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Das erste preußische Sparkassengesetz von 1838 war sehr weitsichtig und regelte 
genau die Aspekte, die auch in der modernen Mikrofinanzregulierung erforderlich 
sind.  

Als Instrumente zur Armutsbekämpfung wurden vor etwa 200 Jahren die ersten Sparkassen 
in Deutschland gegründet. Sie haben eine lange Erfahrung mit der staatlichen Regelung 
ihrer Geschäftstätigkeit. Denn diese begann bereits vor 175 Jahren mit dem ersten 
deutschen Sparkassengesetz, dem preußischen „Reglement, die Einrichtung des 
Sparkassenwesens betreffend“ vom 12. Dezember 1838.  
 
Im Unterschied zu heute entsprang die damalige Regulierung keiner akuten Problemlage. 
Im Gegenteil: Eine zuvor durchgeführte Studie hatte ein positives Bild von den schon 
existierenden Instituten ergeben. Die kommunalen Sparkassen wurden deshalb im 
Reglement als „eine nützliche Einrichtung“ gewürdigt. Ihre Verbreitung wollte der Staat 
durch Vorschriften für die Organisation, den Geschäftsbetrieb und die staatliche 
Beaufsichtigung fördern.  

 
Ganz traditionell definierte das Gesetz eine Sparkasse als Vorsorgeeinrichtung 
hauptsächlich für „das Bedürfniß der ärmeren Klasse, welcher Gelegenheit zur Anlegung 
kleiner Ersparnisse gegeben werden soll“. Durch niedrige Mindesteinlagen und günstige 
Verzinsungsmodalitäten sollten die Institute das Sparen daher so einfach wie möglich 
machen.  

 
Geschäftsräume der Sparkasse Teltow im Jahr 1908 (DSGV-Archiv) 

Der Gesetzgeber war auch um den Schutz der bei den Sparkassen angelegten Gelder 
besorgt. Er verfügte deshalb, dass das Vermögen der Sparkasse von anderen Kassen der 
Kommunalverwaltung streng zu trennen sei. Die Bestimmungen für die Anlage der 



Spargelder betonten den Sicherheitsaspekt, gaben den Sparkassen aber genügend 
Freiraum für das Kreditgeschäft mit Privat- und Unternehmenskunden.  

Geschäfte nach kaufmännischen Gesichtspunkten 

Ein weiteres Ziel war die Begrenzung der Risiken, die dem Kommunalhaushalt durch das 
Unterhalten einer Sparkasse entstehen konnten: Sparkassen sollten ihre Geschäfte nach 
kaufmännischen Gesichtspunkten betreiben, sodass alle Kosten gedeckt und Rücklagen für 
den Krisenfall gebildet werden konnten. Auch die Interessen der kommunalen Träger 
berücksichtigte das Gesetz, indem es diesen die Aufnahme von Krediten bei der "eigenen" 
Sparkasse sowie die Verwendung von Überschüssen für gemeinnützige Zwecke ermöglichte.  

 
Auszug aus dem ersten preußischen Sparkassengesetz von 1838 (DSGV/Archiv) 

Das Reglement umfasste noch eine Reihe weiterer Bestimmungen, beispielsweise über die 
Aufsicht und die Rechtsnatur des Sparkassenbuchs. Klugerweise beschränkte es sich jedoch 
darauf, einen allgemeinen Rahmen zu setzen. Wie die Angelegenheiten einer Sparkasse im 
Detail geordnet wurden, blieb der jeweiligen Satzung überlassen.  

Das Gesetz ließ damit genügend Raum für Regelungen, die sich an den lokalen 
Gegebenheiten orientierten. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass es bis zum Ende des 
Staates Preußen 1945 in Kraft war – in den ehemals preußischen Teilen Nordrhein-
Westfalens sogar bis ins Jahr 1958. Von der Qualität des Reglements zeugt auch, dass es 
das Sparkassenrecht anderer deutscher Staaten beeinflusste, etwa in Bayern, Baden und 
Oldenburg.  

Gesetz begünstigte enormen Aufschwung  

Die an das Reglement geknüpften Erwartungen erfüllten sich rasch. Das Sparkassenwesen 
in Preußen nahm einen enormen Aufschwung. Allein zwischen 1839 und 1850 erhöhte sich 
die Zahl der Institute von 85 auf 234. Im Jahr 1900 existierten in Preußen schon rund 1500 
eigenständige Sparkassen. In anderen Teilen Deutschlands verlief das Wachstum ähnlich 
eindrucksvoll. Aufgrund ihrer flächendeckenden Verbreitung trugen die Sparkassen dazu 
bei, dass sich die räumliche Wirtschaftsstruktur Deutschlands recht homogen entwickelte. 
Ihr Anteil an der Industrialisierung war beträchtlich. Die Fernwirkung des 
Sparkassenreglements von 1838 ist also kaum hoch genug zu veranschlagen.  



