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Dr. Rainer Gottwald     Landsberg, den 31.5.2021 

St.-Ulrich-Str. 11 

86899 Landsberg am Lech 

Tel. 08191-922219 

Mail: info@stratcon.de 

 

An die Regierung von Schwaben 

Kommunalaufsicht 

H. Papsthart 

 

Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse MM-LI-MN 

Aufhebung der Beschlüsse vom 20.5.2021 von Stadtrat Lindau und Kreistag Lindau 

 

Sehr geehrter Herr Papsthart, 
 

seit Jahren verfolge ich das Gebaren der 64 bayerischen Sparkassen. Das Spektrum reicht von der 

Ermittlung möglicher Gewinnausschüttungen an die Träger bis zur Berechtigung der Erhebung von 

Strafzinsen aufgrund der EU-Richtlinien. Ein besonderes Augenmerk gilt natürlich der Fusion von 

Sparkassen. Hier geschehen die merkwürdigsten und meistens auch rechtswidrigen Dinge. Den von 

einer Fusion betroffenen Kommunen und Landkreisen ist i.d.R. nicht bewusst, welche langfristigen 

Folgen eine Fusion nach sich zieht, da die betroffenen Akteure (Stadträte, Gemeinderäte, Landräte) 

sich zu wenig im Finanzwesen auskennen und den Aussagen von Sparkassenvorständen vertrauen 

(müssen). 
 

Ich selbst habe mich nahezu 10 Jahre lang in die Sparkassenmaterie eingearbeitet und verfüge nun 

über ein Wissen, das mir eine gewisse Sicherheit in Sparkassenangelegenheiten gibt. Finanziell bin ich 

unabhängig, bin von keinem Vorgesetzten abhängig und habe auch keine Kredite bei einer Sparkasse. 

Nicht zuletzt stehen mir bei Fragen Professoren der Bankbetriebswissenschaft mit Rat und Tat zur 

Seite.  
 

Auf der Grundlage dieses Wissens und der äußeren Umstände habe ich beispielsweise den Anstoß 

dazu geliefert, dass eine Megafusion der Sparkassen Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg 

gescheitert ist. Dieser Erfolg wurde bayernweit bekannt.  Ich werde seither regelmäßig 

benachrichtigt, wenn eine Sparkassenfusion geplant ist. So dürfte meine Stellungnahme dazu 

beigetragen haben, eine Fusion nicht durchzuführen. Beispiele sind die geplanten Fusionen der 

Sparkassen Neu-Ulm mit Günzburg und die Sparkassen Freising und Moosburg. Insofern habe ich mit 

meinem Eingreifen dem ursprünglichen Gedanken der Tätigkeit einer Sparkasse als einer regional 

begrenzten und damit überschaubaren Einheit Rechnung getragen, die nach dem Gesetz dem 

Gemeinwohl verpflichtet ist. 

 

In zwei Fusions-Fällen gab es heftige Diskussionen, die mit einem Sieg der Fusions-Befürworter 

endeten (Sparkassen Schweinfurt und Ostunterfranken, Sparkassen Ingolstadt und Eichstätt). Hier 

habe ich gelernt wie mit Personen umgegangen wird, die anderer Meinung sind. 
 

Aus der Presse erfuhr ich nun vor wenigen Wochen, dass eine Megafusion zwischen der 

Kreissparkasse Augsburg und der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim geplant sei. Zusätzlich 

wurde ich von Lindauer Stadträten nach meiner Meinung zur Fusion befragt. 
 

Deshalb verfolgte ich die einzelnen Abstimmungen der Träger in den drei Landkreisen sehr 

aufmerksam.  
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Als Ergebnis der Vorgänge in den drei Landkreisen Augsburg, Unterallgäu und Lindau muss ich 

feststellen, dass die Durchführung der Fusion rechtswidrig ist und die Fusion seitens der Regierung 

von Schwaben nicht genehmigt werden darf. 

