
Entwurf eines 
 

Siebenten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Sparkassenge-
setzes 

 
Vom 

 
 

Artikel 1 
 
 
Das Hessische Sparkassengesetz in der Fassung vom 24. Februar 1991 (GVBl. I 
S. 78), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2002 (GVBl. I S. 752), wird 
wie folgt geändert: 
 
 
1. Vor Abschnitt I wird folgende Inhaltsübersicht eingefügt: 
 
„Inhaltsübersicht 

I. Sparkassen 

§ 1 Rechtsnatur und Errichtung 
§ 2 Aufgaben 
§ 3 Trägerschaft und Haftung 
§ 4 Organe 
§ 5 Verwaltungsrat 
§ 5a Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
§ 5b Wahl der Verwaltungsratsmitglieder 
§ 5c Wählbarkeit als Verwaltungsratsmitglied 
§ 5d Vorsitz im Verwaltungsrat, Rechtsstellung, Pflichten und vorzeitige Beendi-

gung des Amtes der Mitglieder 
§ 6 Kreditausschuss und Bilanzausschuss 
§ 7 Vorstand 
§ 8 Bestellung und Anstellung der Mitglieder des Vorstandes und von Stellvertre-

tern 
§ 9 Personalverwaltung der Sparkassen 
§ 10 Satzungen 
§ 11 Beanstandung 
§ 12 Sachverständige 
§ 13 Sparkassenbuch-Kraftloserklärung 
§ 14 Liquidität 
§ 15 Jahresabschluss 
§ 16 Überschüsse 
§ 17 Vereinigung von Sparkassen 
§ 18 Neuordnung der Sparkassen bei Gebietsänderungen der Träger 
§ 19 Auflösung 
§ 20 Staatsaufsicht 
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II. Besondere Vorschriften für die Übertragung von Anteilen am Stammkapital 

§ 20a Übertragung von Anteilen 
§ 20b Organstruktur nach Übertragung 

III. Besondere Vorschriften für Sparkassen bei Aufnahme von Genussrechtskapi-
tal oder bei stiller Beteiligung Privater 

1. Sparkassen mit Genussrechtskapital 

§ 21 Aufnahme von Genussrechtskapital 

2. Sparkassen mit stiller Beteiligung Privater 

§ 22 Stille Beteiligung Privater 
§ 23 Verwaltungsrat 
§ 24 Versammlung der Beteiligten 
§ 25 Delegiertenversammlung 
§ 26 Vereinigung, Neuordnung und Auflösung von Sparkassen 

3. Weitere Bestimmungen 

§ 27 Nähere Bestimmungen durch Satzung 
§ 28 Geltung des Teils I 

IV. Besondere Vorschriften für die Nassauische Sparkasse 

§ 29 Geltung von Bestimmungen 
§ 30 Übergang der Gewährträgerschaft auf einen Zweckverband 

V. Sparkassen- und Giroverband und Girozentrale 

§ 31 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

VI. Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 32 Haftung des Trägers ab dem 19. Juli 2005 
§ 33 Bezirkssparkassen 
§ 34 Versorgungslast 
§ 35 Aufhebung entgegenstehenden Rechts 
§ 36 Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
§ 37 In-Kraft-Treten“ 
 
 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Wirtschaftsunternehmen“ die Worte 
„ihrer Träger“ eingefügt.  
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b) Als Abs. 3 wird angefügt:  
 

„(3) Die Sparkassen arbeiten mit den Verbundunternehmen der S-
Finanzgruppe Hessen-Thüringen zusammen.“ 

3. Dem § 3 wird als Abs. 4 angefügt: 
 

„(4) Sofern die Satzung dies vorsieht, kann der Verwaltungsrat mit Zustimmung 
des Trägers oder der Träger beschließen, dass Stammkapital durch Einlagen o-
der durch Umwandlung von Rücklagen gebildet wird.“ 

 
 
4. § 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Er bestimmt insbesondere die Richtlinien der Geschäftspolitik der Sparkasse und 
beaufsichtigt die Geschäftsführung des Vorstandes.“ 

 
 
5. § 5b wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 1 Satz 6 wird aufgehoben. 
 
b) Als Abs. 3 wird angefügt:  
 

„(3) Für den Fall des Ausscheidens eines Mitglieds des Verwaltungsrates vor 
Ablauf der Wahlperiode sieht die Satzung ein Nachrückverfahren und die 
Wahl von Ersatzmitgliedern vor, wenn andernfalls Sitze frei bleiben würden“. 

 
 
6. § 5c Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
 

„4. Personen, 
 

a) die wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens, das gegen 
fremdes  Vermögen gerichtet ist, rechtskräftig verurteilt sind oder 

  
b) die in den letzten zehn Jahren als Schuldner an einem Insolvenzver-

fahren oder einem Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Ver-
sicherung nach § 807 der Zivilprozessordnung oder nach § 284 der 
Abgabenordnung beteiligt waren oder noch sind;“  

 
b) In Nr. 5 werden nach dem Wort „verheiratet“ ein Komma und die Worte „durch 

eingetragene Lebenspartnerschaft“ eingefügt.  
 
 
7. § 5d wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
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„Vorsitz im Verwaltungsrat, Rechtsstellung, Pflichten und vorzeitige Beendi-
gung des Amtes der Mitglieder“ 

 
b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Worte „in einem Zeitraum von zwei Jahren“ gestri-
chen. 

 
bb) Satz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„Bei einer Zweckverbandssparkasse kann abweichend von § 5b Abs. 1 
Satz 4 für nicht mehr als die Hälfte der zu wählenden sachkundigen Mit-
glieder nach § 5a Abs. 1 Nr. 2 für jedes Mitglied des Zweckverbands, das 
nicht den Vorsitz im Verwaltungsorgan des Zweckverbandes inne hat, 
der oder die Vorsitzende der Verwaltung des Zweckverbandsmitgliedes 
als weiteres Verwaltungsratsmitglied bestellt werden, wenn die Satzung 
der Sparkasse dies vorsieht. Die Zahl der nach § 5b Abs. 1 vom Verwal-
tungsorgan zu wählenden Verwaltungsratsmitglieder mindert sich ent-
sprechend.“ 

 
c) Als Abs. 4 bis 7 werden angefügt: 

 
„(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben ihre Tätigkeit uneigennützig 
und verantwortungsbewusst auszuüben und im Interesse der Sparkasse mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Verwaltungsratsmitglieds wahrzunehmen. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates handeln nach ihrer freien, nur durch die 
Rücksicht auf das öffentliche Wohl und die Aufgaben der Sparkasse bestimm-
ten Überzeugung und sind an Weisungen nicht gebunden. 
 
(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur Amtsverschwiegenheit über 
den Geschäftsverkehr der Sparkasse und die sonstigen vertraulichen Angele-
genheiten verpflichtet. Sie dürfen die bei ihrer Tätigkeit erworbene Kenntnis 
vertraulicher Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Die Verpflichtungen 
nach Satz 1 und 2 bleiben auch nach dem Ausscheiden aus dem Verwal-
tungsrat bestehen.  
 
(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen auch nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Verwaltungsrat ohne vorherige Genehmigung über Angelegenheiten 
der Sparkasse weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä-
rungen abgeben. § 24 Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung gelten 
für die Genehmigung entsprechend. Die Genehmigung erteilt der Verwal-
tungsrat, in Eilfällen dessen Vorsitzender. Die Genehmigung darf für eine ge-
richtliche Vernehmung nur versagt werden, wenn es das Wohl des Landes, 
des Bundes oder die Interessen der Allgemeinheit erfordern. 
 
