
Konrad Dormeier 
Vorstandsvorsitzender 
Tel. (0340) 2507-101 
 
 
 

 
Bilanzpressekonferenz der Stadtsparkasse Dessau  
zum Geschäftsjahr 2014 
 
Marktführer trotzt Niedrigzinsphase  
 
Das Kalenderjahr 2014 zeigte für Geldanleger eine insgesamt sehr 
unerfreuliche Zinsentwicklung. Im Gegenzug erfreuten sich Investoren und 
verschuldete Staaten an der verschärften Niedrigzinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank. Insgesamt setzte sich die Zinssenkung über den 
Jahresverlauf unverändert fort und erreichte sogar im April des Jahres 
2015 negative Zinsen für von der Bundesrepublik aufgenommene Schuld-
titel mit Laufzeiten von bis zu 8 Jahren und einen absoluten Tiefstand.  
 

In diesem Umfeld behauptete sich die Stadtsparkasse Dessau als regio-
naler Marktführer erfolgreich. Über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Auszubildende sind die Dienstleister für Stadt, Bürger, Unter-
nehmen und Vereine nach dem Sparkassenmotto: Fair, menschlich, nah.  
 

Mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Dessau, 
Herrn Oberbürgermeister Peter Kuras, präsentieren die Vorstände Konrad 
Dormeier und Thorsten Weßels den Medienvertretern die Bilanz für das 
Geschäftsjahr 2014. Trotz Beeinträchtigung durch die verschärfte Niedrig-
zinsphase und vor dem Hintergrund stetiger Marktveränderungen und 
neuer Herausforderungen durch Regulatorik und verändertes Kunden-
verhalten kann die Stadtsparkasse Dessau mit dem ausgewiesenen 
Bilanzgewinn in Höhe von 524.737,60 € sowie einer namhaften Dotierung 
ihrer Rücklagen durchaus sehr zufrieden sein.  
 

Vorstand und Verwaltungsrat danken den über 60.000 Kunden mit mehr 
als 100.000 Konten bei der Sparkasse für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die  geschäftliche Zusammenarbeit. Da Sparkassen ihre 
Erfolge ausschließlich Kundinnen und Kunden in ihrer Heimatregion zu 
verdanken haben, engagieren sie sich auch dort und konsequent für ihre 
Stadt in vielfältiger Art und Weise. Dieser Nutzen der Sparkasse zeigte 
sich auch 2014 in zahlreichen Aktionen und Förderungen im gesamten 
Stadtbild und ist typisch für das gemeinnützige Kreditinstitut in Träger-
schaft der Stadt Dessau-Roßlau. 
 

Der Zinsüberschuss der Sparkasse lag mit 18,4 Mio. € geringfügig über 
dem Vorjahr. Die seit Jahren vorausschauend praktizierte Form der 
rollierenden Geldanlage führt bei der Sparkasse zeitverzögert ebenfalls zu 
rückläufigen Zinseinnahmen. Diese sanken allerdings etwas weniger als 
die Zinsaufwendungen für Kunden, die zusehends wiederum mehr in den 
sicheren, aber immer weniger rentablen kurzfristigen Geldanlagen 
engagiert sind.  
 

Der Provisionsüberschuss betrug 2014 5,4 Mio. €. Er lag damit rd.  
0,1 Mio. € unter dem Vorjahr.  
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Im Bereich der Verwaltungsaufwendungen konnte sich die Sparkasse 
höheren Personalkosten in Höhe von 10,3 Mio. € (+ 0,4 Mio. € gegenüber 
dem Vorjahr) schon allein aufgrund der Tarifsteigerungen nicht entziehen. 
Die im Vorjahr angefallenen erhöhten Sachkosten für zusätzliche 
Zukunftsinvestitionen reduzierten sich dem gegenüber um knapp 0,3 Mio. 
€ auf 6,1 Mio. €. 
 

Überaus erfreulich zeigte sich die Entwicklung der Risikolage im Kredit-
geschäft und auch bei den Wertpapieren sowie den Beteiligungen. Über 
alles wurde mit 1,0 Mio. € ein positives nennenswertes Ergebnis erzielt. 
2/3 des genannten Betrages entfielen auf die Auflösung von in den 
Vorjahren gebildeten Wertberichtigungen im Kreditgeschäft. 
 

Die von der Sparkasse ausgewiesenen Ertragssteuern von 2,0 Mio. € 
liegen um 0,2 Mio. € unter dem Vorjahr. Ohne entlastende Effekte aus 
einer Betriebsprüfung für vergangene Geschäftsjahre wäre die Summe der 
Ertragssteuern nochmals leicht gegenüber dem Vorjahr ange-stiegen. Die 
Sparkasse trägt so mit ihren hohen nachhaltigen Gewerbesteuer-
zahlungen beachtlich zur Nutzenmehrung für die Stadt bei.  
 
Der oben bereits genannte ausgewiesene Bilanzgewinn wird vollständig 
zur Stärkung der Geschäftsbasis und gleichzeitig als Vorsorge für die 
weiter steigenden aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen sowie 
das erwartete wohl weiterhin niedrige Zinsniveau dem Eigenkapital 
zugeführt.  
 

Die Bilanzsumme der Sparkasse hat sich bei leicht steigenden Kunden-
einlagen trotzdem gegenüber dem Vorjahr durch Rückführung von 
institutionellen Refinanzierungen etwas verringert. Die Ursache liegt in den 
auch für die Sparkasse zurzeit schlechteren Anlagemöglichkeiten, so dass 
diese Mittelaufnahmen nicht mehr rentabel anzulegen waren.  
 

