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2. Zu de n gestellten Frigen
Frlge 1: Erachten Sie die im Ge setzentwu rf vo rguehen e dire kt e Veröffentlichungspfl icht für 9 rund $lltzli ch si n nvoll?
Eine solche direkte Ver!lffentlkhungspnkht ist insofern nicht sinnvo ll und notwen dig . da
über den elektronischen Rundesanzeiger und den dort veröffentlichten Anhängen zu de n
Jahre$ilbsc hlüssen be reits ei ne Veröffe ntlic h ung der Bezüge der Mitglieder des Gesc hUtsfIIhrungsorgans un d des Aufs;chtso rgans als Personengru ppe rOr das Gesc hMtsja hr gewährleistet ist und darUber hinaus die in § 1 g Ab s_ 6 Sp kG normie rte Hin wirku ngspflic ht .ur
Veröffentlichung der gewäh rten BezUge bewirkt, dass bis auf wenige Ausnahmen berei ts
zum jeuigen Zeitpunk t die BezOge der Mitglieder der GeschaftsfOhrungs - un d Aufsich tsorgane der nord rhei n·westf.:llinhen Sparkassen individualisiert ausgewiesen werden.
Fe rner da rf bezweifelt werden. dass der Gesetzes entwu rf in der vorl iegenden Fassu ng umsetzbarist, we il das Ve rhäl tnis zwisc hen den geplanten § 42 a "Elektronisches Informati onsregister· und § 42 b "Maschinenll'sbarkeit" einerseits und dem gel tenden Recht des
§ 19 Abs. 6 SpkG NRW nicht geregelt wird.
Fr,)ge 2: Wie bewerten Sie den vorgesc hlag ene n! 42a vor dem Hintergrund der detail lierten und umfa ssen den Regelung e n zur Verllffentlithung von OrganvergOtungen
durch bundesre t htljche Regelung e n in § 2.85 Nr. 9 HGB und 286 Abs. 4 HGB im Rahm!"n
der Wahrnehmung e in es ei nh eitlich!"n Rechts- und Wirtschaftsraums du rch die ko nkurrierende Gesetzgebung?
AuS der Sicht der Sparkassenverbande ist die vo rgesc hl agen e Rege lu ng des § 42 a nic ht
ge!"igMt. die bestehenden gr undlegenden Bedenken gegen eine die SpMkassen unmittelbar belreff!"nde Veröffentlichungspflich t auszurä umen. so ndern stellt lediglich einen nich t
rechtskonformen Umgehungs lal bt'stand da r.
Das OlG Köln in seinem rec hts krMligen Urteil vom 9. Juni 2009, das l G Bielefeld mit
r!"chlskraftige m Besch luss vom 22. Mai 2009 und diverse Gutac hter hab!"n di e berei ts im
Ja hr 2009 von den belden Span.:assenverbanden ge~ußerte Rechtsa uffassung bestä tigt.
dass eint' landesrech tliche Norm über die Veröffentlichu ng der individue llen Vorstandsbezuge - und g!"währte so nstige leis tungen und leistungszulagen - gegen die In Art. 72 Abs.
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An die Prä sidentin du la ndtags
7. Februar 2014
1. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG getroffene Ve rteilung der Gesetzgebungsko mpete nz zwischen
Bun d un d Lä ndern vers tößL
Dl!mnach fli llt e lnl! Rl!qelu ng wie der § 42 a der Ober sei nen Abt.. 3. de r überdl!n Verweis
au f § 65 a Abs. 1 Satz 1 und Sau 3l HO die O ffenl~gung individuelle. Vo , slands bezO ge bl!'
zwecken so ll , unter di e ko nku rri ere nde Geselzg~bung des Bundes mit der Fo lge, dass das
l and Nordrhein-Westfalen an der Rec htssetzung gehi ndert ist, weil der Bund mit den un ter
§§ 285 Satz I Nr. glit. a. 286 Abs. 4. 340 a HG8 gelroffenen Rl!Qelu ngen betreffen d die 0 1fenlegung der Vorstandsbezüge Im Anhang zum Jahresa bschluss eine abschließende RI!'
gelung getroffen hu. Nic ht umsons t ist in § 65 a LHO , auf den di e Regelung des § 42 a
Abs. 3 verweisen soll, eine Hi nwi rkungspflic h t des Landes zu r Offen legu ng normiert.