(7) Auf Antrag des Verwaltungsrates kann ein Mitglied nach § 5a Abs. 1 Nr. 2 
und 3 sowie § 5a Abs. 2 Nr. 2 und 3, das in grober Weise gegen seine Pflich-
ten verstoßen hat, nach Anhörung des Trägers oder der Träger der Sparkasse 
durch die Aufsichtsbehörde aus dem Verwaltungsrat vorzeitig ausgeschlossen 
werden. Die vorzeitige Beendigung des Amtes ist wirksam, bis ihre Unwirk-
samkeit rechtskräftig festgestellt ist.“ 
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8. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 

„Kreditausschuss und Bilanzausschuss“ 
 

b) Als Abs. 5 wird angefügt:  
 

„(5) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahres-
abschlusses, die Billigung des Lageberichts, die Verteilung des Überschusses 
und die Entlastung des Vorstandes bildet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte 
einen Bilanzausschuss. Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 gelten entsprechend.“ 

 
 
9. § 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Worte „oder eine grobe Pflichtverlet-
 zung begangen hat“ eingefügt. 

 
b) In Satz 2 werden der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und die Worte „sie ist 

 wirksam, bis ihre Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist.“ angefügt. 
 
 
10. Dem § 16 wird als Abs. 5 angefügt:  
 

“(5) Besteht Stammkapital, wird der im Jahresabschluss ausgewiesene, um ei-
nen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderte Jahresüberschuss mindestens 
zu einem Drittel den Rücklagen zugeführt. Soweit der verbliebene Betrag nicht 
zur weiteren Stärkung der Rücklagen benötigt wird, können aus ihm in ange-
messenem Umfang Gewinnabführungen auf das Stammkapital erfolgen. Über 
die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat auf Vorschlag 
des Vorstandes. Besteht eine Trägerversammlung, so beschließt diese nach 
Anhörung des Verwaltungsrates. Die Träger sind entsprechend ihren Anteilen 
am Stammkapital an der Gewinnabführung beteiligt; abweichende Regelungen 
in der Satzung sind zulässig.“ 

 
 
11. § 17 wird wie folgt geändert: 
 

a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:  
 

„(2) Wird die Vereinigung nach Abs. 1 im Laufe des Kalenderjahres wirksam, 
können die Träger bestimmen, dass bei der Übertragung des Vermögens 
steuer- und handelsrechtlich der Jahresabschluss der übertragenden Spar-
kasse zum unmittelbar vorhergehenden Bilanzstichtag als Schlussbilanz 
zugrunde gelegt wird. Dies setzt voraus, dass die Bilanz zu einem höchstens 
acht Monate vor dem Antrag auf Genehmigung der Vereinigung liegenden 
Bilanzstichtag aufgestellt ist. Während des Zeitraums zwischen Bilanzstich-
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tag und Wirksamwerden der Vereinigung gelten alle Handlungen und Ge-
schäfte als für Rechnung der vereinigten Sparkasse vorgenommen.“ 

 
b) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und 4.  
 
c) Im bisherigen Abs. 3 Satz 1 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt. 

 
 
12. § 20 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Das Wort „erlässt“ wird durch die Worte „kann erlassen“ ersetzt. 
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:  

 
„Der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen erlässt Grundsätze 
und Richtlinien nach Satz 1 Nr. 1 bis 4, wenn und soweit die oberste Spar-
kassenaufsichtsbehörde von ihrer Befugnis keinen Gebrauch macht.“ 

 
 
13. Nach Abschnitt I wird als neuer Abschnitt II eingefügt: 
 

„II. Besondere Vorschriften für die Übertragung von Anteilen am Stammkapital 
 
 

§ 20a 
Übertragung von Anteilen 

 
(1) Anteile am Stammkapital können vollständig oder teilweise durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag auf Errichtungsträger im Sinne des § 1 Abs. 1 und auf Spar-
kassen mit Sitz in Hessen sowie auf die Landesbank Hessen-Thüringen – Giro-
zentrale – übertragen werden, wenn dies den geschäftspolitischen Interessen 
der Sparkasse dient, deren Anteile übertragen werden. Die Kommunalauf-
sichtsbehörden sind nicht befugt, im Rahmen der Aufsicht über die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinden zu verlangen, dass Träger von Sparkassen Stamm-
kapital bilden, erwerben oder veräußern. Soweit Anteile nach Satz 1 übertragen 
werden, gehen zugleich die Trägerstellung und die hiermit verbundenen Rechte 
und Pflichten über. Die Übertragung lässt die in § 32 geregelte Haftung der in 
§ 1 Abs. 1 genannten Träger unberührt. 
 
(2) In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag sind insbesondere die Höhe des zu  
übertragenden Stammkapitalanteils sowie der Zeitpunkt des Übergangs zu re-
geln; darüber hinaus können die Art und Höhe eines Wertausgleichs vereinbart 
werden.  
 
(3) Der Vertrag bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Der Sparkas-
sen- und Giroverband Hessen-Thüringen ist zu hören. Die Sparkasse gibt den 
Zeitpunkt der Übertragung und die Höhe des übertragenen Stammkapitalanteils 
im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt.  
 
(4) Für Sparkassen, deren Anteile nach Abs. 1 übertragen wurden, sowie für de-
ren Träger gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, sofern nicht in §§ 20a 
und 20b Abweichendes geregelt ist. 
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§ 20b 
Organstruktur nach Übertragung 

 
(1) Oberstes Organ einer Sparkasse, deren Anteile nach § 20a Abs. 1 übertra-
gen wurden, ist die Trägerversammlung. Sie ist die Vertretung der Träger. Wer-
den die Anteile vollständig auf einen Errichtungsträger im Sinne des § 1 Abs. 1 
übertragen, ist die Bildung einer Trägerversammlung nicht erforderlich. 
 
(2) Die Trägerversammlung ist zuständig für 
1. die Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats und der weiteren sachkun-

digen Mitglieder des Verwaltungsrates, 
2. die Vorschläge an den Verwaltungsrat zur Bestellung der Vorstandsmitglie-

der und Stellvertreter mit Sitz und Stimme, zur Berufung des Vorstandsvor-
sitzenden sowie zur Bestellung der Stellvertreter für den Verhinderungsfall 
nach § 8 Abs. 4 und 5, 

3. den Erlass und die Änderung der Satzung nach § 10, 
4. die Entgegennahme des Jahresabschlusses und den Beschluss über die 

Gewinnabführung nach § 15 und § 16 Abs. 5, 
5. den Beschluss über die Vereinigung von Sparkassen nach § 17, sowie 
6. den Beschluss über die Auflösung der Sparkasse nach § 19.  
Die Aufgaben des Verwaltungsrates bleiben unberührt.  
 
(3) Jeder Träger entsendet mindestens einen Vertreter in die Trägerversamm-
lung. Das Stimmrecht richtet sich nach den Stammkapitalanteilen. Die Vertreter 
jedes Trägers können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben. Dabei entscheidet 
die Mehrheit der entsandten Vertreter des jeweiligen Trägers, wie die Stimme 
abgegeben wird. Stimmengleichheit wird als Enthaltung gewertet. Das Nähere 
regelt die Satzung der Sparkasse. 
 