Insgesamt hat sich die Summe der Kundeneinlagen bei der Sparkasse 
sowie der Guthaben bei den Verbundpartnern DekaBank und Landes-
bausparkasse und der Rückkaufswerte von Lebensversicherungen bei der 
ÖSA weiterhin erhöht. Die Sparkasse verfolgt unverändert seit Jahren den 

ganzheitlichen Beratungsansatz im Zuge des -Finanzkonzeptes und 
bietet sich in allen Geldanlage-, Vorsorge- und Versicherungsfragen als 
kompetenten und kundenorientierten Berater an. Dies zahlt sich für beide 
Seiten langfristig aus und ist so auch Teil der Sparkassenphilosophie. 
 

Im Kreditgeschäft sind die Forderungen an die Kunden um rd. 3 Mio. € 
gestiegen. Somit konnten nicht nur die Tilgungsrückflüsse und Sonder-
tilgungen ausgeglichen werden. Auch erstklassige Kreditforderungen 
namhafter Unternehmen bei Landesbanken trugen dazu bei. Die regionale 
Nachfrage nach gewerblichen Krediten sieht der Vorstand trotz der 
günstigen Zinssituation eher verhalten. Vielfach werden Investitionen 
zurückgehalten oder auch Eigenmittel aus der guten Geschäfts-
entwicklung eingesetzt. Unverändert stark zeigt sich, und vor allem auch 
begünstigt durch die niedrige Zinslandschaft, die Nachfrage nach 
Wohnimmobilien und entsprechenden Finanzierungen. In Zusammen-
arbeit mit der LBS Immobilien GmbH in Potsdam (größter Makler Ost-
deutschlands) konnte die Sparkasse in der Immobilienvermittlung mit 
knapp 0,2 Mio. € ein Rekordjahr verzeichnen. 
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Das umfangreiche Engagement der Sparkasse für Soziales, Kultur, Sport, 
Bildung und Umwelt wird seit Jahren bei der Kulturförderung durch die 
Ostdeutsche Sparkassenstiftung als zuverlässiger Partner immer wieder 
wirkungsvoll unterstützt. Bekannt ist hier vor allem das gemeinsame 
Engagement beim Kurt-Weill-Fest und im Anhaltischen Theater.  
 

Zum 30.06.2014 verließ das bisherige Vorstandsmitglied, Henrik Pregel, 
die Stadtsparkasse. Der rechtsunterzeichnende Thorsten Weßels ist seit 
August 2014 als Nachfolger tätig. Die für die Kunden und von der 
Sparkasse selbst gewünschte Kontinuität und die persönliche Einbindung 
vor Ort sind so gewährleistet. 
 

Mit ihrer Niedrigzinspolitik unterstützt die EZB letztlich vor allem die stark 
verschuldeten Staaten Südeuropas und möchte zudem über erleichterte 
und verbesserte Kreditvergaben die Wirtschaftsentwicklung insgesamt 
ankurbeln. Das dazu zusätzlich ausgerufene sogenannte QE-Programm 
wird von Experten unterschiedlich bewertet. Vertreter der Deutschen 
Bundesbank, aber auch die Deutsche Kreditwirtschaft sehen die Ent-
wicklung mehrheitlich eher kritisch. Durch die Geld-vermehrung bei den 
Zentralbanken werden angesichts der Niedrigzinsen die Alternativanlagen 
vornehmlich in Aktien und Immobilienwerten gesucht. Dadurch ist die 
Gefahr von Preisblasen stark gestiegen, während die offizielle 
Inflationsrate im Übrigen auf sehr, sehr niedrigem Niveau verharrt. Im 
Ergebnis zeigt sich so eine für Geldanleger eher ungünstige Zins-
perspektive. Damit werden aber auch die Regionalkreditinstitute ebenso 
wie Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Stiftungen, die 
Deutsche Sozialversicherung etc. auf nicht abschätzbare Zeit stark 
belastet. Im Gegenzug war es noch nie so zinsgünstig, Verbindlichkeiten 
einzugehen. Beispielsweise konnte der Finanzminister unseres Bundes-
landes vor kurzem verkünden, dass er für Geldaufnahmen in Höhe von  
0,7 Mrd. € mit einer Laufzeit von 3 Jahren Zinsen erhält, anstatt welche zu 
zahlen. Naturgemäß besteht über die Entwicklung an den Geld- und  
Kapitalmärkten und die einzelnen Faktoren – u. a. auch Griechenland – 
weiterhin Unsicherheit. Deutsche Anleger setzen dabei in erster Linie 
meist auf Sicherheit und Liquidität.  
 

Neben den eigenen Aktivitäten der Geschäftsleitungen in den Regional-
kreditinstituten zur dauerhaften Ertragssicherung durch strukturelle An-
passungen und permanente Optimierungen fordern auch die Aufsichts-
behörden aktuelle Informationen zu den Geschäftsplanungen und 
vorgesehenen Maßnahmen. Diesen Herausforderungen stellen sich 
Vorstand und Verwaltungsrat der in Dessau-Roßlau gut positionierten 
Sparkasse. Gemeinsam erwarten wir ein spannendes und arbeitsreiches, 
aber auch erfolgreiches Jahr 2015.  
 
Dessau-Roßlau, 2015-06-05 
 
Stadtsparkasse Dessau 
D e r  V o r s t a n d  
 
 
 
Dormeier     Weßels 


