen, ist grundsätzlich nur in Verbindung mit einem Vollbank
betrieb möglich. Unter Wettbewerbskriterien ist eine integrierte Investi
tionsbank auf Wettbewerbsneutralität verpflichtet.
Wettbewerbsneutralität läßt sich beispielsweise dadurch herstellen, daß
- in die Bewilligungs-, Beteiligungs- und Wirtschaftsausschüsse - nach
den Vorgaben und unter dem Vorsitz des Landes - Vertreter der Genos
senschafts- und der Privatbanken aufgenommen werden,
- die Datenverarbeitungssysteme so getrennt werden, daß für die Investi
tionsbank eigene Abrechnungs- und Buchungskreise gebildet werden,
- die Benutzerprofile so festgelegt werden, daß Mitarbeiter anderer Ge
schäftsbereiche die Konten und Vorgänge der Investitionsbank nicht ein
sehen können,
- durch gesonderte Geschäftsanweisungen entsprechende Regelungen
zur Vertraulichkeit festgelegt werden, so daß Förderinforma�ionen nicht
denjenigen zur Verfügung stehen, die in anderen Geschäftsbereichen
bzw. für andere Kunden tätig sind und umgekehrt.
Bei Vorliegen solcher Regelungen findet auch beim Integrationsmodell ei
ne Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der mit dem Geschäftsbankbereich
der Landesbank konkurrierenden Kreditinstitute, wie sie mit dem Tren
nungsmodell vermieden werden soll, gar nicht statt. Beim Integrations
modell können jedoch die genannten Synergieeffekte in Form der Nutzung
der Sparkasseninfrastruktur sowie des Bank-Know hows für das Auftrags-/
Fördergeschäft genutzt werden.
Zu der ebenfalls mit dem Trennungsmodell verfolgten Privatisierung der
Sparkassen und der Geschäftsbankbereiche der Landesbanken ist auf die
in diesem Abschnitt weiter oben angestellten Ü berlegungen zu verweisen.
Dies gilt auch im Hinblick auf die praktischen Schwierigkeiten, eine Priva
tisierung so zu gestalten, daß unerwünschte Konzentrationstendenzen im
Bankgewerbe sowie eine Reduzierung der bankmäßigen Versorgung der
Bevölkerung in der Fläche vermieden würden.
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V. Vorschläge zur Förderung und Verdeutlichung des

öffentlichen Auftrags

Um den öffentlichen Auftrag der Sparkassen und Landesbanken noch stär
ker zur Geltung zu bringen und ihn in der Ö ffentlichkeit ausgeprägter zu
verdeutlichen, als dies bisher geschieht, werden folgende Vorschläge un
terbreitet, die sich teils an den Gesetzgeber und teils an die unmittelbar
Beteiligten richten.
Der Gesetzgeber sollte den öffentlichen Auftrag weiter konkretisieren, oh
ne jedoch den notwendigen Handlungsspielraum der Sparkassen und Lan
desbanken im Wettbewerb so weit einzuengen, daß die unternehmerische
Wahrnehmung des öffentlichen Auftrags beeinträchtigt wird. Die gesetz
lichen Vorgaben sollten durch Hinweise auf die Verpflichtung zur Bürger
bzw. Kundennähe der Sparkassen ergänzt werden. Es sollte den Sparkas
sen ausdrücklich aufgegeben werden, Bürger und mittelständische Wirt
schaft unter regionalpolitischen Zielsetzungen in der Fläche zu versorgen.
Die Sparkassen und Landesbanken selbst sollten sich bewußt sein, daß sie
auch angesichts neuer Herausforderungen wie dem regionalen Struktur
wandel und der Globalisierung der Märkte ihre Position nur werden halten
und festigen können, wenn sie sich weiterhin am öffentlichen Auftrag ori
entieren und sich auf ihre besonderen Aufgaben konzentrieren. Auch wenn
sie im wesentlichen die gleichen Leistungen anbieten wie andere Kreditin
stitute, so besteht ihr Auftrag auch in Zukunft darin, dies unter strukturpo
litischen Anforderungen bürger- und mittelstandsorientierter zu tun, als das
bei privaten Kreditinstituten üblicherweise der Fall ist. Die Wahrnehmung
ihrer Aufgaben muß im Dialog mit den Gewährträgern erfolgen, insbeson
dere was die regionalpolitischen Konzepte, die Wirtschaftsförderung und
die örtliche Kulturpflege anbelangt. Gewährträger und Aufsichtsbehörden
sollten die Sparkassen und Landesbanken nachhaltig dabei unterstützen,
ihren öffentlichen Auftrag wirkungsvoll zu erfüllen.
ln den Geschäftsberichten und in weiteren externen sowie internen Infor
mationsmedien (z.B. Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Kundenzeit
schriften, Internet, Mitarbeiterzeitschriften) der Sparkassen und Landes
banken sollte verstärkt die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dokumen
tiert werden. Die Darstellung kann verbal und/oder in geeigneten Fällen mit
Hilfe von Kennziffern (Performance indicators) erfolgen. Wünschenswert
wäre neben dem kaufmännischen Jahresabschluß eine Art öffentliche
Dienstleistungsbilanz zum Nachweis der öffentlichen Aufgabenerfüllung.
Dabei handelt es sich nicht um eine Bilanz im klassischen Sinn, sondern
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um die Darstellung gesellschafts- und umweltbezogener Sachziele und der
Sachzielerreichung. ln Betracht kämen neben Sozial- und Umweltindika
toren Soll-Ist-Relationen, vor allem statistische Angaben in Form geeigne
ter Kennzahlen über vier typische H andlungsfelder:
- Stärkung der Wirtschaftskraft vor Ort in Form von regionaler Wirtschafts-,
M ittelstands- und Gründungsförderung oder der Hilfe bei der Er
schließung neuer Märkte und die Bedeutung für den Arbeitsmarkt,
- Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung des Strukturwandels
durch intensive Beratung und Finanzmanagement, Bereitstellung alter
nativer Finanzierungs- und Organisationsmodelle sowie Standort- und
Strukturanalysen,
- Verbesserung der Lebensqualität vor Ort durch Engagements im sozia
len Bereich, durch Förderung von Kultur und Wissenschaft,
- Verantwortliche Kunden- und Verbraucherpolitik durch das " Konto für
jedermann" , die Ü berschuldungsprävention oder die Vorbereitung und
Implementierung der Europäischen Währungsunion.
Eine solche Berichterstattung würde die Akzeptanz bei den Kunden, den
M itarbeitern, den Trägern und in der Öffentlichkeit stärken und die Posi
tion der Sparkassen und Landesbanken als konstitutives Element der So
zialen M arktwirtschaft, der Kreditwirtschaft und der Kommunalwirtschaft
festigen. Verstärkt würde dieser positive Effekt, wenn auch die Öffentlich
keitsarbeit der Institute deren öffentlichen Auftrag und dessen Erfüllung
deutlicher als bisher dokumentieren würde. Hinsichtlich der Darstellungs
form sollte dabei an die Berichterstattung in den Geschäftsberichten an
geknüpft werden. Die Sparkassen und Landesbanken sollten bei dem Be
streben, der Öffentlichkeit ihren öffentlichen Auftrag deutlich zu machen,
von den Gewährträgern und Aufsichtsbehörden aktiv unterstützt werden.
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