
Dem geschenkten Gaul ins Maul geschaut

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinAm 4. März 2015 heißt es in der F.A.Z.:
„Fünf Milliarden Euro mehr für klam-

me Städte. Die Kommunen profitieren
deutlich. Um das Geld wurde heftig ge-
rungen.“

Manfred Schäfers kommentiert klug:
„Städtekümmerer“. In der F.A.Z. vom 5.
März 2015 geht es tags darauf gleich um
zwei neue Themen: „Koalition streitet nun
auch über Soli und Kindergeld.“ Die Neu-
ordnung der Finanzverfassung sieht Jasper
von Altenbockum so gut wie „In der Tonne“,
während Manfred Schäfers prognostiziert:
„Auf das Ende des Soli müssen Steuer-
zahler noch warten.“

So geschieht es, wenn es dem Esel zu wohl
wird.

Was ist geschehen? Deutschland hat im
Jahre 2014 im Bundeshaushalt nicht nur
früher als geplant eine schwarze Null ge-
schrieben, sondern im öffentlichen Ge-
samthaushalt einen Haushaltsüberschuss
von 18 Mrd. € erwirtschaftet, davon ent-
fallen auf den Bund 11,4 Mrd. €, auf die
Länder 1,9 Mrd. €, auf die Kommunen 1,3
Mrd. € und auf die Sozialversicherungen
3,4 Mrd. €. Das ist eine gute Nachricht,
auch wenn sie weitgehend auf einer Kumu-
lation besonders günstiger Umstände
beruht, nämlich einem äußerst hohen Be-
schäftigungsstand, Niedrigstzinsen, niedri-
gen Ölpreisen und der Zahlung der – ge-
richtlich nach wie vor umstrittenen – Brenn-
elementesteuer durch die Kraftwerkebe-
treiber in Höhe von mehr als 2 Mrd. € zu
Weihnachten 2014.

Vor diesem Hintergrund ist Nüchternheit
geboten, statt diesen Geldsegen nach
demMotto: „Wie gewonnen, so zerronnen“
sofort wieder zu verausgaben oder eine
Steuersenkungsdebatte mit zwangsläufi-
gen Dauerwirkungen loszutreten. Beides
ist indes am 4. und 5. März 2015 durch
maßgebliche Repräsentanten der Großen
Koalition geschehen. Auch die Kommunen
sollen in den Genuss von 1,5 Mrd. € Ent-
lastung für alle und von 3,5 Mrd. € für
besonders hoch verschuldete Kommunen
gelangen, was von diesen umgehend be-
grüßt worden ist, aber auch sogleich eine
interkommunale Verteilungsdebatte nach
dem Motto: „Wenn jeder an sich selbst
denkt, ist an alle gedacht“ ausgelöst hat.

Bewahrt man dagegen kühlen Kopf, gilt es,
aus gesamtstaatlicher wie aus kommunaler
Sicht dringend einen strukturierten Diskus-
sionsprozess unter kommunaler Beteili-
gung anzumahnen, statt sich interkommu-
nal über die Brosamen, die von den – ver-
meintlich – Mächtigen vom Tisch geworfen
werden, zu streiten wie die Kesselflicker.

In der Diskussion geht es kurzfristig um die
Verwendung erfreulicher Steuermehrerträ-

ge. Als Verwendungsmöglichkeiten bieten
sich an:

• Aufstockung der Mittel für den flächen-
deckenden Ausbau einer zukunftsfähi-
gen Infrastruktur, insbesondere der
Breitbandversorgung in der Fläche,

• die finanzielle Unterstützung überschul-
deter Gebietskörperschaften,

• die Tilgung von Krediten, von der ge-
genwärtig allerdings nicht gesprochen
wird,

• die Kreierung neuer Soziallasten über
das verfassungsrechtlich Notwendige
hinaus, etwa beim Kindergeld nach
dem Schwesig-Motto: „Die Familien
sind nicht das Sparschwein der Nation“
(F.A.Z. vom 5.3.2015, 1 und 17) oder bei
der Reform der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen, bei der milliar-
denschwere Mehrausgabenwünsche
vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales aufgelistet worden sind und am
12.3.2015 in der hochrangigen Arbeits-
gruppe Bundesteilhabegesetz erörtert
werden und – last but not least –

• die stufenweise Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags.

