
 

Zwischenbericht zum Volksbegehren 
Novellierung des Berliner Sparkassengesetzes  
Erste Fassung 
     
Insgesamt stehen vier Problembereiche im Vordergrund: 
 

1  Stärkung des Regionalprinzips 
2.1  Girokonto für jeden Menschen 
2.2  Gebührenfreies Girokonto für von Armut betroffene Menschen 
3  Verwaltungsrat als interne Kontrolle  
3.1  Erhalt des dichten Filialnetzes 
3.2  Verfahrenstechnische Vorkehrungen gegen Personalabbau 
4  Gemeinnützige Verwendung der Gewinne 

 
zu 1: Stärkung des Regionalprinzips 
Das Regionalprinzip ist eines der entscheidenden Elemente 
im Sparkassenrecht. Es beinhaltet, dass der Geschäftsbereich 
einer Sparkasse auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt ist.  
Die Niederlassung in Berlin wie die territoriale Beschränkung 
des Geschäftsbereichs allein sind unzureichend. Daher wird 
zusätzlich in § 2 Abs. 1 das Regionalprinzip innerhalb des 
Aufgabenbereichs dahingehend präzisiert, indem auch die 
Inanspruchnahme geld- und kreditwirtschaftlicher Leistungen 
auf natürliche und juristische Personen beschränkt wird, die in 
Berlin ihren Sitz haben. Ein solcher globalisierungskritischer 
Ansatz, den Geldverkehr zu regionalisieren, unterstützt eine 
Orientierung auf die wirtschaftlichen und kommunalen 
Bedürfnisse der Bevölkerung und ortsansässigen 
Unternehmen. 
 
zu 2: Girokonten für jeden Menschen / Gebührenfreies Girokonto für von Armut betroffene Menschen 
Während in den Sparkassengesetzen anderer Bundesländer ein gesetzlicher Anspruch auf ein Girokonto verankert ist, wurde in der geltenden 
Fassung des Berliner Sparkassengesetzes vom "rot-roten" Senat dieser wichtige Rechtsanspruch nicht verankert. Der Gesetzesentwurf der Grünen 
vom 20.12.2006 greift dieses Defizit auf und verpflichtet die Sparkasse zur Einrichtung eines Girokontos, allerdings zu "den marktüblichen 
Konditionen".  

Sparkasse für Berliner 
Nicht für Heuschrecken 

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Das Geschäftsgebiet der Berliner Sparkasse ist das Land Berlin. Die Berliner Sparkasse ist ausschließlich 
berechtigt, Zweigstellen im Gebiet des Landes Berlin zu betreiben und zu errichten." (Übernahme des 
Wortlauts des Gesetzesentwurfs der Grünen vom 20.12.06 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) „Aufgabe der Berliner Sparkasse ist die angemessene und ausreichende Versorgung aller 
Bevölkerungskreise, insbesondere des regionalen Mittelstandes und der wirtschaftlich schwächeren 
Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in ihrem gesamten Geschäftsgebiet. 
Ihr obliegt die Förderung des Sparens. Von der Inanspruchnahme wirtschaftlicher Leistungen sind 
natürliche und juristische Personen auszuschließen die ihren Sitz nicht in Berlin haben. Die Sparkassen 
beteiligen sich an der Mitfinanzierung der Schuldnerberatung und des Verbraucherschutzes im Land 
Berlin. Über die Höhe der hierfür erforderlichen Gewinnabführung entscheidet der Verwaltungsrat durch 
Mehrheitsbeschluss.  
Sie ist mündelsicher und berechtigt, ein Siegel mit ihrem Namen zu führen.“  



