
NVwZ-Editorial Heft 19/2014

 
 

Monopolkommission und Sparkassenrecht 
 
Unter den Beratungsgremien der Exekutive nimmt die Monopolkommission als 
Gralshüter des Wettbewerbs eine wichtige Position ein. Dass in ihrem soeben veröf-
fentlichten Hauptgutachten unter anderem der gebeutelte Markt für Finanzdienst-
leistungen an der Reihe ist, überrascht kaum – wohl aber, wie viel Aufwand die 
Monopolkommission betreibt, um grundlegende und verfassungsrechtlich vorge-
zeichnete Organisationsprinzipien des Sparkassenrechts zu hinterfragen.  

Die die Sparkassenorganisation prägende Komposition aus Nähe (dh 
Zusammenarbeit im Verbund) und Distanz (dh das im Regional-
prinzip angelegte Nebeneinander der Geschäftsgebiete) sind ge-
meinsam mit der auf dem öffentlichen Auftrag verpflichteten 
Geschäftspolitik Gründe für die Stabilität der meisten kommunalen 
Institute in der Krise gewesen. Grund für die Probleme einzelner 
Institute waren hingegen entsprechende Grenzverletzungen. Daher ist 
die Forderung der Monopolkommission nach einer präziseren 
Fassung des öffentlichen Auftrags zum Schutz der Institute zu 
begrüßen.  

Unklar ist indes, warum die Monopolkommission gerade jetzt den 
beiden übrigen Aspekten und vor allem dem Regionalprinzip so 

kritisch auf ihren wettbewerbsrechtlichen Grund geht. Wenn hierdurch eine neue 
Diskussionsrunde über die Legitimation des staatlich-kommunalen Engagements in 
der Kreditwirtschaft insgesamt eingeleitet wird, bedarf es einer genaueren Betrach-
tung der verfassungsrechtsrechtlichen Rahmenbedingungen als dies in dem Gutach-
ten geleistet wird. Die Kompetenz zu Einrichtung und Betrieb einer kommunalen 
Sparkasse leitet sich aus Art. 28 II GG ab; die öffentlich-rechtlichen Institute sind 
Verwaltungseinheiten. Verwaltungen aber konkurrieren im Rechtsstaat nicht mit-
einander. Weder die einzelnen Gebietskörperschaften noch ihre öffentlichen Unter-
nehmen dürfen in einen wechselseitigen Wettbewerb um „Kunden“ treten. Dies 
würde einen Übergriff in die Zuständigkeit des jeweils anderen bedeuten, die zum 
Schutze des Unternehmens gebotene räumlich-sachliche Selbstbeschränkung erodie-
ren sowie die Konzentration auf die örtliche Gemeinschaft durch die Eröffnung ge-
schäftlicher Alternativen gefährden. Diese Strukturprinzipien des öffentlichen Orga-
nisationsrechts sind auch auf der Ebene des Unionsrechts grundsätzlich anerkannt 
(vgl. Art. 14, 106 II, 345 AEUV).  

Der Wettbewerb auf dem deutschen Bankenmarkt ist durch das Drei-Säulen-Prinzip 
gekennzeichnet. Das in dem Betrieb privater Kreditinstitute zum Ausdruck kom-
mende legitime Gewinnstreben ist Ausfluss grundrechtlicher Freiheit; die genossen-
schaftlichen Institute realisieren auf dem gleichen Fundament das Solidaritätsprin-
zip. Die staatlichen und kommunalen Kreditinstitute dienen der staatlichen Aufga-
benerfüllung und unterliegen den entsprechenden Bindungen der Verfassung. Auch 
wer das Drei-Säulen-Prinzip nicht insgesamt zur Disposition stellt, schwächt es 
doch, wenn prägende Charakteristika einzelner Säulen in Frage gestellt werden. 

Professor Dr. Florian Becker, LL.M., Kiel 

© pur.pur GmbH 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice


