
3 Fusionen und eine weiterfressende Fehlbewertung

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinAngesichts der hitzigen Debatten um
Sparkassenfusionen1 bietet die Spar-

kassenrangliste 2020 im Vergleich zu
20192 ein äußerst beruhigendes Bild. Es
hat gerade einmal drei Fusionen gegeben,
sodass sich die Zahl der Sparkassen von
379 auf 376 reduziert hat. Die markan-
teste Veränderung betrifft den Land-
kreis Göttingen; dort gibt es seit 2020
neben der Braunschweigischen Landes-
sparkasse statt bisher fünf „nur noch“ drei
Sparkassen, nämlich Göttingen, Osterode
und Duderstadt, an denen neben dem
Landkreis Göttingen die Städte Göttingen
und Hann. Münden bzw. Duderstadt bzw.
Osterode, Bad Lauterberg und Bad Sach-
sa beteiligt sind.

Im völligen Kontrast dazu stehen die von
Sparkassenvorständen ohne Not losgetre-
tenen Debatten in Schleswig-Holstein und
Rheinland-Pfalz, die nunmehr in der Presse
„am Kochen“ gehalten werden. Wurden in
der April-Ausgabe dieser Zeitschrift die
Kieler Nachrichten mit dem inhaltlich un-
zutreffenden Zitat des neuen Präsidenten
des schleswig-holsteinischen Sparkas-
senverbandes: „Auf Basis des schleswig-
holsteinischen Rechts hätte auch eine po-
sitive Entscheidung fallen können“ wieder-
gegeben, ist es nunmehr die Börsenzei-
tung vom 9.4.2021, die den schleswig-
holsteinischen Verbandspräsidenten mit
der falschen, in den Kieler Nachrichten
vom 23.3.2021 aber noch von ihm selbst
genährten Behauptung konfrontiert:

„Es gibt das Landessparkassengesetz in
Schleswig-Holstein, das solche Fusionen
zulässt“.

Die Antwort war diesmal deutlich vorsich-
tiger:

„Unabhängig von der Frage, was das Spar-
kassengesetz in Schleswig-Holstein aus-
sagt, müssen alle Beteiligten auch im Blick
haben, welche Folgewirkungen das Ent-
stehen einer größeren privatrechtlich
organisierten Sparkasse haben kann.“

Letzteres ist ohne Zweifel richtig, ändert
aber nichts an der Tatsache, dass für alle
Beteiligten in Schleswig-Holstein ein Sich-
klarwerden über das geltende Recht ge-
boten ist. Das Interview in der Börsenzei-
tung mit Oliver Stolz führt insoweit aber
deutlich in die richtige Richtung, wenn es
dort u. a. heißt:

„- Unlängst scheiterte der Anlauf zur Fusion
einer öffentlich-rechtlichen mit einer priva-
ten Sparkasse auch am Widerstand des
DSGV. Wie stellen Sie sich vor diesem
Hintergrund das Zusammenwirken in der
Gruppe vor?

Mir ist bewusst, dass es in der Vergangen-
heit Themen wie die Stützung mehrerer
Sparkassen gab, die die Zusammenarbeit
auf die Probe gestellt haben. Bei solchen
Stützungsfällen muss man entschlossen
handeln und Verabredungen treffen, die

dann auch einzuhalten sind. Die Erfolge
der gestützten Sparkassen in den vergan-
genen Jahren zeigen, dass die Zusammen-
arbeit und Solidarität innerhalb unserer
Gruppe funktioniert. Was die Gespräche
im vergangenen Jahr über eine mögliche
Fusion der öffentlich-rechtlichen Förde
Sparkasse mit der privatrechtlichen Spar-
kasse Mittelholstein angeht, mussten wir
mit Kritik rechnen.

- Wie die öffentliche Reaktion der beteilig-
ten Sparkassen auf die Blockade der Fu-
sion durchDSGVund Landkreistag gezeigt
hat, gab es eine heftige Kontroverse.

Meinungen sind hier in der Tat aufeinan-
dergeprallt. Natürlich müssen wir als Re-
gionalverband und ebenso wie die betei-
ligten Institute erkennen, dass es nicht nur
um die eigenen Belange geht, sondern,
dass es auch strukturpolitische Bedenken
gibt. Die müssen wir ernst nehmen und
sachlich prüfen. Gleichwohl müssen wir
alle ein Interesse daran haben, auch
schwierige Sachverhalte gemeinsam ab-
zuarbeiten – ich möchte auch betonen:
ergebnisoffen abzuarbeiten. Deswegen
würde ich in Zukunft, wenn solche The-
men auf den Tisch kommen, immer ver-
suchen, den konstruktiven Weg mit
DSGV und Landkreistag zu gehen und
auszuloten, welcheMöglichkeiten imSinne
der Institute bestehen.