Fernwirkung auch für den internationalen Mikrofinanzsektor 

Im Jahr 1992 wurde die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation gegründet, um 
die Erfahrungen der deutschen Sparkassen ähnlichen Finanzinstituten, besonders im  
Mikrofinanzbereich, in aller Welt verfügbar zu machen. In vielen Entwicklungs- und 
Schwellenländern finden wir heute ähnliche Wirtschaftsstrukturen und soziale Probleme, 
wie sie in Deutschland zu den oben beschriebenen Zeiten herrschten. Arme, und oftmals 
insbesondere ländliche Bevölkerungsschichten hatten bzw. haben keinen Zugang zu 
Finanzdienstleistungen.  

Vielen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern fehlt die Möglichkeit zu sparen 
und damit ihr Geld sicher anzulegen, sie können keinen Kredit aufnehmen, kein Geld 
überweisen oder mit einer einfachen Versicherung existentielle Risiken abfedern. Um das 
Schulgeld der Kinder zahlen zu können, muss ein Tagelöhner regelmäßig kleinste Beträge 
zurücklegen. Ein Bauer muss einen Kleinstkredit für Saatgut aufnehmen können. Gerade für 
Menschen, die nur wenig haben und am Existenzminimum leben, ist der effiziente Umgang 
mit diesen knappsten Ressourcen (über)lebensnotwendig.  

Das Sparkassengesetz von 1838 entsprang keiner Krise des jungen Sparkassensektors, es 
gab keinen aktuellen Regulierungsbedarf. Vielmehr ging es darum, einem Erfolgsmodell 
den Weg in die Breite zu ebnen. Heute folgt die Regulierung meist der Realität, d.h. es geht 
um die Lösung akuter Probleme oder Risiken. Das gilt für Regulierungen im Bankensektor in 
Industrieländern ebenso wie für den Mikrofinanzbereich in vielen Entwicklungs-  und 
Schwellenländern.  

Eine wichtige Lehre aus dem ersten Sparkassengesetz in Deutschland vor 175 Jahren ist, 
dass Regulierung nicht eine Sammlung von Verboten, Einschränkungen und Restriktionen 
sein muss, sondern auch fördernd und unterstützend sein kann. Leitplanken, die nicht zu 
eng gesetzt sind, können gleichzeitig die finanzielle Inklusion breiter 
Bevölkerungsschichten fördern, Kunden absichern und eine effiziente Arbeit der Institute 
unterstützen. 

Ursprünglich stand der soziale Auftrag im Vordergrund der Mikrofinanz. Mit einer 
zunehmenden Professionalisierung rückte dann immer mehr das Gewinnstreben in den 
Mittelpunkt. Die Balance zu finden zwischen sozialem Auftrag und Professionalität war und 
ist nicht einfach. Mittlerweile gibt es Regionen, in denen viele Wettbewerber den "Markt der 
Armen“ bedienen, mit harten Bandagen und ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Kunden. Das hat der Mikrofinanz in den letzten Jahren zu Recht viele negative Schlagzeilen 
gebracht und den Druck zur Regulierung steigen lassen.  
 
So gilt auch hier der Grundsatz: Der Regulierungsrahmen muss immer angemessen 
definiert werden, so wenig Regulierung wie möglich, aber so viel wie nötig. Dabei ist kein 
Land wie das andere, es gilt mit viel Weitblick und Einfühlungsvermögen auf die jeweils 
nationalen bzw. regionalen Strukturen und Gegebenheiten einzugehen.  
 
Die ersten Sparkassen in Deutschland sind vor 200 Jahren auf private Initiative gegründet 
worden. Das Modell war erfolgreich, und vor 175 Jahren hat der preußische Staat ein 
Regulierungsgesetz für Sparkassen erlassen, dass nicht nur der Sicherheit der Sparkassen 
und ihrer Kunden dienen sollte, sondern sich auch als flexibles Förderinstrument verstand. 
Auf dieser sehr  weitsichtigen Basis erlebte der Sparkassengedanke in Deutschland einen 
Gründungsboom, der zu einem flächendeckenden System kleiner, aber sehr solider 
Sparkassen überall im Land führte. 
 
Sparkassen sind auch heute noch die wichtigsten Anbieter von Mikrofinanz in Deutschland. 
Sie schaffen seit 200 Jahren die Balance zwischen sozialem Auftrag und Professionalität.  


