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Der Streit um die Bezeichnung „Sparkasse“ in Deutschland 

 
 
1. Ausgangspunkt: Die Krise der Bankgesellschaft Berlin 

 
Die Bankgesellschaft Berlin (BGB) AG wurde 1994 durch Zusammenschluss der Berliner 
Bank AG, der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG und der öffentlich-rechtlichen 
Anstalt Landesbank Berlin (LBB) gegründet. Die BGB, die zu 56 % im Eigentum des Landes 
Berlin stand, sollte ein international tätiger Bankkonzern werden. Die Berliner Politiker rech-
neten damals, dass die Einwohnerzahl Berlins auf über 5 Millionen steigen würde. Deshalb 
engagierten sich Tochtergesellschaften der BGB im Geschäft mit geschlossenen Immobilien-
fonds. Im Jahre 2000 wurden erhebliche Risiken bei diesem Geschäft aufgedeckt. Die BGB 
geriet in eine existenzgefährdete Krise. Im Rahmen einer Rettungsbeihilfe musste das Land 
Berlin neue Aktien in Höhe von 1,755 Milliarden Euro übernehmen und seinen Anteil auf  
81 % erhöhen. Im Rahmen einer Umstrukturierungsbeihilfe übernahm das Land im Jahre 
2002 eine Risikoabschirmung für einen Zeitraum von dreißig Jahren durch Garantien, Frei-
stellungen, Erfüllungsübernahmen und Gewährleistungen, deren Volumen später von der EG-
Kommission auf über 6 Milliarden Euro, von Anderen auf bis zu 21 Milliarden Euro geschätzt 
wurde. Derzeitige Schätzungen gehen von einem niedrigeren Volumen von unter 4 Milliarden 
Euro aus. 
 
 
2. Der Rechtsstreit zwischen der Kommission und Deutschland 
 
Nachdem die Kommission im Jahre 2001 die Rettungsbeihilfe genehmigt hatte, ließ sie sich 
mit der Genehmigung der Umstrukturierungsbeihilfe viel Zeit. Das Land Berlin hatte inzwi-
schen versucht, seine Anteile an der BGB zu veräußern. Herr Flowers, der Interesse an den 
Anteilen geäußert hatte, beschwerte sich im Jahre 2002 bei der EG-Kommission darüber, dass 
die BGB nach der Übernahme durch einen Privatmann nicht mehr berechtigt sei, für ihr Kon-
zernunternehmen Berliner Sparkasse die Bezeichnung „Sparkasse“ zu verwenden. Grund da-
für ist, dass nach § 40 Abs. 1 KWG diese Bezeichnung nur von Anstalten des öffentlichen 
Rechts und einigen Altgesellschaften geführt werden darf, die bereits vor Inkrafttreten des 
KWG zum Tragen dieser Bezeichnung berechtigt waren. Hierauf eröffnete die Kommission 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Sie machte geltend, 
dass § 40 Abs. 1 KWG gegen die Marktfreiheiten des EG-Vertrages verstoße. Als die Kom-
mission im Februar 2004 die Umstrukturierungsbeihilfe des Landes Berlin genehmigte, ver-
sah sie diese Genehmigung mit erheblichen Auflagen und verlangte bei der Veräußerung der 
Anteile des Landes Berlin, die ihr zugesagt worden war, dass ein diskriminierungsfreies Ver-
äußerungsverfahren durchgeführt werde. Das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-
land im Zusammenhang mit § 40 Abs. 1 KWG ging weiter. In einer mit Gründen versehenen 
Stellungnahme vom 29. 6. 2006 erklärte die Kommission, dass § 40 Abs. 1 KWG gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 56 EGV) und die Niederlassungsfreiheit (Art. 43 EGV) verstoße. 
Es müsse einem privaten Investor gestattet sein, bei einer Privatisierung die Bezeichnung 
„Sparkasse“ für die Berliner Sparkasse weiter zu verwenden. Mit Schreiben vom 3. 8. 2006 
verlangte die Kommission von der Bundesrepublik Deutschland sogar, dass sie dem Deut-
schen Sparkassen-. und Giroverband verbiete, seine Markenrechte in Bezug auf den Namen 
„Sparkasse“ auf die Institute zu beschränken, die nach § 40 KWG zur Führung der Bezeich-
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nung „Sparkasse“ berechtigt sind. Die Kommission erkannte lediglich an, dass ein privater 
Betreiber von Sparkassen das sogenannte Regionalprinzip beachten müsse, d. h. die Be-
schränkung der Geschäftstätigkeit des privatisierten Unternehmens auf das Geschäftsgebiet, 
in dem es seinen Sitz hat, im gleichen Umfang wie vor der Umwandlung oder Übertragung. 
Die Kommission akzeptierte aber nicht das Erfordernis der gemeinnützigen Gewinnverwen-
dung, das in acht Sparkassengesetzen der Bundesländer verankert ist und in den übrigen Bun-
desländern ebenfalls praktiziert wird. 
 