Zu erinnern ist bei diesen fünf Verwen-
dungsvorschlägen, von denen vier intensiv
erörtert werden, des Weiteren daran,

• dass bis zum 18.6.2015 die Reform der
föderalen Finanzbeziehungen nach
2019, die ganz sicher nicht zum Nulltarif
zu haben ist, geregelt werden soll und

• dass den Kommunen ab 2018 eine
dauerhafte Entlastung um 5 Mrd. € jähr-
lich zugesichert worden ist, nicht zuletzt,
weil sich die Eingliederungshilfeausga-
ben ohne steuerndes Eingreifen des
Gesetzgebers sehr dynamisch entwi-
ckeln.

Dafür hat das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales am 2.3.2015 ein sehr konser-
vatives Zahlenwerk vorgelegt. Demnach
betrugen die Bruttoausgaben für diese Auf-
gabe Ende 2012 – das waren also die
Zahlen, die die Vertragsschließenden der
Koalitionsvereinbarung im Herbst 2013
kannten – 16,5 Mrd. €. Unterstellt man
mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales einen Fallkostenanstieg von
2012 auf 2020 von lediglich 5,6 % – wohl-
gemerkt: nicht jährlich, sondern über einen
8-Jahres-Zeitraum –, ergibt sich bis 2020
insoweit ein Gesamtausgabenanstieg über
18,3 Mrd. € im Jahre 2015 auf dann 21,6
Mrd. € im Jahre 2020 und damit um 30,8 %
wegen der Verknüpfung von auch künftig

sich weiter erhöhenden Fallzahlen und Fall-
kosten. Mit anderenWorten: Die vom Bund
erst noch aufzubringende statische Kom-
munalentlastung wird ohne gesetzgeberi-
sche Maßnahmen im Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens bei den Trägern der Einglie-
derungshilfe zu nahezu gleich hohen Aus-
gabesteigerungen und damit im Saldo nicht
nur zu keiner Verbesserung, sondern in der
Zeitachse zu einer weiteren finanziellen Ver-
schlechterung führen. Nun wird bei der im
Koalitionsvertrag vorgesehenen gesetzli-
chen Neuregelung in der Arbeitsgruppe
Bundesteilhabegesetz aber nicht über Aus-
gabendeckelungen diskutiert, sondern nur
über das Maß noch hinzutretender weiterer
Leistungen in Milliardenhöhe. Welche Ebe-
ne auch immer diese Leistungen zu finan-
zieren haben wird: Zusätzliche Ausgaben
treffen künftig den öffentlichen Gesamt-
haushalt.

Statt also jetzt vorschnell über weitere
Staatsausgaben oder Steuersenkungen
zu schwadronieren, gilt es, den mittelfristi-
gen Finanzbedarf des öffentlichen Gesamt-
haushaltes realitätsgerecht zu quantifizie-
ren und die gegenwärtige Wirtschaftslage
sachgerecht im Konjunkturzyklus zu ver-
orten und dabei offen zutage tretende au-
ßen- und sicherheitspolitische Herausfor-
derungen nicht außer Acht zu lassen.

Wenn betont wird, dass die Steuereinnah-
men in unerwartetemMaße sprudelten, trifft
dies derzeit zweifelsohne zu, was aber ge-
rade zu der Schlussfolgerung führt, dass
die Sondereffekte für hohe Steuereinnah-
men (niedrige Zinsen, niedriger Ölpreis etc.)
nicht als auf Dauer fortbestehend unterstellt
werden können und mit einem Konjunktur-
abschwung in überschaubarer Zeit gerech-
net werden muss, was sich steuereinnah-
menmindernd und zugleich ausgabenerhö-
hend auswirken wird.

Daneben wird betont, 30 Jahre nach dem
Mauerfall sei 2019 endlich die Zeit reif für die
Abschaffung des Solidaritätszuschlags und
es wird der Eindruck erweckt, es handele
sich um eine aufgrund der Deutschen Ein-
heit beschlossene Zusatzlast, wenn man
die Steuerlast der Lohn- und Einkommen-
steuerpflichtigen im Zeitverlauf betrachtet.