(4) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, weiteren sachkundigen 
Mitgliedern und Dienstkräften. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften, sofern nicht nachfolgend Abwei-
chendes bestimmt wird. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates sowie die weite-
ren sachkundigen Mitglieder werden von der Trägerversammlung für die Wahl-
periode gewählt, die der Wahlperiode der Vertretungskörperschaft oder des 
Verwaltungsrates des mehrheitlich an der Sparkasse beteiligten Trägers ent-
spricht. Die weiteren sachkundigen Mitglieder können dem Träger, dessen Trä-
ger oder Trägern oder gesellschaftlich relevanten Gruppen angehören.  
 
(5) Werden die Anteile am Stammkapital einer Sparkasse vollständig oder 
mehrheitlich übertragen, so kann im öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 20a 
Abs. 1 vereinbart werden, dass  
1. die Trägerversammlung als einen der weiteren sachkundigen Mitglieder des 

Verwaltungsrates den Vorsitzenden der Verwaltung des übertragenden oder 
eines anderen Trägers wählen soll; 

2. die Bestellung und Wiederbestellung der Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Vorstandes der Sparkasse im Benehmen mit dem Vorsitzen-
den der Verwaltung des übertragenden oder eines anderen Trägers erfolgen 
soll. 
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Übertragen mehrere Träger ihre Anteile vollständig oder mehrheitlich oder wer-
den die Anteile an einer Zweckverbandssparkasse vollständig übertragen, so 
gilt Satz 1 entsprechend für einen der Vorsitzenden der Verwaltungen der über-
tragenden Träger oder Verbandsmitglieder oder eines anderen Trägers. In den 
Fällen nach Satz 1 und 2 kann auch vereinbart werden, dass als Stellvertreter 
im Verhinderungsfall jeweils der Stellvertreter des Vorsitzenden der Verwaltung 
im Hauptamt gewählt werden soll.  
 
(6) Werden Anteile am Stammkapital einer Sparkasse übertragen, so kann die 
Trägerversammlung binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Übertragung 
beschließen, dass  
1. bei Fortbestehen des bisherigen Verwaltungsrates weitere, zusätzliche Mit-

glieder des Verwaltungsrates für die restliche Laufzeit des Verwaltungsrates 
hinzugewählt werden,  

2. die oder einzelne weitere sachkundige Mitglieder des Verwaltungsrates oder 
der Vorsitzende des Verwaltungsrates ihr Amt vorzeitig beenden und für die 
restliche Laufzeit des Verwaltungsrates neu gewählt werden, oder dass 

3. der Verwaltungsrat insgesamt aufgelöst und neu gewählt wird. 
Die erhöhte Anzahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates nach Satz 1 Nr. 1 be-
darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.“ 
 
 

14. Die bisherigen Abschnitte II bis V werden Abschnitte III bis VI. 
 
 
15. § 30 wird wie folgt geändert:  
 

a) Abs. 4 wird aufgehoben.  
 
b) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4.  

 
 
16. § 31 erhält folgende Überschrift: 
 

„Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften“ 
 
 
17. Abschnitt VI erhält folgende Überschrift: 
 

„Übergangs- und Schlussvorschriften“ 
 
 
18. § 34 erhält folgende Überschrift: 
 

„Versorgungslast“  
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19. § 35 erhält folgende Überschrift: 
 

„Aufhebung entgegenstehenden Rechts“  
 
 
20. § 36 erhält folgende Überschrift: 
 

„Rechts- und Verwaltungsvorschriften“  
 
 
21. § 37 erhält folgende Überschrift: 
 

„In-Kraft-Treten“  
 
 

Artikel 2 
 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 
 
A. Allgemeiner Teil 

Mit dem Gesetz soll die Leistungsfähigkeit und die regionale Verwurzelung der Spar-
kassen in Hessen gestärkt werden. Den Sparkassen und ihren Trägern werden ne-
ben Fusion und Kooperation weitere öffentlich-rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 
eröffnet. Dabei sollen die das Sparkassengesetz bisher prägenden Grundsätze wie 
der öffentliche Auftrag, das Regionalprinzip, die öffentlich-rechtliche Rechtsform und 
die öffentlichen Träger der Sparkassen erhalten bleiben. Eine Privatisierung von 
Sparkassen bleibt auch mit dem neuen Gesetz ausgeschlossen. 
 
Die Novelle dient allein der Stärkung der Sparkassen, denn nur starke Institute kön-
nen ihren öffentlichen Auftrag für Bürger, Unternehmen und Kommunen erfüllen. Das 
Verbundkonzept und die Einbindung der Frankfurter Sparkasse in der Landesbank 
Hessen-Thüringen – Girozentrale - sind hierzu bereits wichtige Schritte gewesen. 
Das neue Hessische Sparkassengesetz ermöglicht ein Festhalten am Bewährten; 
zugleich eröffnet es aber größere, zusätzliche Gestaltungsspielräumen innerhalb der 
Sparkassenfamilie. Vor allem kleine und mittelständische Betriebe werden davon 
profitieren, weil so die Kreditvergabe der Sparkassen gesichert bleibt. Aber auch für 
den einzelnen Sparer hat das neue Gesetz Vorteile, da die Sparkasse vor Ort ge-
stärkt erhalten bleibt und nicht privatisiert werden darf. 
 
Die Bildung von Stammkapital soll zugelassen werden. Stammkapital soll aus dem 
vorhandenen Vermögen der Sparkasse (Rücklagen) gebildet oder von öffentlichen 
Trägern eingelegt werden können.  
 
Es werden außerdem die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Errichtungs-
träger der Sparkassen untereinander Anteile am Stammkapital und damit zugleich 
die öffentlich-rechtliche Trägerstellung an Sparkassen übertragen können. Die Über-
tragung soll nur an Gemeinden, Gemeindeverbände oder kommunale Zweckverbän-
de (Errichtungsträger), Sparkassen in Hessen und an die Landesbank Hessen-
Thüringen – Girozentrale – ermöglicht werden.  
 
Die regional verwurzelten Sparkassen sollen erhalten bleiben und gestärkt werden, 
da sie unverzichtbare Stützen für die mittelständische Wirtschaft und für die Versor-
gung gerade ländlicher Regionen mit Bankdienstleistungen sind. Daher soll die Über-
tragbarkeit von Anteilen auf Errichtungsträger, Sparkassen und die Landesbank be-
schränkt bleiben. 
 
Die Entscheidung über die Bildung von Stammkapital und seine Übertragung liegt im 
Ermessen der Institute und ihrer Träger. Das vorliegende Gesetz eröffnet lediglich 
entsprechende Optionen.  
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
 
Zu Artikel 1: 
 
 

Zu Ziffer 1 (Inhaltsübersicht): 

Die Gesetzesänderungen erfordert das Einfügen einer Inhaltsübersicht zum besse-
ren Verständnis.  

 

Zu Ziffer 2 (§ 2): 
 
Zu a: 
Die Einfügung der Worte „ihrer Träger“ in Abs. 1 Satz 1 stellt die Eigentümerbezie-
hung zwischen Trägern und Sparkassen klar. Sie ist auch Konsequenz der Abschaf-
fung von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung durch die EU-Verständigung über 
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung vom 17. Juli 2001 in der Fassung der Schluss-
folgerungen vom 28. Februar 2002. Andere Landesgesetzgeber haben diese Klar-
stellung bereits vorgenommen (vgl. z.B. Art. 1 Abs. 1 BaySpkG).  