Gegenwärtig wird der Streit um die Bezeichnung „Sparkasse“ vor dem Hintergrund der Be-
reitschaft der Bundesrepublik Deutschland geführt, § 40 a in das Kreditwesengesetz einzufü-
gen und darin die Bezeichnung „Sparkasse“ auch für Private zu öffnen, welche die Gemein-
wohlverpflichtung und das Regionalprinzip beachten. Nach einem neueren Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom Oktober 2006 soll die Gemeinwohlverpflichtung schon dann 
erfüllt sein, wenn 75,1 % der Gewinne gemeinnützig verwendet werden. 
 
Der gegenwärtige Rechtsstreit zwischen der EG-Kommission und Deutschland wird auch vor 
dem Hintergrund einer Zusage des damaligen Kommissars Monti geführt, der im Rahmen 
einer Einigung zwischen der EG-Kommission und Deutschland über den Wegfall der An-
staltslast und Gewährträgerhaftung für Sparkassen im Jahre 2001 versichert hatte, dass mit 
dieser Maßnahme das deutsche Sparkassenrecht EG-vertragskonform geworden sei. Nach der 
Beschwerde von Herrn Flowers hat die Kommission diese Zusage nicht mehr eingehalten.  
 
 
3. Das diskriminierungsfreie Veräußerungsverfahren 
 
Es ist unbestritten, dass im Rahmen des diskriminierungsfreien Veräußerungsverfahrens, das 
die Bundesrepublik Deutschland der EG-Kommission zugesagt hat, private und öffentliche 
Interessenden gleich behandelt werden müssen. Nach der Auffassung der deutschen Bundes-
regierung sind aber hierbei die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Die EG-
Kommission hält dem entgegen, dass auch die privaten Interessenten die Möglichkeit erhalten 
müssen, nach dem Erwerb des Anteils des Landes Berlin an der BGB die Bezeichnung „Spar-
kasse“ für die Berliner Sparkasse weiterzuführen. Daraus resultiert die Forderung an die Bun-
desrepublik Deutschland, § 40 KWG zu ändern. Nach der Auffassung der Kommission ist 
Deutschland dieser Forderung bisher nur unzureichend nachgekommen. 
 
 
4. Verletzt Deutschland den EG-Vertrag? 
 
 
Nach meiner Auffassung ist ein privater Erwerber der BGB AG schon deshalb nicht berech-
tigt, für die Berliner Sparkasse, ein Konzernunternehmen der BGB AG, die Bezeichnung 
„Sparkasse“ zu führen, weil dieses Recht schon heute nicht mehr besteht. Das Land Berlin hat 
die Berliner Sparkasse als teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts so organisiert, dass 
der Vorstand der Berliner Sparkasse personengleich mit dem Vorstand der LBB AG ist, einer 
hundertprozentigen Tochtergesellschaft der BGB AG. Die Berliner Sparkasse hat kein eigenes 
Vermögen, sie hat keine Zulassung als Kreditinstitut im Sinne von § 32 KWG. In Wahrheit 
hat Berlin eine Abteilung der LBB AG in der Weise zum Teil verselbständigt, dass der Teil-
vorstand die Gesamtgesellschaft wirksam verpflichten kann. Dies ist eine unzulässige Durch-
brechung des für Deutschland einheitlich geregelten Aktienrechts. Nach dem Aktiengesetz 
gibt es keine Teilvorstände für Abteilungen von Aktiengesellschaften, welche die Gesamtge-
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sellschaft verpflichten können. Der Bund hat das Rechtsgebiet abschließend im Aktiengesetz 
geregelt. Die Regelung des Landes Berlin ist daher nach Art. 72 GG nichtig.  
 
Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die Berliner Sparkasse wieder als Anstalt des öf-
fentlichen Rechts rekonstruiert wird, verstößt die Veräußerung der Anteile des Landes Berlin 
an der BGB AG nicht gegen das Europäische Gemeinschaftsrecht. Nach Art. 16 EGV sind 
Sparkassen Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Dies bedeutet nicht, dass sie 
von den Wettbewerbsregeln des EG-Vertrages völlig freigestellt sind. Derartige wettbewerbs-
rechtliche Freistellungen stehen aber im vorliegenden Fall nicht zur Diskussion. Die öffent-
lich-rechtlichen Sparkassen der Bundesrepublik Deutschland stehen voll im Wettbewerb mit 
privaten Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken. Andererseits regelt Art. 295 EGV, 
dass die Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten unberührt bleibt. Dies bedeutet in der Zu-
sammenschau mit Art. 16 EGV, dass ein Mitgliedstaat, der seine Sparkassen als Dienste im 
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse öffentlich-rechtlich organisiert hat, von dieser Organi-
sationsform keinen Abstand nehmen muss. Tut er dies allerdings, dann muss er die Marktfrei-
heiten des EG-Vertrages, darunter auch die Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 56 und die Nie-
derlassungsfreiheit nach Art. 43, beachten. 
 
Hinzu kommt folgende Überlegung: Weil die Bundesrepublik Deutschland ihre Dienste im 
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse und damit auch die Sparkassen als öffentlich-rechtliche 
Anstalten organisieren kann, ist sie nicht gezwungen, die Kapitalverkehrsfreiheit und die Nie-
derlassungsfreiheit des EG-Vertrages durch Überlassung der Bezeichnung „Sparkasse“ an 
Private zu beachten. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband kann hingegen verlangen, 
dass seine Markenrechte am Namen „Sparkasse“ beachtet werden. Sie stellen eine zulässige 
Einschränkung der Marktfreiheiten des EG-Vertrages dar. Insoweit muss Art. 30 EGV, der für 
die Warenverkehrsfreiheit entwickelt wurde, analog auf die Niederlassungsfreiheit und die 
Kapitalverkehrsfreiheit angewendet werden. Das Verlangen der EG-Kommission verstößt 
gegen das Europäische Gemeinschaftsrecht. 
 
 
4. Rechtsökonomische Überlegungen im Anschluss an Feess und Hege sowie Allen und 
R. Schmidt: 
 
a) Warum brauchen wir Sparkassen im Eigentum der öffentlichen Hand? 
 
Dass Sparkassen als öffentlich-rechtliche Anstalten organisiert werden, rechtfertigt sich aus 
wohlfahrtsökonomischen Überlegungen. Es gibt Projekte mit hohem gesamtwirtschaftlichen 
und sozialen Nutzen, die nur eine unterdurchschnittliche private Rendite abwerfen. Zum Ei-
nen ist hier die Innovationsförderung zu nennen, welche positive externe Effekte erzielt. Hin-
zu kommen aber auch technologisches Spillovers, Infrastruktur- und Humankapitalprojekte. 
Zum Zweiten gibt es Informationsasymmetrien im Bereich der Finanzmärkte. Bei der Kredit-
vergabe können Risiken nur unzureichend und unvollständig beurteilt werden. Die Sparkassen 
sind, weil sie auf die Region und die Abdeckung einer flächendeckenden Versorgung in die-
ser Region spezialisiert sind, näher an den Kreditnehmern dran als private Geschäftsbanken. 
Deshalb sind Informationsasymmetrien im Bereich der Sparkassen in der Regel geringer als 
bei privaten Geschäftsbanken. Schließlich sind die Kreditvergaben von Sparkassen im Kon-
junkturverlauf ein Stabilisierungsfaktor. Sie verringern die Risiken von Einkommensschwan-
kungen im Zeitverlauf. Man verwendet hier das Beispiel vom guten Pharao aus dem Alten 
Testament. Er hatte Josef von einem Traum berichtet, wonach zuerst sieben fette Kühe und 
dann sieben magere Kühe dem Nil entstiegen seien. Josef deutete den Traum als sieben gute 
Erntejahre, denen sieben schlechte Erntejahre folgen sollten. Er empfahl dem Pharao, in den 
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sieben guten Jahren Getreide zu speichern und Soldaten vor die Lagerhäuser zu stellen, damit 
sie nicht geplündert würden. Die Sparkassen sind im Rahmen dieses Bildes Lagerhäuser, wel-
che das Risiko von Einkommensschwankungen im Zeitablauf verringern. 
 
b) Gibt es einen Zielkonflikt zwischen Gewinn- und Gemeinwohlinteresse? 
 