Daher muss daran erinnert werden, dass
der Spitzensteuersatz in den 80er Jahren,
also vor demMauerfall, 56 % betrug, in den
90er Jahren auf 53 % gesenkt wurde, so-
dass er einschließlich Solidaritätszuschlag,
der 1995 bis 1997 7,5 % betrug, in etwa
denWert des früheren Spitzensteuersatzes
erreichte. In den Folgejahren wurde der
Spitzensteuersatz (ebenso wie der Ein-
gangssteuersatz bei Erhöhung des steuer-
freien Existenzminimums) dann über 51 %
im Jahre 2000, 48,5 % im Jahre 2001,
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45 % im Jahre 2004 auf 42 %seit dem Jahr
2005 gesenkt, was einschließlich des seit
1998 5,5 % betragenden Solidaritätszu-
schlages zu einem Spitzensteuersatz von
44,31 % seit 2005 geführt hat, sieht man
einmal von der von der zweiten Großen
Koalition ab 2007 eingeführten „Reichen-
steuer“ von 45 % ab.

Man muss schon im Zeitverlauf auf diese
Gesamtbetrachtung und nicht isoliert auf
den Solidaritätszuschlag abstellen, wenn
man sich ein realistisches Gesamtbild über
die Steuerbelastung in Deutschland seit
den 80er Jahren und insbesondere nach
der Wiedervereinigung machen will. Beim
Solidaritätszuschlag muss man zudem be-
denken, dass es sich um eine legitimations-
bedürftige und damit zwingend zeitlich be-
fristete Ergänzungsabgabe handelt, deren
Aufkommen allein dem Bund und seinen
Finanzierungszwecken zufließt, sodass die
Abschaffung des Solidaritätszuschlags
mithin fiskalisch ebenso allein den Bund
trifft wie die potenzielle Feststellung seiner
Verfassungswidrigkeit durch das Bundes-
verfassungsgericht, wenn seine Erhebung
zeitlich und zweckbezogen überdehnt wird.
Schließlich darf man im Bund-Länder-Ver-
hältnis auch nicht außer Acht lassen, dass
der Bund im Paket mit der Normierung des
Solidaritätszuschlags ab 1995den Ländern
ohne Aufgabenverschiebung sieben Um-
satzsteuerbeteiligungspunkte übertragen
hat, um auf diese Weise eine Einbeziehung
der Beitrittsländer in den gesamtdeutschen
Länderfinanzausgleich zu ermöglichen.
Das heißt im Klartext, dass der Länderfi-
nanzausgleich und auch der sog. Umsatz-
steuervorwegausgleich ganz wesentlich
aus Mitteln bestritten werden, über die
die Länder gar nicht verfügen könnten,
hätte der Bund sie ihnen nicht aus „Eige-
nem“ bereitgestellt, um seinerseits den vol-
len Zugriff auf den Solidaritätszuschlag zu
erhalten.

2009 ist zudem die den öffentlichen Ge-
samthaushalt betreffende Schuldenbrem-
se eingeführt worden, die erst – aber auch
endlich – 2020 ihre volle Wirksamkeit ent-
falten wird. Von ihrer Einhaltung sind einige
Länder derzeit noch sehr weit entfernt.

Vor diesem Hintergrund lautet die zentrale
politische Fragestellung: Welches Volumen
an Steueraufkommen benötigt der öffent-
liche Gesamthaushalt in Deutschland ab
2020 angesichts der beschriebenen, zum
Teil wachsenden Herausforderungen, um
die Schuldenbremse dauerhaft einzuhal-
ten, auch wenn die erkennbaren Folgen
des demografischen Wandels finanzwirk-
sam zunehmen und die Konjunktur einmal
lahmt? Mit anderen Worten: Kann sich der
öffentliche Gesamthaushalt auf Dauer den
Verzicht auf die Einnahmen aus dem Soli-
daritätszuschlag wirklich leisten? Vorsichtig
gesprochen dürfte die Antwort auch unter
Gesichtspunkten der Generationengerech-
tigkeit: „Nein“ lauten.

Wenn dies aber so ist, spricht alles für eine
Integration des bisherigen Solidaritätszu-
schlages in den Steuertarif – wie immer
dieser dann unter Einhaltung politischer
Zusagen („Niemand soll mehr zahlen; viele
sollen entlastet werden; die kalte Progres-
sion soll abgebaut werden“) konkret aus-
zuformen ist, bedarf der politischen Ent-
scheidung.