 

Hier ist die Begründung: 
 

0. Zulässigkeit der Beschwerde durch einen Nichtbeteiligten 

Eine Beschwerde kann i.d.R. nur von einem Betroffenen erhoben werden. Das kann z.B. ein Stadtrat 

oder Kreisrat sein. Das kommt hier aber wegen mangelnden Fachwissens der Stadträte/Kreisräte 

nicht in Frage. Es ist doch sehr detailliertes Wissen erforderlich und auch große praktische Erfahrung 

mit Fusionen. Außerdem spielt die Angst eine große Rolle, Nachteile beruflicher Art zu erleiden, 

wenn eine Beschwerde erhoben wird.  

 

Da die Vorwürfe massiv sind, muss die Regierung von Schwaben von Amts wegen einschreiten und 

die Vorwürfe überprüfen. 

 

1. Erster Schritt einer Fusion: Die Initialzündung der Sparkassenvorstände 

Sie kommt immer von einem Sparkassenvorstandsmitglied. Von den Trägern einer Sparkasse 

(Landrat, Bürgermeister, Stadtrat) kam noch nie der Anstoß für eine Fusion. 
 

So kam auch im vorliegenden Fall der Anstoß von einem Vorstandsmitglied der Sparkasse, genauer 

gesagt von Dr. Wolfgang Zettl von der Kreissparkasse Augsburg. 
 

Herr Dr. Zettl ist seit 1999 bei der Kreissparkasse Augsburg und leitete seit 2005 den Bereich 

Unternehmenskunden. Von 2010 an gehörte er als stellvertretendes Mitglied dem Vorstand an. Vor 

seiner Berufung war er eine Zeit lang bei der Sparkasse MM-LI-MN tätig und hat offensichtlich den 

dortigen Vorstand von einer Fusion mit A-Kreis überredet.  Seit 1.1.2021 ist er neues 

Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Augsburg. Er ist insbesondere für die Digitalisierung der 

Bankgeschäfte für Privatkunden zuständig.  
 

Die Motivation für eine Fusion sind stets Macht und/oder Geld. Bei Herrn Dr. Zettl dürfte es die 

Möglichkeit sein, der Vorstandsvorsitzende einer fusionierten Sparkasse zu werden, die die 

fünftgrößte in Bayern ist. Demnächst geht der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Augsburg in 

den Ruhestand und ebenso der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse MM-LI-MN. Der 

Vorstandsvorsitz ist dann offen und Herr Dr. Zettl will diesen Posten übernehmen. Die beiden 

Mitbewerber stellen offensichtlich keine Konkurrenz dar. 
 

2. Zweiter Schritt einer Fusion: Zustimmung des Verwaltungsrats 

Nachdem die Sparkassenvorstände von A-Kreis und MM-LI-MN eine Fusion wollten, mussten nun die 

Träger (Landkreise und Städte) und die Verwaltungsräte einer Fusion zustimmen. Da die beiden 

Sparkassen mehrere Träger haben (Landkreis und Städte) und daher einen Sparkassenzweckverband 

haben, müssen auch die Mitglieder der Zweckverbände (Verbandsräte) zustimmen. 

Die Träger tagen in öffentlicher Sitzung; die Verwaltungsräte und die Verbandsräte dagegen in 

nichtöffentlicher Sitzung. Die Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit beschlossen. Es gibt 

kein öffentliches Protokoll. 
 

Im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Augsburg sitzen der Landrat und der Bürgermeister von 

Schwabmünchen als die beiden Träger der Kreissparkasse. Die weiteren Mitglieder sind unbekannt 

wegen der Neubesetzung nach der Kommunalwahl 2020. Ihre Namen findet man im 
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Geschäftsbericht 2020 der Kreissparkasse Augsburg. Dieser ist aber noch nicht veröffentlicht. 

Versuche, auf andere Art an die Namen zu gelangen, waren erfolglos. 
 