Gleichwohl handelt es sich bei dem Rechtsverhältnis zwischen Trägern und Spar-
kassen weiterhin um eine öffentlich-rechtliche Sonderbeziehung eigener Art, die in 
dem öffentlichen Auftrag der Sparkassen, dem auch die Träger verbunden sind, wur-
zelt. Die Trägerstellung an einer Sparkasse ist deshalb nicht etwa eine dem Kapital-
gesellschaftsrecht vergleichbare Beteiligung oder Finanzbeteiligung an einem Unter-
nehmen, die grundsätzlich frei im Markt fungibel und übertragbar wäre. Die Übertra-
gung der Trägerstellung ist vielmehr nach Maßgabe der §§ 1, 20a auf bestimmte Fäl-
le und auf öffentliche Träger begrenzt. 
 
Die Anerkennung der öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung sowie die Einführung 
einer Stammkapital- und Übertragungsoption lassen die bisherige Bewertung und 
Praxis der Bilanzierung von Sparkassen in kommunalen Haushalten unberührt; in-
soweit führt die Novellierung zu keiner Änderung der Rechtslage. 

Zu b: 

Die Verpflichtung zur Verbundzusammenarbeit wird in Abs. 3 neu in das Gesetz auf-
genommen. Zwar besteht bereits eine Formulierung in § 2 Abs. 3 der Mustersatzung 
für Sparkassen in Hessen, aber vor dem Hintergrund des Neuen Verbundkonzepts 
nach dem neuen Satzungsrecht des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-
Thüringen sowie der Thüringer Regelung im dortigen Sparkassengesetz (§ 2 Abs. 2) 
soll der Stellenwert der Verbundzusammenarbeit durch die Normierung auch im 
Hessischen Sparkassengesetz aufgewertet werden. Das Neue Verbundkonzept sieht 
eine privilegierte Zusammenarbeit und Verbundvorhaben der gemeinsamen Spar-
kassenorganisation Hessen-Thüringen vor. 
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Zu Ziffer 3 (§ 3 Abs. 4 neu): 

Die Möglichkeit zur Bildung von Stammkapital ist bereits im rheinland-pfälzischen 
Sparkassengesetz vorgesehen. Um Stammkapital zu bilden, müssen die Gremien 
des Trägers oder der Träger, die die Satzung zu beschließen haben, diese Option für 
ihre Sparkasse eröffnen. Soweit dies erfolgt ist, erfordert die Bildung von Stammkapi-
tal einen Verwaltungsratsbeschluss sowie die Zustimmung des Trägers oder der 
Träger. Das Stammkapital erfüllt die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen als 
Kernkapital im Sinne des § 10 Abs. 2a Kreditwesengesetz. 

Die Bildung von Stammkapital ermöglicht zwar die Übertragung von Anteilen; sie 
zwingt jedoch nicht dazu. Auch ohne eine Übertragung kann sich die Bildung von 
Stammkapital anbieten. Sie kann dazu dienen die Eigentümerbeziehung zwischen 
Trägern und Sparkassen auch nach außen zu verdeutlichen; zudem können auf das 
Stammkapital aus dem Jahresüberschuss Gewinnabführungen erfolgen, an denen 
der oder die Träger entsprechend ihren Anteilen am Stammkapital beteiligt sind (sie-
he hierzu Art. 1 Ziffer 13 und deren Begründung).  

 

Zu Ziffer 4 (§ 5 Satz 2): 

Bislang wurde in § 5 Satz 2 nur die Beaufsichtigung der Geschäftsführung des Vor-
standes als Kernaufgabe aufgeführt. Eine weitere Kernaufgabe besteht in der Be-
stimmung von Richtlinien der Geschäftspolitik der Sparkasse (vgl. § 27 Abs. 1 der 
Mustersatzung für Sparkassen). Durch die Neuformulierung wird auch diese Kern-
aufgabe im Gesetz verankert. Eine materielle Rechtsänderung ist damit nicht ver-
bunden. 

 

Zu Ziffer 5 (§ 5b Abs. 1 Satz 6 und Abs. 3): 
Für den Fall, dass Verwaltungsratsmitglieder vorzeitig aus dem Verwaltungsrat aus-
scheiden, muss die Satzung ein Nachrückverfahren und die Wahl von Ersatzmitglie-
dern vorsehen, wenn andernfalls ein Sitz frei bleiben würde. Hierzu soll die Satzung 
Verfahrensregelungen, in Übereinstimmung mit der Mustersatzung (§ 10 Abs. 2), 
aufstellen.  

 

Zu Ziffer 6 (§ 5c Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5): 
Diese Vorschrift lautet derzeit wie folgt: „Als Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen 
nicht gewählt werden … 

4. …Personen, 

a) die wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens, das gegen fremdes 
Vermögen gerichtet ist, verurteilt worden sind; 

b) gegen die wegen eines der in Buchstabe a bezeichneten Vergehen nach 
§ 153a der Strafprozessordnung von der Erhebung der öffentlichen Klage 
vorläufig abgesehen worden ist; 
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c) gegen die wegen einer der in Buchst. a bezeichneten Straftaten die öf-
fentliche Klage erhoben worden ist oder 

d) die als Schuldner in ein Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder Ver-
fahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach § 807 der Zi-
vilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung in den letzten 10 Jah-
ren verwickelt waren oder sind.“ 

Die an strafrechtliche bzw. strafprozessrechtliche Normen anknüpfenden Ausschlie-
ßungsgründe begegnen rechtlichen Bedenken. Hinsichtlich Nr. 4a wird lediglich auf 
die Verurteilung, nicht jedoch auf die Rechtskraft des Urteils abgestellt. In Nr. 4c 
reicht die Klageerhebung für eine Nichtwählbarkeit aus. Beide Normen konnten vor 
dem Hintergrund der Unschuldsvermutung in dieser Form keinen Bestand haben. Die 
Anknüpfung in Nr. 4b an das Absehen von der Klageerhebung nach § 153a StPO ist 
ebenfalls bedenklich.  

Das Gesetz sieht in Nr. 4a (neu) als Hinderungsgrund lediglich die rechtskräftige 
Verurteilung wegen eines Vermögensdeliktes vor. Die übrigen Vorschriften der 
Nummern 4b und c sind entfallen. Der Begriff des Vermögensdeliktes wird für ausrei-
chend spezifiziert angesehen, so dass von einer konkreten Bezugnahme auf Straf-
tatbestände und somit einer Verweisung auf das Strafgesetzbuch abgesehen wird. 

Darüber hinaus sieht das Gesetz in Nr. 4 b (neu) vor, dass Schuldner in einem Insol-
venzverfahren oder bei Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nicht Mitglieder 
des Verwaltungsrates sein dürfen. Insbesondere wenn ein Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Person eröffnet oder die Person in das vom Insolvenzgericht oder 
vom Vollstreckungsgericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insolvenzord-
nung, § 915 der Zivilprozessordnung) eingetragen ist, wird ein Vermögensverfall zu 
vermuten sein, so dass die Person nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein darf. 

Die Regelung in Nr. 5 ist eine Folge geänderter bundesrechtlicher Vorschriften. 