Die aufg efü hrten hand elsrechtlichen Bt'sti mm un ge n. die ins beson derl! im lich te de s
Rechts auf infor mationelle Selbs tbestimmung einen Intt'rl!ssenausgleich auf bundesgesetzlic her Ebe ne insgesamt herste lle n sollen. si nd im Hinbliü a uf die Ve röffent lic hun gs pfli chten von Bez Ugen absc hließend und dU nen ni cht durch land es,ec htlic he Reg el ung e n
beelnn usst werd en.
a. Wi e bewerte n Sie di e vor9 uc hlag ene Regel ung vom Hinterg rund der Entsc hei dung
des OlG Köln In e inem Verfahren zum einstweilig e n Rechtss( hutz (Urte il vom g. J uni
2009, Az. 1S U 79109 )?
Mit de n in §§ 285 Satz 1 Nr. 9 lit. a). 286 Ab s. 4. 340a HGB hat der Bundesg esetz ge ber
eine abschließ ende Regelung betreffend die Olren legung dl!r Votstandbezüg e getroffen .
Diese Regelung , die sich auf die Offenlegu ng von Vorstandsbez Ogen im Anhang von Jah·
resabsc hl üssen bezie ht, ist abschließend hin sicht li ch mögli cher weiterer Ve röffentlich ungsta tbestl! nde.
Oas Ol G Köln weis t In seiner Entscheidung zu Recht darauf hin, dass di eser handels·
rechtli chen Rl!Q el ung , die ge rade nic ht auf eine individualisierte Ausweisung der Vergll·
tung der Mitglieder des Gesc haftsfO hnzngso ' gans abzielt. Erwäg unge n des Oatenschutze s zugrun de liegen.
Aus diesem Grund bezweifeln die beiden Spa rka ssenverbänd e, da ss die vorgeschlagene
Rl!gel un g vor dem Hinterg rund der Entsc heidung des OlG Köln in einem Verfahren im
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einstweiligen Rechtssch utz zu einer rechtskonfo rmen. interesse ng erechte n Lös un g fiJhren kan n.
b. Wie bewerten Sie die vo rg eschl age ne Regel ung in Bezug auf bestehe nde V. rtrlige
geg e nüber der bIsherigen Hinwlrkung s pßi cht?
Die Hlnwirkung spfllcht ric htet sich an den Träger der Spa rka sse, währen d die vorge·
schlagene Regelung des § 42 a die Sparkassen und Sparkassenverbande in di e Pflicht
nimmt. [5 handelt sich demnach um unte rschiedli che Normadrl'ssaten. Dem G.setzentwurf mangelt es an eine r hinreichende n Klärung des Span nungsfeldes zwischen § 19
Ab$. 6 SpkG ei nl1rs~lts und der N e ur ~g elu ng andererseits, was Zweifel an 1.'1 ner wi de r·
spruchsfreien Umsetzun g des Gesetzes nährt.
Sind in de n bl1s1l1hl1nden Anstl111 ungsverlragl1n h ine Regelunge n über die individ uelle
Veröffentlichung dl1r Verg ütung und ih rer Bestandteile getroffl1n. stößt die vo rgesc hla·
gene Regelun g au fgru nd de r unte r Frage 2) dargestellten verfassungsrech tlichen Restrlktionl' n ebenfalls auf m~ ssive rec htliche a~denken und stellt ~us diesem Grun d ge·
genüber der bisherigen Hinwirkungspnich t keine rechtswirksame Wei terentwicklung
dar.

c. Wie be u rtei len Sie di e aktuell 9 Gltige Hi nwi rkung s pflicht ' 0 r die Träger d.r Spa rkas511n1
Aus Sicht der Sparkassenverbändl1 hat d ie in § 1g Abs. 6 SpkG I10 rmierte Hinwilk ungspnlcht de s Trllge rs di e vom Gesetzgeber intendierte Wirk ung weitgehend erzielt. Bis auf
wenige Ausnahmen setzen die Spar kassen in Nordrhein-Westfa!en die in ! 19 Abs. 6
SpkG vorgesehen en Ma ßnah men Z ~r Veröffentli chung um. Mit Blick a~f die verbl iebenen
Institu te is t der jeweilige Ei nzelfall kon kret zu be trach te n.
frag. 3: Wie bewert.n Sie die im vorge sc hla gen. n § 42 b gll!ford~rte Vl1 rö ffentlichung in
ei ne m ~i gensUndigen Informati onsregisur vor dem Hintergrund der bundf5t~ (ht1i
chen Regl1lung e in e r Publizierung Im elektronischen Bunduanteiger?