Im Verwaltungsrat der Sparkasse MM-LI-MN sitzen die Landräte von Unterallgäu und Lindau, die 

Oberbürgermeister von Lindau und Memmingen und die Bürgermeister von Mindelheim und 

Scheidegg. 

Die weiteren Mitglieder sind wegen der Kommunalwahl 2020 und der Nichtveröffentlichung der 

Sparkassenbilanz 2020 unbekannt, Anfragen dazu werden nicht beantwortet. 
 

Die Beschlussfassung durch die beiden Verwaltungsräte hat man vorgezogen vor die 

Beschlussfassungen der Träger (Landkreise Lindau und Unterallgäu; Städte Memmingen, Mindelheim 

Lindau). Wer für diese Reihenfolge gesorgt hat, ist unbekannt. Man hätte auch erst die 

Abstimmungsergebnisse der Träger abwarten können und dann die Verwaltungsräte beraten und 

abstimmen lassen. 
 

Das Ergebnis wurde mit folgendem Wortlaut veröffentlicht: 

„Die Verwaltungsräte beider Institute haben einstimmig der Fusion 

zugestimmt“ (Augsburger Allgemeine vom 7. Mai 2021). 
 

Da es kein Protokoll gibt, kann nicht geklärt werden, welche Gründe für die Fusion zu dieser 

Einstimmigkeit geführt haben.  
 

Jedenfalls waren mit diesem einstimmigen Beschluss drei Landräte, zwei Oberbürgermeister und drei 

Bürgermeister in einer Zwickmühle: Sie mussten in ihren Kreistagen bzw. Stadt-/Gemeinderäten 

dafür sorgen, dass diese Gremien ebenfalls für die Fusion stimmten. Ein Landrat, der im 

Verwaltungsrat für die Fusion stimmt, kann im Kreistag nicht gegen die Fusion sein. Er würde 

dadurch sein Gesicht verlieren.  
 

Der Plan der Sparkassenvorstände ist aufgegangen, drei Landräte und drei Oberbürgermeister leisten 

dem Ehrgeiz eines einzigen Sparkassenvorstands Folge und müssen sich die (fragwürdige) 

Argumentation der Sparkasse zu eigen machen. 

 

3. Dritter Schritt: Die Abstimmungen bei den einzelnen Trägern 

Auf der Homepage der Kreissparkasse Augsburg findet man in der Rubrik „Fusion“ die „zentralen 

Beweggründe für das Zusammengehen beider Häuser“ (Zitat von der Homepage): 
 

•           die Bewältigung der Niedrigzinsphase, 
(falsch: Niedrigzinsphase betrifft Darlehenszinsen und Guthabenzinsen, beide gehen zurück. 

Die Sparkasse lebt von der Differenz der beiden Größen (sog. Zinsmarge) und die ist relativ 

stabil. Minderbeträge werden durch höhere Provisionserträge und niedrigere Steuern und 

Personalkosten ausgeglichen.) 

•           die Befriedigung der veränderten Kundenbedürfnisse 
(kein Grund für eine Fusion: Auch nach der Corona-Krise werden die Menschen wieder in 

Geschäfte gehen, Restaurants besuchen und Urlaub buchen – viele der aktuell genutzten 

digitalen Services werden Bestand haben, die Ansprüche der Kunden werden andere sein als 

vor der Pandemie. Beispiele: Die Menschen suchen online nach Gemeinschaft. Kunden 

fragen über digitale Kanäle alle Informationen, Services und Produkte ab. Aber: Nicht jeder 

macht die Digitalisierung mit. 
Kleine Sparkassen sind hier flexibler, da kundennäher als Mega-Sparkassen) 

•           die Erfüllung der Herausforderungen aus der stetig steigenden Regulatorik. 
(falsch: An der steigenden Regulatorik haben die Sparkassen mit Schuld. Als Teil des 

Kreditgewerbes und deren krankhaften Expansionsdrangs wurde die Weltwirtschaft 
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2008/2009 an den Rand des Ruins geführt. Die Antwort der EU war die Verpflichtung der 