Entscheidend ist die Frage der Fortführung
des Solidaritätszuschlags oder seiner Ab-
schaffung aber nicht nur im Verhältnis des
Staates zu den Steuerpflichtigen, sondern
es handelt sich auch um die Schlüsselfrage
der föderalen Finanzverteilung: Wird der
Solidaritätszuschlag – unter Berücksichti-
gung der vorgenannten Modifikationen – in
den Steuertarif integriert, steht sein Auf-
kommen kraft Verfassungsrechts zu je
42,5 % dem Bund und den Ländern und
zu 15 % den Gemeinden zu, wobei die
horizontale Verteilung nach dem wohnsitz-
bezogenen örtlichen Aufkommen erfolgt.
Die Erwartungen von Ländern undKommu-
nen an eine dauerhafte Finanzkraftverbes-
serungwürden so quasi automatisch erfüllt,
sofern es nicht im Gegenzug zu einer er-
höhten Umsatzsteuerbeteiligung des Bun-
des käme, zu der die Länder die erforder-
liche Zustimmung im Bundesrat vermutlich
nicht erteilen werden.

Findet die Integration des Solidaritätszu-
schlags in den Steuertarif dagegen nicht
statt, ist es sehr viel schwieriger, die finan-
zielle Situation von Ländern und Kommu-
nen zu verbessern. Neue, verantwortungs-
feindliche Mischfinanzierungen, Fonds,
Programme, kurz der Ausbau des von
Schäuble so bezeichneten kooperativen
Zentralismus wären die unvermeidliche Fol-
ge. Woher der Bund dafür allerdings Mittel
bereitstellen soll, wenn der Solidaritätszu-
schlag gänzlich abgeschafft würde, ist weit
und breit nicht erkennbar.

Ab 2020 spricht daher gesamtstaatlich al-
les für eine Integration des Solidaritätszu-
schlags in den Steuertarif – ggf. vermindert
um aus den o. g. Gesichtspunkten legiti-
mierte Abschläge, die zu einer Volumens-
minderung gegenüber dem prognostizier-
ten Aufkommen in Höhe von 18 – 20 Mrd. €
führen.

Geht man so vor, besteht der Fluch der
steuersystematischwie föderalstaatlich gu-
ten Tat aber darin, dass Hamburg und die
süddeutschen Länder Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen sowie ihre Kom-
munen aufgrund der horizontalen Vertei-
lung nach demörtlichen Aufkommen davon
deutlich mehr profitieren als der Länder-
durchschnitt, während die ostdeutschen
Länder und ihre Kommunen wegen ihres
weit unterproportionalen Einkommen-
steueraufkommens pro Kopf krass unter-
durchschnittlich partizipierten. Die Folge ist,
dass die Leistungen im Länderfinanzaus-
gleich – der Fortbestand des Umsatz-

steuervorwegausgleichs wird als weiterhin
schlicht geboten unterstellt – steigen. Wer
deutlich mehr bekommt als andere, ohne
dass dies irgendetwas mit landespoliti-
schen Leistungen, sondern nur mit einer
steuersystematischen Veränderung zu tun
hat, muss davon wieder abgeben. Dieser
Mechanismus ist – gutenWillen unterstellt –
auch der Bevölkerung in Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen und Hamburg zu
erklären, wenn man sich denn nur darum
bemüht. Die Alternative der Begründung
neuer Mischfinanzierungen ist gesamt-
staatlich, aber auch für die vorgenannten
sog. Geberländer allemal schlechter.

Das leitet über zu der von der Großen Koa-
lition kurzerhand ins Auge gefassten Unter-
stützung von Kommunen um 5 Mrd. €. Soll
dieser nicht unbeträchtliche Mitteleinsatz
langfristige Wirkungen erzielen und struk-
turelle Weiterwirkungen anlegen, braucht
es vorab der Festlegung klarer Verwen-
dungs- undVerteilungsziele. Klar ist: „Klam-
me Kommunen“ können zusätzliches Geld
immer gebrauchen, schnell wird die Ver-
wendungs- und Verteilungsdiskussion hin-
tenan gestellt nach dem Motto: „Einem
geschenkten Gaul schaut man nicht ins
Maul“. Mahnt man demgegenüber Nach-
haltigkeit an, heißt es rasch mit Kurt Tu-
cholsky: „Wenn einer nichts hat, Bedenken
hat er“. Doch darf man sich davon weder
beirren, noch von einer finanziellen Bereit-
stellung in Milliardenhöhe korrumpieren las-
sen.