Oa übl1l die bun dl1sl1inhei tliche Reg. lung einer Publizierung im elcktro nis.::hl1n Bundes re·
91$1I1r dem bereth tigtl'n Transp~renzl nle re5se der Bürgel und der Öffen tlichke it GenUge
getan wird und gll1ic hzl'itig ein Intl'ressensau 5gl.lch Im Lichte de s Rechts auf informatio·
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nelte ~I bstb estl mmung sta ttfinde t. bedarf es kei ner l uslitzllc hen V('röffenllichung in ei·
nem eige nständigen Informati "nsregls ter.
Frage 4 : Ist es allein auf der Basis des bll!stehende n Rechts mög li ch, die Veröffentli chung auf dem Wege der Hinwi rkung auch re in rechtlich du'chzllsetzt'n1
Di(' Frage der Du rchse tzung der Hi nwl rkung spfH ch t kann ni ch t durch die Sparkass env er·
ban de beantwortet werden , sond ern nur du rc h die d3f Ur zust ändige Kommunalaufsic ht. Ol l'
inzwischen erzielten Erg('b nl sse zeig!!n abe,.. dass di!! Hinwi rkungspHich t or/enbar ein ge·
!!ignetes Minel zur Errdchung des f('gis fativ('n Ziels des § 1 9 Abs. 6 5pkG is t.
Frag!! S: Seh!! n Si e es a15 un pro bl ematisch an , wenn Eingriffe In das R!!cht auf informati·
onll!lIe Selbstbestimmu ng durch po litischen Dru ck anstll!l1 e von dire kten gentzllehen
RlI!g elungen II! rfolgl! n?
Eingriffe in das Recht au f Info rmatio nell e Selbstbestimmun g gern . Art. 1 Ab s. 1 i . V. m. Art.
1. Abs. I GG mUssen sich - gleichgll itig Ober welchen Weg sie erfolgen -an den d afür vor·
ges!!hene n grundg!!!K' tzli chen S<hr;tnk!!n mess!!n lass!!n. Ein scht~ g i g!! PersönlIchkeitsrec h'
te der Betroffene n lind en sic h im Grundges etz Art. 2 Abs. l in Ve rbindung mit Art. l Abs.l
GG , de m Re cht ~ufinformat;onell e Selbst bestimmung, in Art. 4 Abs. 2 der Ve rfass un g des
La ndes Nordrhein,Westfalen, in dem da s Recht aufinformationelle Selbstbesti mmun g SP!!'
zialgl!setzlich geregelt ist und schließ lich in Art. 8 Abs. 1 der E urop~ische n Menschen.
rec htsk onvention (EMR K), wonach jede Pe rson das Re cht auf AchlllOg ihres Privatle bens
hat.
Frag!! 6: H;tlt!!n Sie e s im Spannu ngsfeld zwi s (h f n Bund!!s' ufld Ulfld esgesetzgebung
Ikonkurrie re flde Gesetzg!!bung) für v!! rtretb;tr, e ine Ve röffentlichuflgspmcht als Te ll
du formal e n Spa rkaSS!!flreCI1tS zu r!!9 ein?
Oie Regeluflg einer Veröffe ntli ch ung spfl!ch t 31 5 Tell des formalefl Sparka sse mechts wider·
s prich t der Sys temati k des Spark<!ssenrechts. Die Verl:lffentlichU flg de r Vergil tung der Mi t·
glie de r de s GeSChäftsfü hr un gs· un d Aufsic htsorgan s ist Teil des materiel1e n Sparkassenrechts. denn es betrifft di e Gesc haltspoli tik und Wi rtschafts- bzw. GeschäftslOhru ng de r
Spar kassen. Fragen d er Verfa ssung der 5pa rkas se n oder der stru kturel1en Organisation und
damit des forma len Spa rk<!ssenrech ts sind dUlCh die Veröffe nt lIChungspfl icht nicht betrof·
fen.
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Frag " 7: FillIs Sie die im Gesetzentwu rf vorg esehene Rl'g elung für rechtswid ri 9 halten
sollt. n: Welche Möglichkeiten st'he n Sil', eine direktl' Vl'rpflichtung zu r Veröffentli •
chung der Bedlge vo n Sparhssen'lIhrungskrUt.n l'inzuführen7
Eine di rekte Verö ffQ ntl l~h ung der BezOge von Sparkasse nfühl un gskr3ften kann - mit Blick
auF den Vorsta nd - nUI durch ind lvidualdienstredltliche Verl'lnbar un gen mit den betroffe·
nen Vorstandsmitg li edern der l OS nord rhein·westf31ischen Sparkusl'n erzielt werde n.
Mit frl'undlkhen GrOßen

Hennlng Richerzh ag en
Gen eralbevol lmlich ti gtel
des Spark<lsse nv.rbandes Wl'stfalen· Lippl'
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