 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Armut breiter Bevölkerungsschichten in Berlin sollte im Volksbegehren für von Armut betroffene Bürger ein 
gebührenfreies Konto gefordert werden. Als Bemessungsgrundlage kann die Einkommensgrenze in Höhe von 50% des durchschnittlichen Berliner 
Einkommens herangezogen werden (in Berlin: ca. 1200 Euro brutto, Stand 2004).  
Neben diesem theoretischen Rechtsanspruch sollte der 
Gesetzesentwurf berücksichtigen, dass Rechtsansprüche so 
konzipiert sein sollten, dass Anspruchsberechtigte ihren 
Rechtsanspruch auf ein Girokonto nicht (bettelnd) einklagen 
müssen, sondern die Sparkasse diesen Anspruch bürgernah 
umsetzt. Im Klartext: Um zu verhindern, dass hier lediglich ein 
theoretischer Rechtsanspruch ohne faktische Relevanz für die 
Betriebspraxis kodifiziert wird, ist die Einbeziehung der 
betrieblichen Ausführungsebene unverzichtbar: Der Versuchung, 
sich einer "unliebsamen" Klientel durch unvollständige Beratung 
bzw. durch Weigerung eines bestimmten Dienstleistungsan-
gebotes zu entziehen, ist psychologisch zu begegnen, daß ein 
solch ausgrenzendes Verhalten für die Mitarbeiter zu 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen führt. Wenn Antragstellern ein 
Girokonto verweigert wird, dann ist dies schriftlich zu begründen 
und eine Kopie der zuständigen Fachaufsicht wie dem Bürger-
büro der Sparkasse zuzuleiten. In Anbetracht der Tatsache, dass 
von Armut betroffenen Menschen das Durchsetzen ihrer Rechts-
ansprüche auf dem Rechtsweg nicht leicht fällt (Berührungs-
ängste mit dem "hohen" Gericht, die unverständliche Sprache der 
"Paragraphenreiter", dann die Kosten, insbesondere die geplante Einführung von Rechtsgebühren vor den Sozialgerichten) kann ein "Bürgerbüro 
der Berliner Sparkasse" eine hilfreiche Anlaufstelle sein, wo Betroffenen unbürokratisch geholfen werden kann. 
 
zu 3: Verwaltungsrat als interne Kontrolle / Erhalt des dichten Filialnetzes / Verfahrenstechnische Vorkehrungen gegen Personalabbau 
Die juristische Konstruktion der LBB als eine privatrechtliche Aktiengesellschaft, der die Berliner Sparkasse als (unselbständige) Abteilung nach wie 
vor eingegliedert ist, führt zu dem Dilemma, dass hier gesellschaftsrechtlich zwei unterschiedliche Rechtsformen verschmolzen worden sind: Die 
Sparkasse als Anstalt öffentlichen Rechts mit einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft. Das Dilemma besteht darin, dass die Sparkasse als 
teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in die übergeordnete LBB AG eingebaut wurde - mit dem Nachteil, dass das Vermögen der 
Sparkasse der LBB AG zugeordnet ist (von der Anstalt öffentlichen Rechts zur teilrechtsfähigen Anstalt ohne Vermögen!). Das bedeutet: Die 
Sparkasse steht bereits jetzt ohne Vermögen dar.  
Für den geplanten Verkauf der LBB AG bedeutet das folgendes: Durch den Kauf der LBB AG wird der private Investor als Eigentümer automatisch 
mit der Trägerschaft an der Sparkasse beliehen, d.h. er kann den Markennamen wie das rote S nutzen, vorausgesetzt er hält sich an das 
Sparkassengesetz. Die näheren Details werden - wie üblich - in einem Beleihungsvertrag "geregelt" (s.u.). Wenn der private Investor den 
Beleihungsvertrag beendet, dann ist es - zugespitzt formuliert - völlig ausreichend, wenn der "Investor" einen LKW mietet und die roten 

Dem § 2 werden nachfolgende Absätze 5 bis 9 hinzugefügt:  
 
(5) „Die Berliner Sparkasse ist verpflichtet, für natürliche Personen mit Wohnsitz in ihrem 

Geschäftsgebiet auf Antrag Girokonten auf Guthabenbasis zu führen. Eine Verpflichtung 
zur Führung eines Girokontos besteht nicht, wenn der Kontoinhaber Leistungen von 
Kreditinstituten missbraucht hat. 