Das größte Gefährdungspotenzial, das mit
einer kurzfristigen Mittelbereitstellung ver-
bunden ist, besteht zum einen in der damit
einhergehenden Durchsetzung bundespo-
litischer Ziele auf originären kommunalen
Aufgabenfeldern, zum anderen – und vor-
liegend vor allem – aber darin, dass für viele
der Eindruck erweckt wird: Wenn für ein
Sondervermögen für klamme Kommunen
plötzlich 3,5 Mrd. € seitens des Bundes
locker gemacht werden können, dann
muss doch auch (noch) mehr Geld für
Familien, für das moderne Teilhaberecht
und und und… zur Verfügung stehen, oder
– genauso problematisch –wenn „dieKom-
munen“ (welche immer das sind) jetzt mit 5
Mrd. € überschüttet werden, dann können
sie ja auch verbesserte Leistungen im Be-
reich der Teilhabe, der Kinderbetreuung
und vieles mehr bereitstellen. Mit einer ein-
maligen Mittelbereitstellung „außer der Rei-
he“werdenmithin Aufgabenerfüllungswün-
sche mehrfachen Ausmaßes ebenso ge-
schürt wie der Neid der leer ausgehenden
Kommunen. Daher sind wir im Interesse
des Staatsganzen geradezu verpflichtet,
dem geschenkten Gaul ganz genau ins
Maul zu schauen und die Frage zu beant-
worten: Wer bekommt von wem was wa-
rum wofür?

Wenn der Bund die avisierte Kommunal-
entlastung von 5 Mrd. € ab 2018 bereits im
Jahre 2017 auf 2,5 Mrd. € festsetzt, ist das
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gut so. Zu prüfen sind aber die Verteilungs-
kriterien. Dafür wäre es gut zu wissen, ob
der Solidaritätszuschlag ab 2020 in den
Steuertarif integriert wird oder nicht, auch
wenn die zusätzlichen 1,5 Mrd. € gegen-
über der Kommunalentlastung 2015/16
davon zeitlich losgelöst schon für 2017
vorgesehen sind. Es sollte sich dabei nach
Möglichkeit um ein auf Dauer angelegtes
Gesamtsystem handeln. Insofern hat der
Schäuble/Scholz-Vorschlag mit seinen bei-
den Komponenten

• Integration des Solidaritätszuschlages
in den Steuertarif +

• sukzessive Übernahme der Kosten der
Unterkunft in voller Höhe

gerade auch unter dem Gesichtspunkt ho-
rizontaler Verteilungsgerechtigkeit viel für
sich. Esmuss dann „nur“ noch das Problem
der Bundesauftragsverwaltung sachadä-
quat gelöst werden. Kommt es zu der In-
tegration nicht bzw. bleibt diese Frage der-
zeit ungeklärt, kann die zweite Komponen-
te, die gestufte Übernahme der Kosten der

Unterkunft, nicht isoliert durchgeführt wer-
den, da sie verteilungspolitisch zu Unwuch-
ten führt. Insoweit gilt der Satz: „Auf einem
Bein kann man nicht stehen.“ Mit einer
Erstreckung des Verteilungsschlüssels für
die sog. Vorab-Milliarde 2015 – 2017 könn-
te man sich aber behelfen.

Die aktionistische Bildung von Sonderver-
mögen muss aus kommunaler Sicht immer
Alarmglocken laut läuten lassen. Das gilt
erst Recht, wenn dieMittel nur für bestimm-
te Zwecke und für bestimmte Kommunen
bereitgestellt werden sollen. Damit wird
zwangsläufig in ein fein austariertes födera-
les Gesamtsystem, das auch Verantwor-
tungen – nicht zuletzt des jeweiligen Landes
für seine Kommunen – zuordnet, eingegrif-
fen. Der Bund ist nicht der Ausfallbürge für
individuelles Länderversagen bei der kom-
munalen Finanzausstattung. Ansatzpunkte
für eine legitimierte finanzielle Ungleichbe-
handlung von Kommunen durch den Bund
gibt es verfassungsrechtlich aus gutem
Grund nur in vier Konstellationen,

• zuvörderst bei den Optionskommunen
(Art. 91e Abs. 2 GG) sowie

• bei Garnisonstädten und Hauptstadt-
lasten (Art. 106 Abs. 8 GG) und

• bei Finanzhilfen für besonders bedeut-
same Investitionen der Länder und der
Kommunen, die zum Ausgleich unter-
schiedlicher Wirtschaftskraft im Bun-
desgebiet auf Feldern, auf denen der
Bund die Sachgesetzgebungsbefugnis
hat, erforderlich sind (Art. 104b Abs. 1
S. 1 Ziff. 2 GG),

• sowie bei Maßnahmen zur Verbesse-
rung der regionalen Wirtschafts- und
Agrarstruktur und des Küstenschutzes
(Art. 91a GG).