Banken jährlich einen Offenlegungsbericht vorzulegen, der die Risiken einer Bank/Sparkasse 

klar darstellt. Damit war die Geheimhaltung wichtiger Daten abgeschafft. Kleinere Sparkassen 

müssen nicht die Berichte erstellen wie große. Das hat z.B. dazu geführt, dass die kleine 

Sparkasse Moosburg nicht mit Freising fusionierte. Auch sie kommt mit den Anforderungen 

bestens zurecht und ist qualitativ die Nr. 1 in Bayern der aktuell 64 Sparkassen) 
 

Diese drei genannten Argumente sind übrigens seit Jahren bekannt und stellen ein 

Totschlagargument dar. Alle 64 bayerischen Sparkassen stehen vor den gleichen „Problemen“. Es fällt 

aber keiner Sparkasse ein, deswegen nach einer Fusion zu rufen. Alle Vorstände mit ihren 

Mitarbeitern sind in der Lage diese (angeblichen) Probleme eigenständig zu lösen. 
 

3.1 Beschlussfassung Kreistag Augsburg am 10.5.2021 

Von einem Kreisrat wurde mitgeteilt, dass der Landrat den Kreisräten sinngemäß folgende 

Information gab: „Die Verwaltungsräte der Kreissparkasse Augsburg haben der Fusion bereits 

zugestimmt. Die Zustimmung des Augsburger Kreistags hat daher nur deklaratorischen Charakter.“ 

Aufgrund dieser Aussage wurde der Fusionsbeschluss einstimmig gefasst.  
 

Der Kreistag wurde also nicht aufgeklärt, dass sein Votum von größter Bedeutung ist für die 

Fusion! Sein Anteil fällt ja von 85% bei der Kreissparkasse Augsburg auf 37% bei der fusionierten 

Sparkasse. 
 

Dieser Fehler des Landrats ist kein Formfehler, über den so einfach hinweg gegangen werden kann. 

Der Beschluss des Kreistags ist also ungültig. 

 

3.2 Beschlussfassung in Lindau (Stadtrat und Kreistag) am 20.5.2021 

Die Beschlussfassung ist rechtswidrig. Die Oberbürgermeisterin von Lindau und auch der Landrat von 

Lindau haben gegen Art. 37 Abs. 1 Ziff. 1 GO bzw. Art. 34 Abs. 1 Ziff. 1 LKrO verstoßen. Danach dürfen 

nur die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit der Oberbürgermeisterin bzw. 

des Landrats erledigt werden, die keine grundsätzliche Bedeutung haben. Welche das sind, kann im 

Kommentar zu Art. 37 der GO nachgelesen werden (z.B. Widtmann/Grasser/Glaser).  
 

Ein Tagesordnungspunkt, der die Trägerrechte an der Sparkasse wesentlich beeinflusst, muss separat 

behandelt werden. In den beiden anderen Landkreisen Unterallgäu und Augsburg wurden ebenfalls 

getrennte Sitzungen von Stadt- und Kreisräten durchgeführt. Eine Abstimmung über die Fusion muss 

also zeitlich und örtlich später stattfinden.  

 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn eine Informationsveranstaltung der Sparkasse gemeinsam 

mit Stadträten und Kreisräten stattfindet. Das ist sogar üblich und bei allen Fusionen, nicht nur bei 

den beiden oben erwähnten, der Normalfall.  
 

Die Angst der Sparkassen spielte hier offenbar eine große Rolle wegen der Stadt Lindau. Vor einigen 

Jahren fiel sie unangenehm auf, weil sie eine Ausschüttung des Sparkassengewinns gemäß ihrem 

Anteil wünschte und vom Sparkassenvorstand nur mit großer Mühe von einer entsprechenden 

Beschlussfassung abgehalten werden konnte. 
 