 

Zu Ziffer 7 (§ 5d): 

Zu a und c: 
Ausgelöst von internationalen Entwicklungen, diese vornehmlich bezogen auf bör-
sennotierte Aktiengesellschaften, werden unter dem Begriff „Corporate Governance“ 
u. a. auch die Aufgaben, die Verantwortungsbereiche und die Zuständigkeiten unter-
nehmensinterner Aufsichtsgremien stärker in den Blickpunkt gerückt. Dieser Um-
stand soll auch bei den Sparkassen Berücksichtigung finden. Aus diesem Grund ent-
hält das Gesetz Regelungen, die die Aufgaben des Verwaltungsrates einer Sparkas-
se sowie die Verantwortung des Gremiums und seiner Mitglieder deutlicher be-
schreiben. Zu diesen Maßnahmen zählt auch die oben unter Art. 1 Ziffer 4 genannte 
Ergänzung des Gesetzes. 

Darüber hinaus werden in § 5d Abs. 4 bis 6 (neu) die Pflichten der Mitglieder des 
Verwaltungsrates verdeutlicht und teilweise auch erstmals im Gesetz detailliert be-
schrieben. Insbesondere die uneigennützige Tätigkeitsausübung, die Weisungsfrei-
heit sowie die Verschwiegenheitspflicht für die Verwaltungsratsmitglieder werden 
nunmehr gesetzlich verbindlich geregelt.  
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Die Klausel im letzten Satz des Abs. 6 gibt einen klaren Abgrenzungsrahmen vor, 
innerhalb dessen über die Ausnahmegenehmigung entschieden wird und schließt 
einen willkürlichen Maßstab aus. Zum anderen nimmt sie das auf, was sich für ande-
re Aussagegenehmigungsregelungen (etwa in der ZPO) aus beamtenrechtlichen 
Vorschriften ergibt. Die Genehmigung zur Zeugenaussage darf hiernach nur versagt 
werden, wenn die Aussage dem Wohle des Bundes oder eines Bundeslandes 
Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder 
erheblich erschweren würde (§ 60 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz, § 39 Abs. 3 Satz 1 
Beamtenrechtsrahmengesetz). 

Ergänzend zu den Pflichten eines Verwaltungsratsmitgliedes wird in Abs. 7 eine Ab-
berufungsmöglichkeit für Verwaltungsratsmitglieder bei grobem Pflichtverstoß neu in 
das Gesetz aufgenommen. Angelehnt an die Regelung des § 84 Abs. 3 AktG sieht 
diese die Wirksamkeit der Rücknahme vor, solange die Unwirksamkeit nicht rechts-
kräftig festgestellt ist. 

Zu b: 
Bislang war nach Abs. 2 Satz 1 bei mehreren Gewährträgern ein Wechsel des Ver-
waltungsratsvorsitzes nur in einem Zeitraum von zwei Jahren möglich. Diese an die 
früheren Wahlperioden angelehnte Vorschrift ist zum einen aufgrund der zwischen-
zeitlich eingeführten Direktwahl nicht mehr zeitgemäß. Zudem sollen Fusionsver-
handlungen dadurch erleichtert werden, dass im Fusionsvertrag und der Satzung der 
Wechselzeitpunkt zwischen den Trägern individuell festgelegt werden kann. Dies gilt 
insbesondere für Verschmelzungen von Instituten unterschiedlicher Größe. Damit 
soll eine vertragliche Festlegung ermöglicht werden, nach der der Vorsitzende der 
Verwaltung des größeren Trägers eine längere Zeit den Vorsitz innehaben kann.  

Darüber hinaus wird durch eine Änderung von Abs. 2 Satz 4 für Zweckverbände die 
Möglichkeit eröffnet, dass die Mitglieder des Trägers unmittelbar durch die Mitglied-
schaft im Verwaltungsrat gemäß ihrer Verantwortung Einfluss ausüben können. § 5b 
Abs. 1 Satz 4 sieht vor, dass von den zu wählenden sachkundigen Mitgliedern des 
Verwaltungsrats nicht mehr als die Hälfte den Organen des Trägers und davon nicht 
mehr als ein Mitglied dem Verwaltungsorgan angehören darf. Die bisherige Ausnah-
meregelung in § 5d Abs. 2 Satz 4 lässt für Sparkassen mit einem Zweckverband als 
Träger nicht genügend Raum für die Repräsentanz der Hauptverwaltungsbeamten 
der Kommunen, die mittelbar die Sparkasse tragen. Es soll daher künftig stärker als 
bisher die Möglichkeit bestehen, dass der oder die Vorsitzende der Verwaltung eines 
Zweckverbandsmitgliedes sowohl dem Vorstand des die Sparkasse tragenden 
Zweckverbandes als auch als weiteres Mitglied dem Verwaltungsrat der Sparkasse 
angehören kann.  

 

Zu Ziffer 8 (§ 6): 

Derzeit sieht § 30 Abs. 1 der Mustersatzung die Verpflichtung zur Errichtung eines 
Bilanzausschusses ab einer Bilanzsumme von 1,5 Mrd € vor. Nunmehr sollen alle 
Sparkassen, also auch die kleineren Institute, aus der Mitte des Verwaltungsrates 
einen Bilanzausschuss bilden. Der Ausschuss soll die Beschlussfassung des Verwal-
tungsrates zur Feststellung des Jahresabschlusses, zur Billigung des Lageberichts, 
zur Verteilung des Überschusses und zur Entlastung des Vorstandes vorbereiten und 
hierzu dem Gesamtorgan einen Vorschlag machen. Die Ausschussmitglieder sollen 

14 / 21 
 



- 15 - 

über besondere Erfahrungen in diesem Bereich verfügen und eine vertiefte Befas-
sung mit den dortigen Fragestellungen gewährleisten. Bei größeren Sparkassen hat 
sich die Einrichtung eines solchen Ausschusses bewährt und soll nunmehr, unab-
hängig von der Größe, nach dem neuen Abs. 5 verpflichtend sein. 

 

Zu Ziffer 9 (§ 8 Abs. 3 Satz 1): 
Künftig sollen auch Vorstandsmitglieder im Falle einer groben Pflichtverletzung ihr 
Amt vorzeitig beenden. Auch hier sieht die Vorschrift vor, dass die Rücknahme wirk-
sam ist, bis die Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt wird. 

 

Zu Ziffer 10 (§ 16): 
Für den Fall der Stammkapitalbildung gelten die speziellen Bestimmungen des 
Abs. 5. Mindestens ein Drittel des Jahresüberschusses ist den Rücklagen zuzufüh-
ren. Je nach wirtschaftlicher Lage der Sparkasse kann dieser Anteil am Überschuss 
auch höher sein. Hierzu hat der Vorstand dem Verwaltungsrat unter Berücksichti-
gung der Geschäftsplanung und des Eigenkapitalbedarfs der Sparkasse Vorschläge 
zu machen. Der Verwaltungsrat beschließt über die Rücklagenbildung. 

Über die Höhe der Gewinnabführung beschließt der Verwaltungsrat oder die Träger-
versammlung, wenn eine solche besteht. In beiden Fällen bedarf es zuvor eines Vor-
schlages des Vorstandes. Die Träger sind an der Gewinnabführung grundsätzlich in 
dem Verhältnis ihrer Anteile am Stammkapital beteiligt. Um insbesondere für den Fall 
mehrerer Träger eine größere Flexibilität zu gewähren, können in der Satzung von 
diesem Grundsatz abweichende Regelungen getroffen werden.  