(6) Für natürliche Personen, deren Einnahmen weniger als 50% des Berliner 
Durchschnittseinkommens betragen, ist das Girokonto auf Guthabenbasis gebührenfrei 
zu errichten und zu führen. Die Berliner Sparkasse ist verpflichtet, jedem Antragstellenden 
über die Voraussetzungen zur Einrichtung eines gebührenfreien Kontos verständig zu 
informieren. 

(7) Die Ablehnung eines Antrags nach Abs. 6 Satz 1 ist schriftlich zu begründen und dem 
Antragsteller zuzustellen. Eine Kopie des Ablehnungsbescheids ist unverzüglich der 
Aufsichtsbehörde der für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung und dem 
Bürgerbüro nach § 9a zuzustellen.  

(8) Die Berliner Sparkasse ist verpflichtet, die Berliner Bevölkerung über die 
Kontrahierungspflichten des Abs. 5 und 6 zu informieren. 

(9) Gegenüber Mitarbeitern, die ihrer vollständigen Informationspflicht und 
Beratungsaufgaben insbesondere hinsichtlich der Möglichkeiten zur Führung eines 
gebührenfreien Girokontos nach Abs. 6 nicht nachkommen, sind von Seiten des 
Arbeitgebers disziplinarrechtliche Maßnahmen einzuleiten. 



 

Sparkassenzeichen abmontiert, durch ein blaues S ersetzt. Daher wird es sehr wichtig sein, wie in dem Vertrag das Ende der Beleihung geregelt 
wird: ob Investorenfreundlich oder ob hier harte Auflagen gestellt werden (nur zur Erinnerung: Im geheimen Konsortialvertrag zur Teilprivatisierung 
der Berliner Wasserbetriebe wurde auf eine Regelung des Ausstiegs bzw. der Beendigung ganz verzichtet - der Vertrag endet mit Ende der 
Vertragslaufzeit - und die beträgt 28 Jahre). 
Zu befürchten ist, dass der neue Eigentümer der LBB AG 
das gegenwärtig dichte Filialnetz der Sparkasse 
ausdünnen wird, um lukrative Immobilien zu verkaufen. 
Was ist zu tun, um dieser Gefahr entgegenzuwirken? 
Institutionelle Vorkehrungen mit verfahrenstechnischen 
Auflagen können hier ein wichtiges Korrektiv darstellen, 
um der neoliberalen Ausschlachtung entgegenzuwirken. 
Wer das Sparkassengesetz in der geltenden Fassung 
durchliest, dem wird die neoliberale Verschlankung der 
institutionalisierten Gremienstruktur auffallen: So ist im 
geltenden Gesetz der Verwaltungsrat durch einen Beirat 
ersetzt worden, der lediglich einmal im Jahr 
zusammenkommt und nur eine beratende Funktion hat. 
Auf ein gestärktes, internes Kontrollgremium mit 
weitgehenden Informations-, Zustimmungs- und 
Mitbestimmungsrechten wurde verzichtet (auch im Entwurf der Grünen). 
Dieses juristische Kennzeichen neoliberaler Modernisierung (Abschaffung 
kontrollrelevanter Gremien durch nichts sagende Alibi-Gremien) wird auch 
gerne als "effiziente Verschlankung" verkauft: Der Vorstand kann ungestört 
und unkontrolliert handeln wie er will, Filialen dicht machen, Personal 
abbauen, Vermögen ins Ausland transferieren... das übliche Programm. Um 
der Gefahr dieses höchstwahrscheinlich zu erwartenden Szenarios 
entgegenzuwirken, ist im Volksbegehren unbedingt ein Aufsichtsrat mit 
weitgehenden Kontrollrechten zu fordern: So ist im Entwurf die (einstimmige) 
Zustimmung des Verwaltungsrates zu Filialschließungen angedacht wie eine 
Zweidrittelmehrheit, wenn es um Personalentlassungen geht (noch in der 
Formulierung).  
Entscheidend ist die Frage, wer in dem Verwaltungsrat sitzt: Im Entwurf 
vorgesehen ist eine drittel Parität - neben der Gruppe, die vom Träger des 
privaten Investors benannt wird, sind 5 Vertreter der Beschäftigten im 
Verwaltungsrat. Die dritte Gruppe deckt mit  
- einem hauptamtlichen Vertreter des DSGV,  
- einem Vertreter des Landesrechnungshofs wie  

Verwaltungsrat statt Beirat 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 

§ 5 Organe 
Die Organe der Berliner Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 

§ 6a1 
Berichte des Vorstands an den Verwaltungsrat 

(1) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat regelmäßig zu berichten über 
(a) die beabischtige Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik der 

Berliner Sparkasse, insbesondere der Finanz-, Investitions- und Personalplanung, wobei auf 
Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen unter Angabe von 
Gründen einzugehen ist; des weiteren ist dem Verwaltungsrat rechtzeitig vor Beginn des 
Geschäftsjahres eine Erfolgsvorausschau zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

(b) den Gang der Geschäfte, insbesondere den Umsatz, und die Lage der Berliner Sparkasse 
(c) Geschäfte und Entwicklungen, die für die Berliner Sparkasse von besonderer Bedeutung sein können. 

(2) Der Verwaltungsrat kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht über Angelegenheiten der Berliner 
Sparkasse verlangen. Die Berichte sind auf Verlangen jedem Verwaltungsratmitglied in Textform zu 
übermitteln. 

§ 7
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Er setzt sich zusammen 
aus   
(a) fünf von der Hauptversammlung des Beliehenen gemäß ihrer Wahlordnung 

gewählten Mitgliedern;  
(b) fünf, nach dem Berliner Personalvertretungsgesetz gewählten 

Beschäftigten der Berliner Sparkasse; 
(c) je einer hauptamtlichen Mitarbeiterin oder einem hauptamtlichen 

Mitarbeiter  
- des Landesrechnungshofes 
- der Landesarbeitgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung 

Berlin e.V. (LAG) 
- der Verbraucherzentrale Berlin e. V. 
- des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 
- der für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung 

(Aufsichtsbehörde); 
(2) Für die Mitglieder der Gruppen nach Abs. 1 lit (a) und (b) sind je zwei  

Stellvertreter, für die Gruppe nach Abs. 1 lit (c) ist für jedes Mitglied  ein 
Stellvertreter zu bestellen, die  an den Sitzungen des Verwaltungsrats 
teilnahmeberechtigt sind. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vorzeitig aus 
dem Verwaltungsrat aus rückt für den Rest der Wahlperiode des 
Verwaltungsrats der jeweilige Stellvertreter nach. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Stellvertreter sollen Erfahrungen 
und Sachkunde im Bereich der Finanzdienstleistungen besitzen und geeignet 
sein, die Berliner Sparkasse zu fördern und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. 



 

- einem Vertreter der für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung  
die erforderliche fachliche Kompetenz ab.  
Um auch der gesellschaftlichen Verantwortung einer am Gemeinwohl orientierten Kreditanstalt personalpolitisch zu entsprechen, ist im Entwurf 
vorgesehen, dass  
- ein hauptamtlicher Vertreter des Verbraucherschutzes wie  
- ein Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft 
Schuldner- und Insolvenzberatung e.V. in den 
Verwaltungsrat  
berufen werden sollten. 
 