So kam es, dass die Oberbürgermeisterin von Lindau (sie ist relativ neu im Amt) gemeinsam mit dem 

Landrat die Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung in der Inselhalle der Stadt Lindau festlegte mit 

Diskussion und Abstimmung der Fusion. Der Stadtrat wurde darüber nur informiert. 30 Stadträte und 

60 Kreisräte tagten also gemeinsam und beschlossen auch am gleichen Abend die Fusion. Zuerst 

beschlossen die 60 Kreisräte die Fusion, anschließend die 30 Stadträte. Diese Vorgehensweise kann 

man als Einschüchterung durch zahlenmäßige Dominanz sehen. 
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Dass hier - insgesamt gesehen - offensichtlich geltendes Recht gebeugt wurde, nahmen 

Oberbürgermeisterin und Landrat in Kauf. 
 

In der Sitzung wurden alle kritischen Fragen abgebogen. Vor allem das Verwaltungsratsmitglied und 

auch Bürgermeister von Scheidegg (gleichzeitig Kreisrat) hielt eine flammende Rede für die Fusion. 

Diese war insofern berechtigt, da der Landkreis zu den Gewinnern der Fusion zählt: 
 

Die Verteilung des Bilanzgewinns der bisherigen Sparkasse MM-LI-MN geschah nämlich mit 

folgenden Anteilen: 

Stadt Lindau: 13,2% 

Landkreis Lindau: 3,5% 

Nach der Fusion mit A-Kreis (die neue Sparkasse ist fast doppelt so groß wie MM-LI-MN): 

Stadt Lindau: 9,71% 

Landkreis Lindau: 7,63% 
 

Trotz der doppelt so großen neuen Sparkasse verdoppelt sich der Anteil des Landkreises, der der 

Stadt Lindau geht um ca. die Hälfte zurück. 
 

Der Stadtrat von Lindau hatte also Gesprächsbedarf, um diese Reduzierung des Anteils zu klären. Bei 

der gemeinsamen Versammlung und der dabei herrschenden Gruppendynamik ging diese Tatsache 

natürlich unter.  
 

3.3 Beschlussfassung im Kreistag von Unterallgäu am 21.5.2021 

Hier wurden nochmals alle Bedenken vorgebracht, die auch in Lindau geäußert wurden. Die 

Mindelheimer Zeitung berichtete dazu sehr ausführlich. 
 

Alle Bedenken wurden mit fadenscheinigen Gründen zerstreut. Es wurden auch offensichtlich 

Unwahrheiten, sowohl vom Landrat als auch vom Sparkassenvorstand als Antwort gegeben, wie im 

Folgenden dargelegt wird. 
 

Die Stadt Mindelheim konnte bei einer Gewinnausschüttung der Sparkasse MM-LI-MN einen Anteil 

in Höhe von 16,8% beanspruchen, in der fusionierten Sparkasse sind es 2,02%. Damit ist die Stadt 

Mindelheim der absolute Verlierer der Fusion! 
 

Steigende Gehälter der Vorstände und Verwaltungsräte  

Die Höhe der Gehälter der Sparkassenvorstände ist geregelt in den Richtlinien des Sparkassen-

verbands Bayern für die Vergütung und Versorgung der Mitglieder von Sparkassenvorständen vom 

29.11.2018 (veröffentlicht auf der Homepage des Bayerischen Sparkassen- und Giroverbands).  
 

Die Vergütung besteht demnach aus zwei Bestandteilen, einem Fixgehalt und einem 

leistungsorientierten variablen Anteil. 
  
Grundlage der Vergütung ist eine Bemessungsgrundlage, hier wird der Fokus gelegt auf drei Größen: 

Das Kundengeschäft aus der Bilanz, das Verbundgeschäft (Guthaben und Darlehensstände bei der 

LBS, Rückkaufswerte der Lebensversicherungen; Kurswerte des DekaBank-Depots) und schließlich 

noch das Eigenkapital).  