 

Zu Ziffer 11 (§ 17 Abs. 2 (neu)): 
Diese Regelung ermöglicht bei unterjährigen Fusionen von Sparkassen innerhalb der 
ersten acht Monate eine rückwirkende Vereinigung zum Jahresbeginn. Damit wird 
diese Möglichkeit, die das Umwandlungsgesetz und das Umwandlungssteuergesetz 
für privatrechtliche Unternehmen vorsehen, durch Landesgesetz auch den öffentlich-
rechtlichen Sparkassen eröffnet.  

 

Zu Ziffer 12 (§ 20 Abs. 5): 
Bislang sieht das Gesetz den Erlass folgender Regelungen durch die oberste Auf-
sichtsbehörde vor: 

1. Beleihungsgrundsätze für das Real- und Personalkreditgeschäft, 

2. Richtlinien für die Vergütung und Versorgung der angestellten Vorstands-
mitglieder, 

3. Richtlinien über die Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Ersatz 
des Verdienstausfalls an die Mitglieder des Verwaltungsrates und seiner 
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Ausschüsse sowie von Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des 
Vorstandes, an die Leiter von Zweigstellen und an sonstige Bedienstete, 
denen aufgrund ihrer marktbezogenen Tätigkeit ein erhöhter Aufwand ent-
steht, 

4. Richtlinien über die Gewährung von Spenden der Sparkasse für dem ge-
meinen Nutzen dienende Zwecke. 

Anstelle der bisherigen Verpflichtung zum Erlass dieser Grundsätze und Richtlinien 
durch das HMWVL werden diese Aufgaben auf den Sparkassen- und Giroverband 
Hessen-Thüringen delegiert. Die Regelung enthält außerdem ein „Rückholrecht“ mit 
der Folge, dass die oberste Aufsichtsbehörde jederzeit diese Richtlinien und Grund-
sätze selbst erlassen kann. 

Der Erlass solcher Regelungen durch den Verband ist von dessen gesetzlicher Auf-
gabe (Art. 1 Abs. 3 des Staatsvertrages mit Thüringen: „Wahrnehmung der gemein-
samen Angelegenheiten der Sparkassen“) gedeckt. Der Verband ist zur Übernahme 
dieser Aufgaben bereit.  

 

Zu Ziffer 13 (Abschnitt II §§ 20a und 20b) 
a) Zum neuen Abschnitt II: 

Das Regierungsprogramm 2003 - 2008 sieht neben einem Bekenntnis zur öffentlich-
rechtlichen Struktur der Sparkassen, der Unterstützung eines Verbundkonzeptes der 
Sparkassenorganisation sowie der Begleitung der Weiterentwicklung der Sparkas-
senstruktur im Rhein-Main-Gebiet die Ermöglichung der Übertragung von Anteilen an 
Sparkassen vor. 

Der neue Abschnitt II und die §§ 20a und b enthalten spezielle Vorschriften für die 
Übertragung von Stammkapitalanteilen.  

Das Stammkapital kann mehreren Zwecken dienen: zunächst kann es dazu dienen, 
auch nach außen die Eigentümerbeziehung zwischen Trägern und Sparkassen zu 
verdeutlichen; des weiteren können auf das Stammkapital aus dem Jahresüber-
schuss Gewinnabführungen erfolgen, an denen der oder die Träger entsprechend 
ihren Anteilen am Stammkapital beteiligt sind (siehe hierzu unter Art. 1 Ziffer 10). 
Schließlich kann das Stammkapital unter bestimmten Voraussetzungen übertragen 
werden. Die Festlegung der Übertragungsvoraussetzungen und der Organstruktur im 
Falle einer Übertragung ist Gegenstand der neuen Bestimmungen in den §§ 20a und 
b. 

b) Zu § 20a: 

§ 20a Abs. 1 Satz 1 legt fest, dass aufnehmende Träger einer Übertragung nur die in 
§ 1 Abs. 1 des HSpG genannten Errichtungsträger sein können - unabhängig davon, 
ob sie bisher Träger von Sparkassen waren - sowie Sparkassen mit Sitz in Hessen 
und die Landesbank Hessen-Thüringen - Girozentrale. Andere Träger kommen als 
aufnehmende Träger nicht in Betracht. Die Beschränkung auf die in Satz 1 genann-
ten öffentlichen Träger ist abschließend. Insbesondere ist eine Übertragung von 
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Stammkapitalanteilen auf private Träger ausgeschlossen. Die Regelung in Satz 1 
führt damit lediglich zu einer Erweiterung der öffentlich-rechtlichen Trägeroptionen. 

Die Übertragung von Stammkapitalanteilen wird in § 20a Abs. 1 Satz 1 davon ab-
hängig gemacht, dass sie den geschäftspolitischen Interessen derjenigen Sparkasse 
dient, deren Anteile übertragen werden. Hingegen kann eine Übertragung zwecks 
Erfüllung oder im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Trägers oder der Träger 
zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, insbesondere zum Zwecke 
einer Haushaltskonsolidierung, nicht verlangt werden. Denn bei dem Rechtsverhält-
nis zwischen Trägern und Sparkassen handelt es sich - unbeschadet der Anerken-
nung der Eigentümerbeziehung in § 2 Abs. 1 und unbeschadet der Erweiterung der 
öffentlich-rechtlichen Trägeroptionen in Satz 1 - um eine öffentlich-rechtliche Sonder-
beziehung eigener Art, die in dem öffentlichen Auftrag der Sparkasse, dem auch der 
Träger verbunden ist, wurzelt. Die Trägerstellung an einer Sparkasse ist keine dem 
Kapitalgesellschaftsrecht vergleichbare Beteiligung oder Finanzbeteiligung an einem 
Unternehmen, die frei im Markt fungibel und übertragbar wäre. Die Übertragung von 
Stammkapitalanteilen ist vielmehr nach Maßgabe der §§ 1 und 20a auf die darin ge-
nannten Träger und Übertragungsvoraussetzungen beschränkt. 
 
Grundsätzlich steht es im pflichtgemäßen Ermessen der Aufsichtsbehörden, Ge-
meinden aus Gründen der allgemeinen Finanzwirtschaft bzw. der Haushaltssituation 
zur Veräußerung von Vermögensgegenständen anzuhalten. Im Hinblick auf die zwi-
schen Kommunen (Trägern) und Sparkassen bestehende öffentlich-rechtliche Son-
derbeziehung eigener Art, deren Grundlage in der besonderen wirtschaftspolitischen 
Aufgabe der Sparkassen für die Kommunen liegt, sollen diese kommunalaufsichtli-
chen Eingriffsmöglichkeiten gegenüber Sparkassen ausgeschlossen sein (§ 20a 
Abs. 1 Satz 2). 
 
Auch nach Bildung von Stammkapital bleibt dieses mit der öffentlich-rechtlichen Trä-
gerstellung untrennbar verknüpft. Deshalb gehen mit der Übertragung von Stammka-
pitalanteilen die öffentlich-rechtliche Trägerstellung und die hiermit verbundenen 
Rechte und Pflichten insoweit auf den neuen Träger über (§ 20a Abs. 1 Satz 3). 

Die nach § 32 in den Grenzen der EU-Verständigung über Anstaltslast und Gewähr-
trägerhaftung vom 17. Juli 2001 in der Fassung der Schlussfolgerungen vom 
28. Februar 2002 fortbestehende Haftung der Träger von Sparkassen am 19. Juli 
2005 wird auch durch eine Übertragung von Stammkapitalanteilen nicht berührt und 
bleibt bestehen. Das wird in § 20a Abs. 1 Satz 4 klargestellt. 