Ein weiteres (plebiszitäres) Korrektiv, um der 
Ausdünnung des Filialnetzes entgegenzuwirken, 
besteht in der Einbeziehung der Kunden der 
betroffenen Filiale. So verpflichtet der Entwurf, die 
von Schließung betroffene Filiale unter ihren Kunden 
eine schriftliche Befragung durchzuführen. Die 
Auswertung dieser Befragung fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des Bürgerbüros der Berliner 
Sparkasse, um die Unabhängigkeit zu gewähren. 
Wenn mehr als 50% der Kunden für eine 
Beibehaltung der Filiale votieren, dann ist von der 
Filialschließung abzusehen. 
 
 
zu 4: Gemeinnützige Verwendung der Gewinne 

 
Der Kernsatz "Die Gewinne werden sizilianisiert, die 
Verluste sozialisiert" (Gerlinde Schermer) trifft auf den 
gesamten Bankenskandal zu, der mit der 
Novellierung des Berliner Sparkassengesetzes und 
der vorsätzlichen wie von langer Hand vorbereiteten 
Umwandlung der Berliner Sparkasse in eine 
teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ohne Vermögen seine bisherige Zuspitzung gefunden hat - nicht zu vergessen die 
vorangegangenen milliardenschweren Sanierungsbeihilfen in die Bankgesellschaft aus öffentlichen Haushaltsmitteln! Genau diese Beihilfen riefen 
die EU als den Wächter über den freien Wettbewerb auf den Plan, der die Beihilfen zwar genehmigte, aber erst nachdem das Land Berlin in 
vorauseilendem Gehorsam den Verkauf der Berliner Bankgesellschaft mit samt Sparkasse angeboten hat! Die EU besteht wiederum darauf, dass 

§ 7e
Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäftsführung. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat ein umfassendes 
Einsichtsrecht. Es kann insbesondere die Bücher und Schriften der Berliner Sparkasse sowie die 
Vermögensgegenstände, namentlich die Kasse und die Bestände sowie die Rechnungslegung1, einsehen und 
prüfen.1 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt außer in den übrigen durch dieses Gesetz bestimmten Fällen über 
(a) die Wahl der Mitglieder des Kreditausschusses und ihrer Stellvertreter; 
(b) den Erlaß von Geschäftsanweisungen für den Kreditausschuss; 
(c) die Entlastung des Vorstandes in den Angelegenheiten der Berliner Sparkasse; 
(d) die Höhe der erforderlichen Gewinnabführung zur Mitfinanzierung der Schuldnerberatung und des 

Verbraucherschutzes im Land Berlin am Anfang eines jeden Jahres.  
 (3) Der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen Beschlüsse des Vorstandes über 

(a) die Eröffnung, Schließung und Verlagerung von Zweigstellen sowie ihre Übertragung auf andere Kreditinstitute 
gemäß § 7d Abs. 2 Satz 3; 

(b) den Erwerb sowie die Veränderung und Veräußerung von Beteiligungen, oder das Eingehen und die Aufgabe 
von Beteiligungen an Unternehmen nach Maßgabe der Wertgrenzen seiner Geschäftsordnung; 

(c) den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken nach Maßgabe der wertgrenzen seiner 
Geschäftsordnung; dies gilt nicht für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die zur Vermeidung 
von Verlusten im Wege der Zwangsversteigerung erworben werden oder erworben worden sind;  

(d) die Errichtung oder den Umbau von Gebäuden nach Maßgabe der Wertgrenzen seiner Geschäftsordnung; 
(e) die Aufnahme stiller Einlagen sowie die Festsetzung des Höchstbetrags für die Gewährung von Genussrechten 

und die Begründung nachrangiger Verbindlichkeiten als haftende Eigenkapital; 
(f) die Grundsätze der jährlich fortzuschreibenden mittelfristigen Unternehmensplanung; 
(g) die Grundsätze der Personalpolitik.  
Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass bestimmte Geschäfte und Maßnahmen, die für die Berliner Sparkasse 
von besonderer Bedeutung sind, seiner vorherigen Zustimmung bedürfen. 

(3) Der Verwaltungsrat muss angehört werden über 
(a) die Beendigung der Beleihung und deren Modalitäten; 
(b) den Erlaß und die Änderung der Satzung der Berliner Sparkasse. 