 

Eine Überprüfung der Vergütung ist nicht möglich, da die Daten des Verbundgeschäfts nicht 

veröffentlicht werden. In der alten Fassung der Richtlinien war dies möglich! 
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Bei einer Fusion „ist die Grundlage für die Ermittlung der neuen Vorstandsvergütung die Summe der 

Bemessungsgrundlage der Fusionssparkassen, die nach diesen Richtlinien zum Zeitpunkt der Fusion 

maßgeblich sind.“ (Ziff. III der Richtlinien). Da die Bemessungsgrundlagen der beiden Sparkassen in 

etwa gleich hoch sind, verdoppelt sich die Bemessungsgrundlage. Es gibt also auf jeden Fall ein 

höheres Gehalt. Dieses wird aber nicht sofort gezahlt, sondern jährlich um 10% des bisherigen 

Gehalts. Beispiel MM-LI-MN. Jeder Vorstand hat ca. 400.000 € Jahresgehalt. Sein bisheriges Gehalt 

erhöht sich also jährlich um 40.000 € so lange, bis das neue Gehaltsniveau erreicht ist. Es hat noch 

keinen Sparkassenvorstand gegeben, der darauf verzichtet hätte. Eine sachliche Antwort hätte nicht 

der Landrat, sondern der anwesende Sparkassenvorstand geben dürfen! 
 

Die Höhe der Vergütung für Verwaltungsräte ist geregelt in den Richtlinien des Sparkassenverbands 

Bayern für die Entschädigung der Mitglieder von Verwaltungsräten der bayerischen Sparkassen vom 

29.12.2006 (veröffentlicht auf der Homepage der Grünen im Bayerischen Landtag). Die monatliche (!) 

Pauschale richtet sich nach einer der Bemessungsgrundlage der Sparkasse zugeordneten 

Rechengröße und der Funktion des Verwaltungsratsmitglieds (Ziff. II Abs. 1 Richtlinien). Bei der 

Vereinigung oder dem Zusammenschluss von Sparkassen wird die Rechengröße aus der Summe der 

Bemessungsgrundlagen der beteiligten Sparkassen abgeleitet (Ziff. II Abs. 2 letzter Satz Richtlinien). 
 

Das bedeutet, dass die Verwaltungsräte nach der Fusion eine wesentlich höhere Entschädigung 

erhalten.  
 

Diese Tatsache der höheren Entschädigung macht die Verwaltungsräte, darunter alle Landräte, 

Oberbürgermeister und Stadt-/Kreisräte zu persönlich Beteiligten des Art. 49 Gemeindeordnung 

(GO) bzw. des Art. 43 der Landkreisordnung (LKrO). 
 

Demnach darf ein Stadtrat/Kreisrat usw. an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn 

der Beschluss ihm selbst einen unmittelbaren Vorteil bringen kann. 
 

Der Begriff der Unmittelbarkeit darf aber nicht im Sinne einer direkten Kausalität verstanden werden, 

die nur dann gegeben ist, wenn der Vorteil bereits durch den Beschluss selbst hervorgerufen wird. 

Die Unmittelbarkeit ist auch dann gegeben, wenn über den bloßen Vollzugsakt hinaus noch weitere 

Verfahrensschritte notwendig sind, die ihrerseits erst zusammen mit dem Beschluss den Vorteil 

bewirkt.  
 

Dies ist hier der Fall. Der Fusionsbeschluss ist gleichzeitig ein Beschluss über die Satzung der 

fusionierten Sparkasse. Diese Satzung beinhaltet auch die Vergütung für Verwaltungsräte und 

verweist auf die entsprechenden Richtlinien. Es gibt also keinen Zweifel an der Unmittelbarkeit des 

Vorteils. 
 

Das bedeutet, dass keiner der Landräte und Oberbürgermeister (inklusive des Bürgermeisters von 

Scheidegg) sich an der Diskussion des Tagesordnungspunktes „Fusion“ hätte beteiligen dürfen, 

geschweige denn an der Abstimmung! 