Zwischen dem Gewinninteresse und der Gemeinwohlverpflichtung gibt es einen Zielkonflikt. 
Insofern ist die öffentliche Eigentumsstruktur gerechtfertigt. Der Zielkonflikt kann nämlich 
nicht durch Vertrag bewältigt werden, weil der Vertrag nicht genügend spezifiziert werden 
kann. Man kann weder genau sagen, was eine flächendeckende Versorgung in der Region ist. 
Noch kann man die Kreditinstitute exakt verpflichten, Kreditvergaben an finanzschwache 
Haushalte und lokal präsente Mittelständler zu gewährleisten. Schließlich beeinträchtigt ein 
vertragswidriges Verhalten nicht die Reputation des Betreibers einer privaten Sparkasse. Er 
profitiert vielmehr ale Trittbrettfahrer von der Reputation, welche von den öffentlich- rechtli-
chen Sparkassen aufgebaut wurde. Schon gar nicht kann man die gemeinnützige Gewinnver-
wendung durch bindende Auflagen oder Verträge sicherstellen. Gerade im Konzernverbund 
können Gewinne minimiert werden, sodass sich deren gemeinnützige Verwendung erübrigt. 
 
c) Freie Hand für die Bundesländer? 
 
Man könnte argumentieren, dass den Bundesländern die Gestaltung ihres Sparkassenrechts 
und die Festlegung der Gemeinwohlverpflichtung bzw. des Regionalprinzips freigestellt wer-
den müsse. Dies ist aber nicht zielführend, wenn Sparkassen privatisiert werden sollen. In der 
konkreten Situation will das Land Berlin möglichst hohe Erlöse für den Verkauf seiner Antei-
le an der BGB AG erzielen. Es dürfte dem Land gleichgültig sein, wie sich seine Verkaufs-
strategie auf die anderen Bundesländer und deren Sparkassen auswirkt. Also dürfte Berlin 
auch gleichgültig sein, wie sich die Weiterverwendung der Bezeichnung „Sparkasse“ durch 
einen privaten Erwerber der BGB-Anteile auf die Zukunft der deutschen Sparkassen auswirkt. 
Deshalb gilt die Forderung, dass die Bezeichnung „Sparkasse“ dort vergeben und kontrolliert 
werden muss, wo sie sich auswirkt. Das ist die Bundesebene. Insofern ist das KWG als Bun-
desgesetz das richtige Gesetz. Anderenfalls würden die Wohlfahrtsverluste der anderen Bun-
desländer die Wohlfahrtsgewinne von Berlin übersteigen.  
 
 
5. Fazit 
 
Als Lösung des Konfliktfalls ergibt sich, dass Berlin seine Anteile an der BGB AG verkauft, 
ohne dass § 40 KWG geändert wird. Ein privater Erwerber kann dann die Bezeichnung 
„Sparkasse“ für die Berliner Sparkasse, ein Konzernunternehmen der BGB AG, nicht ver-
wenden. Diese Lösung ist mit dem EG-Vertrag vereinbar, weil Deutschland seine Sparkassen 
als Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse nach Art. 16 EGV als öffentlich-
rechtliche Anstalten organisieren darf. Die Kapitalverkehrsfreiheit und die Niederlassungs-
freiheit sind insbesondere auch deshalb nicht verletzt, weil Deutschland die Markenrechte des 
DSGV als gewerbliches Eigentum aus zwingenden Gründen des Gemeinwohls schützen darf. 
 
Sinnvoll ist es, dass ein privater Erwerber durch einen Nachfolgezusatz den good will der 
Berliner Sparkasse teilweise sichern kann, auch wenn er die Bezeichnung „Sparkasse“ selbst 
nicht führen darf. Es würde dann z. B. heißen: Sparbank Berlin, ehemals Berliner Sparkasse. 
 
gez. Nagel 