- Wie groß sind denn nun noch die Chan-
cen für eine Fusion zwischen einer öffent-
lich-rechtlichen und einer freien Sparkasse
in Schleswig-Holstein?

Ich würde unter gleichen Vorzeichen
von einer solchen Fusion abraten. Die
Bedenken sind so groß, dass sie zu politi-
scher Verunsicherung führen. Ein Fusions-
prozess kann aber nur Erfolg haben, wenn
er von allen Seiten getragen wird. Das ist
momentan nicht der Fall.

- Vor dem Hintergrund der andauernden
Nullzinslandschaft erschienen den Spar-
kassen Gespräche über eine Fusion sinn-
voll. Es gibt das Landessparkassengesetz
in Schleswig-Holstein, das solche Fusio-
nen zulässt.

Die Sparkassen hatten gute Gründe, über
eine Fusion nachzudenken. Unabhängig
von der Frage, was das Sparkassengesetz
in Schleswig-Holstein aussagt, müssen
alle Beteiligten auch im Blick haben, wel-
che Folgewirkungen das Entstehen ei-
ner größeren privatrechtlich organi-
sierten Sparkasse haben kann. Mögli-
cherweise entsteht ein ungewolltes Ein-
fallstor für private Investoren. Deshalb
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1 Dazu zuletzt Henneke, Der Landkreis 2021, 142,
143 ff. sowie 157 f.

2 Dazu Henneke, Der Landkreis 2020, 223.
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wäre es gut gewesen, wenn man das in
einem strukturierten und kommunikativen
Prozess hätte sorgfältig abwägen und
auch in seinen juristischen Folgen hätte
bewerten können.

- Das hat nicht stattgefunden?

Jedenfalls nicht ausreichend. Ein Antrag
wurde letztlich nicht gestellt, die Rechts-
lagewar strittig. Generell will ich aber unter-
streichen, dass wir im Sparkassenlager
überlegen müssen, wie wir die Situation
unserer Institute dauerhaft verbessern
können.

- Der Deutsche Landkreistag hat sich ve-
hement gegen die Fusion ausgesprochen.
Der Präsident Reinhard Sager kommt aus
Schleswig-Holstein, kennt also die Eigen-
heiten des Sparkassenlagers in der Re-
gion. Warum war er gegen diese Fusion?

Der Deutsche Landkreistag vertritt die In-
teressen der Kreise als Träger der Spar-
kassen, die in Deutschland weitgehend
als Anstalten des öffentlichen Rechts
organisiert sind. So sieht es auch das
schleswig-holsteinische Sparkassen-
gesetz vor. Insofern halte ich es für ver-
ständlich, wenn der Landkreistag sich
dafür einsetzt, dass dieses Modell nicht
verwässert wird. Herr Sager hat seine
Argumente glaubwürdig vertreten. Gleich-
wohl gibt es in Schleswig-Holstein das
Modell der freien Sparkassen seit weit
mehr als 100 Jahren – also noch vor In-
krafttreten der Kommunal- und Sparkas-
sengesetze.

- Wie stellen Sie sich in Ihrer Funktion als
Sparkassenpräsident das Verhältnis mit
Herrn Sager vor?

Ich arbeite mit Reinhard Sager seit langem
vertrauensvoll zusammen. Das verbindet
uns. Reinhard Sager ist ein starker Un-
terstützer der Kommunen und der
Sparkassen. Insofern freue ich mich auf
die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit.
Es gilt, die Wahrnehmung der Kommunen
als Träger der Sparkassen weiter zu ver-
bessern.“

Ebenfalls am 9.4.2021 haben die Vor-
standsvorsitzenden der Sparkassen
Rhein-Nahe und Koblenz erklärt, was ei-
gentlich Aufgabe der Trägerrepräsentan-
ten gewesen wäre:

„Man werde zunächst eigenständig blei-
ben. Die kurzfristig durch einen Zusam-
menschluss erzielbaren Vorteile würden
keinen harten Eingriff in den laufenden Ge-
schäftsbetrieb rechtfertigen, zumal beide
Institute –was zu unterstreichen ist (HGH) –
kerngesund und keinesfalls in einer Not-
situation seien.“

Auch das ist gut so – aber auch dabei ist es
geboten, die in Rheinland-Pfalz ebenfalls
gegebene eindeutige Rechtslage dauer-
haft zu verinnerlichen, wenn die beiden

Sparkassen notwendige Anpassungen
und Optimierungen

„in aller Ruhe und Besonnenheit umsetzen
wollen, um langfristig ein gemeinsames
Haus auf ein stabiles Fundamt stellen zu
können.“

„Holzauge sei wachsam“ heißt also weiter-
hin die Devise. &&

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin
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