Die ohne Rücksicht auf die persönliche Beteiligung gefassten Beschlüsse sind nichtig. 

 

Aktuelle Bilanzzahlen 

Diese fehlen, es gibt nur veraltete aus dem Jahr 2019. Nun dürfen bei einer Entscheidung von solcher 

Tragweite nur aktuelle Zahlen verwendet werden. Die Entschuldigung „Bilanzen sind immer ein 

bisschen veraltet“ ist eine Ausrede. Aus der Erfahrung mit allen bayerischen Sparkassen ist bekannt, 

dass nach der Bilanzerstellung durch die Sparkasse und die Prüfung durch den Prüfungsverband die 

Bilanzen im April/Mai dem Verwaltungsrat zur Feststellung des Jahresergebnisses vorliegen. Nach 

dem Beschluss durch den Verwaltungsrat muss die Bilanz nach Mitteilung der BaFin innerhalb von 
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vier Wochen dem Bundesanzeiger vorliegen. Er veröffentlicht ihn dann auf seiner Homepage zur 

allgemeinen Einsicht. 
 

Wenn sich die beiden Sparkassen an diese Regelung halten, so müssten in diesen Tagen (Ende Mai, 

Anfang Juni) die beiden Bilanzen 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht sein. Dieses hätte man 

abwarten müssen, um nicht in den Verdacht zu geraten, in der Bilanz etwas stehen zu haben, was 

nicht unbedingt vor Abschluss der Fusion bekannt werden soll.  
 

Schnelligkeit wegen des Ausscheidens von zwei Vorstandsmitgliedern 

Die Schnelligkeit der Fusion wird damit begründet, dass im Juni und April 2022 zwei 

Vorstandsmitglieder ausscheiden. Würde die Fusion nicht jetzt schon beschlossen, hätten diese 

Positionen neu besetzt werden müssen. Die Verschlankung von 5 auf 3 Vorständen würde nicht so 

schnell möglich sein. 

Das ist blanker Unsinn. Zum einen gibt es für jeden Vorstand einen Stellvertreter. In Augsburg 

besteht der oberste Führungskreis der Kreissparkasse Augsburg aus sieben Mitgliedern. Die drei 

Vorstände Richard Fank (Vorsitzender), Horst Schönfeld (stellvertretender Vorsitzender) und Dr. 

Wolfgang Zettl werden durch ihre vier Stellvertreter unterstützt: Peter Mayr, Direktor Firmen- und 

Gewerbekunden, Rainer Hörath, Gebietsdirektor sowie Markus Bayer, Direktor Sparkassen-

Vermögensmanagement und Jürgen Käsmayr, Direktor Freie Berufe. 
  
Jeder von ihnen kann kurzzeitig den Vorstand vertreten. Außerdem kann der Vorstand, der in den 

Ruhestand gehen will, gebeten werden noch einige Zeit in der Sparkasse zu bleiben. Das ist die mir 

bekannte Alternative. Ich habe noch keinen Vorstand erlebt, der in einem solchen Fall seine 

Sparkasse im Stich lässt. 

 

4.  Chance: Fusion der Stadtsparkasse Augsburg und Kreissparkasse Augsburg 
 

In Bayern haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten alle Stadt- und Kreissparkassen fusioniert 

(Ausnahme: München). Damit wurden gewaltige Synergieeffekte erzielt. Augsburg ist noch die 

einzige Region, in der es getrennte Sparkassen gibt. Hier sollte seitens der Regierung nachgehakt 

werden, warum eine Fusion dieser beiden Sparkassen nicht möglich ist. 
 