Die Übertragung von Stammkapitalanteilen an einer Sparkasse erfolgt durch Ab-
schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, in dem insbesondere die Höhe des zu 
übertragenden Stammkapitalanteils und der Zeitpunkt des Übergangs zu regeln ist. 
Außerdem kann darin Art und Höhe eines Wertausgleiches vereinbart werden (§ 20a 
Abs. 2). 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Vor 
dem Hintergrund des Neuen Verbundkonzeptes und der darin festgelegten intensi-
ven Zusammenarbeit der Sparkassen im Verbund sieht die Regelung außerdem eine 
Anhörung des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen vor (§ 20a 
Abs. 3). Da mit der Anteilsübertragung die öffentlich-rechtlichen Rechte und Pflichten 
des Trägers übergehen, müssen Zeitpunkt und Höhe des übertragenen Stammkapi-
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talanteils gegenüber dem Rechtsverkehr feststehen. Deshalb ist in § 20a Abs. 3 
Satz 2 eine entsprechende Veröffentlichungspflicht vorgesehen. 

Für Sparkassen, deren Stammkapitalanteile übertragen wurden, gelten grundsätzlich 
die Vorschriften des Sparkassengesetzes. Spezielle Bestimmungen zur Übertragung 
und zur Organstruktur nach einer Übertragung gelten nach Maßgabe der §§ 20a 
und 20b. Insoweit werden die übrigen Vorschriften des Sparkassengesetzes ver-
drängt. 

c) Zu § 20b: 

Die Vorschriften des Sparkassengesetzes über die Organe der Sparkasse, insbe-
sondere der §§ 5a f., gehen von Sparkassen in ausschließlich kommunaler Träger-
stellung aus. Sie passen z.B. dann nicht mehr, wenn aufgrund einer Übertragung von 
Anteilen andere als die Errichtungsträger oder mehrere Träger an einer Sparkasse 
beteiligt sind. Deshalb sieht § 20b spezielle Bestimmungen für die Organstruktur 
nach Übertragung von Anteilen am Stammkapital vor. 
 
Organe einer kommunalen Sparkasse sind der Verwaltungsrat und der Vorstand 
(§ 4). Sind jedoch aufgrund einer Übertragung von Anteilen am Stammkapital z.B. 
andere als die Errichtungsträger oder mehrere Träger an einer Sparkasse beteiligt, 
bedarf es eines Organs, in dem die Träger ihre Interessen untereinander und im Ver-
hältnis zu Verwaltungsrat und Vorstand der Sparkasse vertreten können. § 20b 
Abs. 1 Satz 1 sieht deshalb für sämtliche Fälle, in denen Anteile am Stammkapital 
einer Sparkasse übertragen werden, grundsätzlich die Bildung einer Trägerversamm-
lung als Vertretung des Trägers oder der Träger vor. Die Trägerversammlung ist, 
abweichend von § 5 Satz 1, oberstes Organ der Sparkasse. Die Zuständigkeiten der 
Trägerversammlung ergeben sich aus Abs. 2. Der Trägerversammlung obliegt u.a. 
die Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der weiteren sachkundigen 
Mitglieder des Verwaltungsrates (Abs. 4).  
 
In Fällen, in denen die Anteile zu 100 % auf einen der Errichtungsträger nach § 1 
Abs. 1 übertragen werden, steht die betroffene Sparkasse zwar auch nach der Über-
tragung in ausschließlich kommunaler Trägerschaft. Deshalb könnte es für diesen 
Fall bei der bisherigen zweistufigen Organstruktur (Vorstand und Verwaltungsrat) 
bleiben. Gleichwohl kann es sich im Hinblick auf die Bestimmungen über die Wahl 
des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der weiteren sachkundigen Mitglieder 
des Verwaltungsrates durch die Trägerversammlung (Abs. 4) sowie über die Vertre-
tung des Vorsitzenden der Verwaltung des bisherigen kommunalen Trägers in dem 
Verwaltungsrat (Abs. 5) anbieten, eine Trägerversammlung zu bilden. Um für diese 
Fälle eine entsprechende Flexibilität zu gewähren, sieht § 20b Absatz 1 Satz 3 eine 
Ausnahme von dem Grundsatz des Satzes 1 vor; die Bildung einer Trägerversamm-
lung ist dann nicht erforderlich, gleichwohl zulässig.  
 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Trägerversammlung sind im wesentlichen 
identisch mit denen der Träger bei zweistufiger Organstruktur. Sie betreffen die Wahl 
des Vorsitzenden des Verwaltungsrats und der weiteren sachkundigen Mitglieder des 
Verwaltungsrates, die Vorschläge an den Verwaltungsrat zur Bestellung der Vor-
standsmitglieder und Stellvertreter nach § 8 Abs. 4, 5, den Erlass und die Änderung 
der Satzung nach § 10, die Entgegennahme des Jahresabschlusses und den Be-
schluss über die Gewinnabführung nach §§ 15 und 16 Abs. 5, die Vereinigung von 
Sparkassen nach § 17 sowie die Auflösung der Sparkasse nach § 19. Die Sparkas-
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sen-Errichtungskompetenz verbleibt hingegen bei den Errichtungsträgern (§ 1 
Abs. 2). Die in Abs. 2 Satz 1 aufgeführten Aufgaben der Trägerversammlung lassen 
die Aufgaben des Verwaltungsrates unberührt. Das wird in Abs. 2 Satz 2 klargestellt.  
 
Da die Trägerversammlung die Interessenvertretung der Träger bildet, kann jeder 
Träger mindestens einen Vertreter in die Trägerversammlung entsenden. Das 
Stimmrecht jedes Trägers richtet sich nach seinen Anteilen am Stammkapital. Ent-
sendet ein Träger mehrere Vertreter in die Trägerversammlung, müssen diese ihr 
Stimmrecht einheitlich ausüben. Bei der Abstimmung der von einem Träger entsand-
ten Vertreter wird durch das Gesetz vorgegeben, welche Konsequenz eine unter-
schiedliche Abgabe der Stimme hat. Dabei soll die Mehrheit der von den Vertretern 
eines Trägers abgegebenen Stimmen den Ausschlag geben, damit nicht eine Min-
derheit den Entscheidungsprozess blockieren kann. Für den Fall der Stimmengleich-
heit sieht das Gesetz vor, dass dies als Enthaltung zu werten ist. Das Nähere regelt 
die Satzung der Sparkasse. Vorgaben dazu (Mitwirkungsrechte von Inhabern der 
Stammkapitalanteilen je nach deren Höhe, Zusammenkunft, Mehrheitsverhältnisse 
betreffend Trägerversammlung u.ä.) können in der Mustersatzung festgelegt werden 
(§ 10 Abs. 2).  
 
Der Verwaltungsrat besteht auch dann, wenn eine Trägerversammlung gebildet wird, 
aus dem Vorsitzenden, weiteren sachkundigen Mitgliedern und Dienstkräften (Abs. 4 
Satz 1). Die allgemeinen Vorschriften über die Zusammensetzung des Verwaltungs-
rates, insbesondere des § 5a, bleiben unberührt, sofern nicht in Abs. 4 Abweichen-
des bestimmt wird. Die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrates hängt 
also weiterhin im wesentlichen von der Größe der Sparkasse ab. Für die Nassaui-
sche Sparkasse bleibt es bei der Sonderbestimmung in § 29 Abs. 4. 
 
