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Sparkassen in Thüringen - nachgefragt 

Die Kleine Anfrage 7/2606 vom 12. November 2021 wurde mit der Antwort der Thüringer Landesregierung 
vom 16. Dezember 2021 (siehe Drucksache 7/4616) hinsichtlich der Gewinnausschüttungen von Sparkas-
sen an kreisfreie Städte und Landkreise als deren Träger und der Sonderzahlungen an ihre Vorstandsmit-
glieder (zum Beispiel Leistungszulagen) nur unzureichend beantwortet, sodass Nachfragen hierzu erfor-
derlich sind. Nach § 118 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung  (ThürKO) ist das Thüringer Ministerium für 
Inneres und Kommunales oberste Rechtsaufsichtsbehörde über die kreisfreien Städte und Landkreise als 
Träger von Sparkassen in Thüringen, weshalb diesem im Rahmen der Prüfung von Haushaltssatzungen 
der kreisfreien Städte und Landkreise nach § 57 Abs. 2 ThürKO Gewinnausschüttungen an die kreisfreien 
Städte und Landkreise durch Sparkassen bekannt sind.

Das Thüringer Finanzministerium hat die Kleine Anfrage 7/2834 vom 19. Januar 2022 namens der Lan-
desregierung mit Schreiben vom 11. März 2022 beantwortet:

1. Wie hoch waren die Ausschüttungen der einzelnen Sparkassen in Thüringen in den (Haushalts-)Jahren 
2020 und 2021 an ihre Träger (bitte für jede Sparkasse pro Jahr aufführen)?

Antwort:
Soweit der Fragesteller nunmehr erstmals auf den kommunalaufsichtlichen Kenntnisstand der Landes-
regierung im Hinblick auf die Träger der Sparkassen und damit auf die Empfängerseite der Ausschüt-
tungen abstellt, kann Folgendes ausgeführt werden:

Dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales als oberster Rechtsaufsichtsbehörde und auch 
der Kommunalaufsicht im Thüringer Landesverwaltungsamt liegen weder aus den derzeit vorliegenden 
Haushaltssatzungen der kreisfreien Städte und Landkreise noch aus deren derzeit vorliegenden Jah-
resrechnungen Informationen über die Höhe ihrer Einnahmen aus Ausschüttungen einer Sparkasse für 
die Jahre 2020 und 2021 vor.

2. Wie hoch waren die Verwaltungsausgaben der einzelnen Sparkassen in Thüringen in den Jahren 2019 
und 2020 für Sonderzahlungen an Vorstandsmitglieder (wie zum Beispiel Leistungszulagen) und nach 
welchen erfolgs- und leistungsorientierten Kriterien wurden diese im jeweiligen Einzelfall wie bemessen?

Antwort:
Zu den erbetenen Informationen liegen weder dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
noch der Kommunalaufsicht im Thüringer Landesverwaltungsamt Erkenntnisse vor. Die Verbuchung sol-
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cher Zahlungen beschränkt sich auf die jeweilige Sparkasse. Daher ist auch nicht erkennbar, inwieweit 
die Prüfung der Haushaltssatzung des beziehungsweise der Träger den beiden Behörden Kenntnisse 
über deren konkrete Höhe (und noch weniger über die Kriterien) ermöglichen könnte.

3. Welche Sparkassen in Thüringen haben in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder aufgrund an-
derweitiger rechtlicher Grundlage die Erhebung von Verwahrentgelten für ihre Kunden unter welchen 
Bedingungen und in welcher Höhe geregelt (bitte einzeln nach jeweiliger Sparkasse beziehungsweise 
jeweiligem Sparkassenzweckverband aufführen)?

Antwort:
Zu den erbetenen Informationen liegen weder dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
noch der Kommunalaufsicht im Thüringer Landesverwaltungsamt Erkenntnisse vor. Es ist auch nicht er-
kennbar, inwieweit die Prüfung der Haushaltssatzung des beziehungsweise der Träger den beiden Be-
hörden Kenntnisse über die Bedingungen und Höhe von eventuellen Verwahrentgelten der jeweiligen 
Sparkasse ermöglichen könnte.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass Sparkassenzweckverbände Träger von (Zweckverbands-)
Sparkassen sind und selbst keine Sparkassengeschäfte betreiben.

Taubert 
Ministerin
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