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Leserbrief zur Stellungnahme „Geld hat keinerlei Rolle gespielt“ vom 16.11.2017 
 

Herr Bernhard Ruß stellt klar, dass die Verwaltungsräte monatlich nur 450 Euro anstelle der von mir 
genannten 685 Euro erhalten. Seine Zahl stimmt natürlich. Die 685 Euro wurden von mir anhand der 
vom Bayer. Sparkassenverband herausgegebenen Richtlinien zur Ermittlung der 
Aufwandsentschädigung für Verwaltungsräte der Sparkassen berechnet. Die Sparkasse 
Ostunterfranken ist die einzige Sparkasse in Bayern, bei der die Verwaltungsräte anstelle des 
zulässigen Jahresbetrags der Richtlinen von  rund 95.000 € nur rund 75.000 € erhalten. Die Anzahl 
der Sitzungen ist übrigens geheim und wird nicht veröffentlicht. Eine Anfrage an die Bayer. 
Staatsregierung hat ergeben, dass 2015 der Verwaltungsrat der Sparkasse Ostunterfranken 
insgesamt 5mal getagt hat. 
 
Es geht hier aber nicht um die Frage, wie niedrig die Aufwandsentschädigung ist sondern ob durch die 
Fusion die Verwaltungsräte mehr Geld als bisher bekommen. Die Frage muss mit Ja beantwortet 
werden. Allein schon der Blick auf die derzeitige Entschädigung der Schweinfurter Verwaltungsräte 
zeigt dies. Diese erhalten zur Zeit rund 960 Euro monatlich und liegen damit über dem nach den 
Richtlinien zulässigen Niveau. Die Schweinfurter werden bei einer Fusion sicher nicht auf das 
Haßfurter Niveau zurückgehen wollen. Eher ist anzunehmen, dass die Haßfurter auf das Niveau von 
Schweinfurt angehoben werden. Nachdem den Verwaltungsräten nach der Fusion monatlich rund 
1090 Euro zustehen, werden sich die Schweinfurter bestimmt einen gewissen Zuschlag gönnen, die 
Haßfurter dürfen nicht ausscheren und müssen das höhere Einkommen akzeptieren. 
 
Die im Kreistag sitzenden Verwaltungsräte waren also persönlich befangen. Für diesen persönlichen 
Vorteil genügt allein schon die Möglichkeit eines solches Vorteils. Sein Eintritt muss nicht sicher 
feststehen. Es kommt vielmehr für diese Beurteilung auf die Sachlage zu Beginn der Beratung über 
den Tagesordnungspunkt an, nicht darauf, was (später) als Ergebnis beschlossen wird. Das kann man 
in den Kommentaren zum Artikel 49 der Bayerischen Gemeindeordnung bzw. Art. 43 der 
Landkreisordnung nachlesen. 
 
In den Medien wurde auch verbreitet, dass die Sparkassenvorstände bei der Fusion mehr Geld 
erhalten, zwar nicht sofort sondern dass sie jährlich nur um 10% steigen dürfen. Das ist so nicht 
richtig, die 10% beziehen sich auf das derzeitige Gehalt. Nach den Richtlinien für die 
Vorstandsbezüge des Sparkassenverbands erhält der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse 
Ostunterfranken jährlich rund 250.000 €. Nach der Fusion erhält der Vorstandsvorsitzende rund 
370.000 € jährlich. Die 10% Erhöhung beziehen sich dabei auf das bisherige Gehalt und betragen 
25.000 €. In 4-5 Jahren ist daher das neue Gehalt erreicht. 
 
Bei der Zustimmung der Regierung von Unterfranken zur Vorgehensweise des Kreistags beim 
Tagespunkt „Fusion“ ist Merkwürdiges passiert. Die Sprecherin des Landkreises stellt fest, dass die 
Regierung die Vorgehensweise des Landratsamts bestätigt hat. Ich erhalte am 15.11. nachmittags 
von der Regierung ein Mail, dass meine Beschwerde eingegangen ist, an das Landratsamt Haßberge 
zur Stellungnahme geschickt wurde und ich später von der Regierung eine Antwort erhalte. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass die Regierung nur dann etwas macht, wenn es gründlich geprüft wurde. 
Deswegen habe ich den Sachverhalt an das Bayer. Innenministerium geschickt. 
Wer sich über die Vorgänge zur Fusion näher informieren will, hier ist der Link: 
 
www.anti-strabs-net.de/index.php/home/sparkassen-ausschuettungspraxis 
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