Für die Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie der weiteren sachkundi-
gen Mitglieder gelten besondere Bestimmungen: Sie werden von der Trägerver-
sammlung gewählt (Abs. 4 Satz 3). Die Bestimmungen in § 5b Abs. 1 Sätze 1 bis 6 
sind insoweit verdrängt. Außerdem wird der Kreis der als weitere sachkundige Mit-
glieder wählbaren Personen weiter gefasst. Sie können dem Träger, dessen Träger 
oder Trägern oder gesellschaftlich relevanten Gruppen angehören (Abs. 4 Satz 4). 
 
Die Wahlperiode des Verwaltungsrates wird an die Wahlperiode desjenigen Trägers, 
der an der Sparkasse mehrheitlich beteiligt ist, angepasst (Abs. 4 Satz 3). Ist eine 
Gemeinde, ein Gemeindeverband oder ein Zweckverband mehrheitlich an der Spar-
kasse beteiligt, so entspricht die Wahlperiode für den Verwaltungsrat der Wahlperio-
de der Vertretungskörperschaft der kommunalen Körperschaft, also der Kommunal-
wahlperiode. Ist die Landesbank Hessen-Thüringen oder eine Sparkasse an einer 
Sparkasse mehrheitlich beteiligt, so entspricht die Wahlperiode für den Verwaltungs-
rat der Sparkasse der Wahlperiode des Verwaltungsrats der Landesbank oder der 
beteiligten Sparkasse.  
 
Die Vorschriften über die Wahl der Dienstkräfte bleiben unberührt. Die Wahl der Mit-
glieder des Verwaltungsrates nach § 5a Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 richtet sich 
somit weiterhin nach § 5b Abs. 1 Satz 7 bis 10.  
 
In Fällen, in denen Anteile an einer Sparkasse vollständig oder zumindest mehrheit-
lich auf einen anderen der nach § 20a Abs. 1 zulässigen öffentlichen Träger übertra-
gen werden, kann es aus politischen, wirtschaftlichen und auch rechtlichen, insbe-
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sondere verfassungsrechtlichen Gründen erforderlich sein, die Bindung an den bis-
herigen, in der Regel kommunalen oder einen anderen Träger trotz des Übergangs 
der Anteile und öffentlich-rechtlichen Trägerschaft weiter aufrechtzuerhalten. Hierfür 
sieht Abs. 5 verschiedene Möglichkeiten vor, die alternativ oder auch kumulativ in 
dem öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 20a Abs. 1 vereinbart werden können: Zum 
einen können die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Trägerversammlung als 
einen der weiteren sachkundigen Mitglieder des Verwaltungsrates den Vorsitzenden 
der Verwaltung des übertragenden oder eines anderen Trägers wählen soll. Hierzu 
ist anzumerken, dass entsprechend §§ 5b und d unter dem Begriff „Vorsitzenden der 
Verwaltung“ auch der Vorsitzende des Vorstandes eines Sparkassenzweckverban-
des zu verstehen ist. Zum anderen kann vereinbart werden, dass die Bestellung und 
Wiederbestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes der 
Sparkasse im Benehmen mit dem Vorsitzenden der Verwaltung des übertragenden 
oder eines anderen Trägers erfolgen soll. In dem Vertrag können zu der Benehmens-
regelung auch nähere Verfahrensbestimmungen getroffen werden. 
 
Für den Fall mehrerer Träger oder einer vollständigen Übertragung einer Verbands-
sparkasse muss sich die Vereinbarung auf einen der Vorsitzenden der Verwaltungen 
der übertragenden Träger oder Verbandsmitglieder oder eines anderen Trägers be-
ziehen. Das wird in Abs. 5 Satz 2 klargestellt. Außerdem kann in sämtlichen Fällen 
auch die Wahl von Stellvertretern im Verhinderungsfall vereinbart werden; hierfür 
sollten die Stellvertreter des Vorsitzenden der Verwaltung im Hauptamt vorgesehen 
werden (Abs. 5 Satz 3). 
 
Nach Übertragung von Anteilen kann es aus Sicht des oder der neuen Träger erfor-
derlich sein, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der neuen Trägerstruktur 
anzupassen. Hierfür gewährt Abs. 6 verschiedene Möglichkeiten: Die Trägerver-
sammlung kann weitere Mitglieder für die restliche Laufzeit des Verwaltungsrates 
hinzuwählen. Dabei ist sicherzustellen, dass ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder 
Dienstkräfte der Sparkasse sind. Diese Regelung lehnt sich an die Bestimmung in § 
5a Abs. 3 über eine erhöhte Anzahl von Verwaltungsratsmitgliedern in Vereinigungs-
fällen an. Die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder bedarf auch hier der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde (Abs. 6 Satz 1 Nr. 1, Satz 2). Die Trägerversammlung kann 
aber auch beschließen, dass sämtliche weiteren sachkundigen Mitglieder oder ein-
zelne weitere sachkundige Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Vorsitzende 
abberufen und - unter Wahrung der Parität - für die restliche Laufzeit des Verwal-
tungsrates neu gewählt werden (Abs. 6 Satz 1 Nr. 2). Eines wichtigen Grundes be-
darf es hierfür nicht. Die Wahl der Dienstkräfte bliebe unberührt. Schließlich kann die 
Trägerversammlung auch die Auflösung des gesamten Verwaltungsrates und seine 
Neuwahl beschließen (Abs. 6 Satz 1 Nr. 3).  
 
In sämtlichen Fällen brauchen Sparkasse und Rechtsverkehr nach einer Übertragung 
zügig Rechtssicherheit darüber, ob es zu einer Veränderung im Verwaltungsrat 
kommt. Deshalb sieht Abs. 6 Satz 1 vor, dass die Trägerversammlung die vorste-
henden Beschlüsse nur innerhalb von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt der Übertra-
gung (der nach § 20a Abs. 3 Satz 3 bekannt zu geben ist) treffen kann. 
 

Zu Ziffer 15 (§ 30): 
Abs. 4 ist eine Übergangsregelung, die inhaltlich verbraucht ist. 
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Zu Artikel 2 (In-Kraft-Treten) 

Die Gesetzesänderung sieht aus den gleichen Gründen wie bei den beiden vorheri-
gen Änderungen des Sparkassengesetzes keine Befristung vor. Das Sparkassenge-
setz wurde zuletzt im Hinblick auf den Wegfall der Anstaltslast und Gewährträgerhaf-
tung durch das Gesetz vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 260) und durch das Gesetz 
vom 13. Dezember 2002 (GVBl. I S. 752) geändert. Die Änderungen hinsichtlich des 
Wegfalls der Anstaltslast und Gewährträgerhaftung bei Sparkassen traten am 19. Juli 
2005 in Kraft. Eine Befristung wurde in den obigen Gesetzen im Hinblick auf die ein-
deutigen Vorgaben der EU-Kommission zur endgültigen Abschaffung der Staatsga-
rantien im Gesetz ausdrücklich nicht vorgesehen. Die nunmehrige Novellierung sieht 
zwar keine Änderungen bei Anstaltslast und Gewährträgerhaftung vor, gleichwohl 
sollte das Gesetz unbefristet bleiben, um keine Verunsicherung aufkommen zu las-
sen. Diese Rechtssicherheit ist insbesondere für das Rating und die geschäftlichen 
Verbindungen der S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen mit ausländischen Geschäfts-
partnern erforderlich. Eine Befristung würde langfristig günstige Refinanzierungsmög-
lichkeiten in Frage stellen. 
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