Die Stadtsparkasse Augsburg ist eine der wenigen Sparkassen Bayerns, die an die Träger einen Teil 

des Gewinns ausschüttet (davon erhält die Stadt Augsburg: 80%, Stadt Friedberg: 20% ) 

Die Ausschüttungsbeträge lauten: 

2017: 7,1 Mio. € 

2018: 3,7 Mio. € 

2019: 3,0 Mio. € 

Die Kreissparkasse Augsburg hat noch nie Gewinne an ihre Träger ausgeschüttet. Bei einer Fusion mit 

der Stadtsparkasse ist damit zu rechnen, dass auch der Landkreis Augsburg und die Stadt 

Schwabmünchen einen Gewinnanteil erhalten. 

 

 

Fazit 

Die beschlossene Fusion der beiden Sparkassen Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse MM-LI-

MN wurde auf jeder Ebene rechtswidrig durchgeführt. Sie darf nicht genehmigt werden von der 

Regierung von Schwaben. 
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Grundsätzlich: 
Die Fusion ist das Werk eines einzigen Sparkassenvorstands, dem es gelungen ist, seine vier 

Vorstandskollegen von der Notwendigkeit einer Fusion zu überzeugen. 

 

Diese Abmachung der Sparkassenvorstände zu einer Fusion wurde im nächsten Schritt von den 

betreffenden Verwaltungsräten beschlossen. Der Verwaltungsrat tagt nichtöffentlich, es gibt kein 

veröffentlichtes Protokoll.  Verwaltungsräte haben i.d.R. nur unzureichende 

Sparkassenfachkenntnisse und sind so den – wie gezeigt wurde – irrigen Argumenten der 

Sparkassenvorstände (hilflos) ausgeliefert. Wie leicht die Zustimmung zu erlangen war sieht man 

daran, dass die Fusion vom Verwaltungsrat einstimmig beschlossen wurde. 

 

Die Verwaltungsräte (drei Landräte, zwei Oberbürgermeister, zwei Bürgermeister) müssen 

anschließend ihre Kreistage und Stadträte zur Zustimmung der Fusion bringen. Sie sind also nicht 

mehr frei, sondern an ihren eigenen Verwaltungsratsbeschluss gebunden. Es ist zu viel verlangt, 

wenn sie jetzt anders entscheiden würden. So müssen sie die Argumente der Sparkassen 

wiederholen, sind also Marionetten der Sparkassen. Landräte und Bürgermeister (!) müssen ihre 

Amtsautorität gegenüber ihren Kreis- und Stadträten einsetzen. 

  

Diese Vorgehensweise der Geheimdiplomatie ist typisch für totalitäre Staaten (China, Russland, 

Weißrussland) aber nicht in einem Staat wie Deutschland, der für sich in Anspruch nimmt, ein 

Rechtsstaat zu sein. Politische Entscheidungen mit großer Tragweite sind transparent zu gestalten. 

 

Verfassungsgemäß ist es, die Übereinkunft von Sparkassenvorständen zu einer Fusion sofort den 

politischen Gremien (Kreistag, Stadtrat) zur Entscheidung zukommen zu lassen. Als letztes 

Gremium hat sich der Verwaltungsrat erst dann dazu zu äußern. 

 

Die Fusion ist daher abzulehnen. 

 

Weitere Einzelgründe der Ablehnung: 
 

Kreistag Augsburg: Landrat darf nicht die Bedeutung einer Zustimmung als belanglos 

herunterspielen 

Kreistag/Stadtrat Lindau: Überschreitung der Entscheidungskompetenz der Oberbürgermeisterin 

bzw. des Landrats. Mitdiskussion und Abstimmung von dazu nicht berechtigten 

Verwaltungsratsmitgliedern. Gegenläufige Interessen von Stadt und Landkreis (Anteilshöhe an der 

fusionierten Sparkasse) müssen zeitlich und örtlich getrennt diskutiert werden. So wie es in den 

beiden anderen Landkreisen Augsburg und Unterallgäu gemacht wurde. 

Kreistag Unterallgäu: Falsche Informationen von Landrat und Sparkassenvorstand z.B. wegen des 

übereilten Fusionsplans. 

 

Dr. Rainer Gottwald 