Insoweit ist im Koalitionsvertrag vereinbart
worden, eine sachgerechte Weiterentwick-
lung des Art. 91a GG zu prüfen. Das er-
scheint vernünftig. Dann muss aber gelten,
dass die sachgerechte Weiterentwicklung
vor der Mittelbereitstellung erfolgt und nicht
umgekehrt. Da eine solche Weiterentwick-
lung in der Sache bisher nicht einmal disku-
tiert worden ist, prophezeie ich, dass uns
das von den Koalitionsfraktionen angekün-
digte 3,5 Mrd. €-Sondervermögen in der
kommunalen Familie sowie zwischen
Bund, Ländern und Kommunen im Detail
noch viel Freude bereiten wird.

Ungelöst bleibt bei alledem die „tickende
Zeitbombe“ ständig weiter wachsender
Soziallasten. Im Rahmen des verfassungs-
rechtlich Zulässigen muss insoweit bun-
desgesetzgeberisch an einer Brechung
der Ausgabendynamik gearbeitet werden,
sonst bleibt immer wieder nur ein periodi-
sches Nachsteuern der föderalen Finanz-
verteilung, bei der der Bundesstaat aber
nicht immer tiefer in die Verflechtungsfalle
des kooperativen Zentralismus laufen darf.
Diese Diskussion ist durch die angekün-
digte 5 Mrd. €-Kommunalentlastung ganz
sicher in der Sache nicht erleichtert wor-
den. &&

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

Landkreistages, Berlin

8. Hauptstadtgespräch der Freiherr vom Stein-Gesellschaft:

Dezentralität – Moderne Leitidee für
Selbstverwaltung, Mittelstand und Kreditwirtschaft

Von Dr. Klaus Ritgen, BerlinDie Betonung einer dezentralen, von
den Bürgern vor Ort getragenen und

legitimierten Art der Aufgabenwahrneh-
mung ist eines der Kernelemente der
Selbstverwaltungsidee des Freiherr vom
Stein, welches bis heute überdauert und
in Art. 28 Abs. 2 GG mit der darin den
Gemeinden gewährten Befugnis zur ei-
genverantwortlichen Wahrnehmung der
örtlichen Angelegenheiten auch verfas-
sungsrechtlich fest verankert ist. Ganz in
diesem Sinne hat die Freiherr vom Stein-
Gesellschaft ihr 8. Hauptstadtgespräch,
das am 9.2.2015 in den Räumen der KfW
stattfand, unter das Motto „Dezentralität –
Moderne Leitidee für Selbstverwaltung,
Mittelstand und Kreditwirtschaft“ gestellt.
Das geschah auch in dem Bewusstsein,
dass die Vorteile dezentraler Strukturen
immer wieder aufs Neue verdeutlicht und

gegenüber starken zentralistischen Be-
strebungen, die ihre Ursache nicht zuletzt
in dem Vereinheitlichungsanspruch der
europäischen Rechtsetzung haben, ver-
teidigt werden müssen. Beispielhaft dafür
steht das 20. Hauptgutachten der Mono-
polkommission, in dem das sparkassen-
rechtliche Regionalprinzip als gesetzlich
angeordnetes Gebietskartell qualifiziert
wurde, das gegen das europäische Wett-
bewerbsrecht verstoße und deshalb nicht
länger Bestand haben könne.1 Die Mono-
polkommission plädiert auf diese Weise
für die Abschaffung eines der zentralen
Bauelemente des deutschen Sparkassen-
systems und gefährdet damit ohne Not

die Stabilität eines wesentlichen Teils der
deutschen Kreditwirtschaft, der seine
Leistungsfähigkeit erst jüngst während
der noch immer nicht vollständig über-
wundenen Wirtschafts- und Finanzkrise
eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte,
fraglos Stoff genug für eine interessante
Diskussionsrunde.

Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht,
wozu sicher auch das hochkarätig besetzte
Podium beitrug. Diskutiert wurden die ein-
zelnen Aspekte des Themas von Georg
Fahrenschon, Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes, Ulrich
Grillo, Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie, sowieMartin Hell-
wig, Direktor am Max-Planck-Institut zur

1 Monopolkommission, 20. Hauptgutachten 2012/
2013, 2014, Tz. 1923 ff.
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