(4) Neben dem Kreditausschuss kann der Verwaltungsrat für bestimmte Aufgaben außerdem beratende Ausschüsse 
bilden. 

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 



 

der Verkauf "diskriminierungsfrei" erfolgt und genau in dieser Auflage liegt angeblich die Problematik, wenn in einem Volksbegehren eine 
gemeinwohlorientierte Gewinnverwendung angestrebt wird.  
Diskriminierungsfreier Verkauf bedeutet - grob zusammengefasst - dass dem privaten Käufer keine (einschränkenden) Auflagen über die freie 
Verwendung jener Gewinne gemacht werden dürfen, für die er sein Kapital investiert hat. Diese Ausrichtung des diskriminierungsfreien Verkaufs 
steht nicht nur im Widerspruch zu einer am Gemeinwohl ausgerichteten Programmatik des bundesdeutschen Sparkassensystems, sondern vor 
allem mit dem Art. 14 Abs. 2, in dem der Grundsatz "Eigentum verpflichtet" deutlich herausstellt, dass die Investitionen in Eigentum mit sozialen 
Bezug und sozialer Funktion nicht nur dem persönlichen Profit dienen dürfen.  
 
Das Volksbegehren hat eine einmalige Chance, inmitten der Privatisierungswelle auf die Bedeutung des Art. 14 Abs. 2 zu verweisen, genauer 
darauf, dass der geforderte diskriminierungsfreie Verkauf nicht der Verhältnismäßigkeit von Eigentumsbindungen entspricht. Der Befürchtung, ein 
Volksbegehren, welches auch eine partielle gemeinwohlorientierte Verwendung der Gewinne anstrebt, würde einer juristischen Überprüfung nicht 
standhalten, ist folgender Kommentar entgegenzuhalten: "Insgesamt ist mithin der Gestaltungsbereich des Gesetzgebers bei sozialem Bezug und 
bei sozialer Funktion des Eigentums im Blick auf dessen Sozialbindung relativ weit" (Hesselberg, Das Grundgesetz, S. 141, 9. Auflage, 1995). 
Soziale Funktion und sozialer Bezug der Sparkasse ergeben sich aus der Tatsache, "daß Nutzung und Verfügung in diesem Fall nicht lediglich 
innerhalb der Sphäre des Eigentümers bleiben, sondern Belange anderer Rechtsgenossen berühren, die auf die Nutzung des Eigentumsobjekt 
angewiesen sind. Unter dieser Voraussetzung umfaßt das grundgesetzliche Gebot einer am Gemeinwohl orientierten Nutzung das Gebot der 
Rücksichtnahme auf den Nichteigentümer, der seinerseits der Nutzung des Eigentumsobjekts zu seiner Freiheitssicherung und verantwortlichen 
Lebensführung bedarf" (ebd.). 
 
Um dieser gemeinwohlorientierten Sozialpflichtigkeit zu entsprechen, ist neben dem gebührenfreien Girokonto auf Gutenhabenbasis für 
von Armut betroffene Menschen auch die Mitfinanzierung der Schuldnerberatung und des Verbraucherschutzes zu verankern. Über die 
Höhe der Gewinnabführung für diese gemeinwohlorientierten Aufgaben entscheidet der Verwaltungsrat jährlich durch einfachen 
Mehrheitsbeschluss. 
 
 
Ansprechpartner1: 
Sabine Finkenthei (Juristin, Ini Berliner Bankenskandal) – 030 / 693 08 42 
Thomas Rudek (Politikwissenschaftler, Ini Berliner Bankenskandal) – 030 / 261 33 89 
 

Berlin, d. 7. Febr. 2006 
 
 
 
 
 

                                                 
1 S. Finkenthei und Th. Rudek sind organisiert in der Initiative „Berliner Bankenskandal“ und im „Berliner Bündnis gegen Privatisierung“ 


