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Lagebericht 2018 

 

A. Grundlagen der Sparkasse 

Die Sparkasse ist gemäß § 1 SpkG eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des 

Sparkassenverbands Westfalen-Lippe (SVWL), Münster, und über diesen dem Deutschen 

Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin und Bonn, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht 

Siegen unter der Nummer A 7529 im Handelsregister eingetragen. 

 

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der von den Städten Attendorn und 

Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem gebildet wird. Der Sparkassenzweckverband ist 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Attendorn und ist ebenfalls Mitglied des 

SVWL. Satzungsgebiet der Sparkasse ist das Gebiet des Trägers und der übrigen Gemeinden 

im Kreis Olpe. Ferner ist die Sparkasse Mitglied des Sparkassenstützungsfonds des SVWL und 

wirkt über diesen aktiv und passiv an dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe 

mit.  

 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Siche-

rungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einla-

gensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädi-

gungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung 

ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann ("gesetzliche Einlagensicherung"). Dar-

über hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems einen Entschädigungsfall zu vermeiden 

und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewähr-

leisten ("diskretionäre Institutssicherung").   

 

Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kre-

ditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Ge-

schäftsgebiet und ihres Trägers zu dienen. Daneben ist das soziale und kulturelle Engage-

ment der Sparkasse, u. a. durch Spenden, zu nennen. Im Rahmen der Geschäftsstrategie sind 

die Grundsätze unserer geschäftspolitischen Ausrichtung zusammengefasst und in die opera-

tiven Planungen eingearbeitet. Die übergeordneten Ziele werden im Lagebericht im Folgen-

den dargestellt. Durch die zielorientierte Bearbeitung der strategischen Geschäftsfelder soll 

die Aufgabenerfüllung der Sparkasse über die Ausschöpfung von Ertragspotenzialen sowie 

Kostensenkungen sichergestellt werden. Darüber hinaus hat der Vorstand die Risikostrategie 

überprüft und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Die Strategien wurden mit 

dem Verwaltungsrat der Sparkasse erörtert und innerhalb des Hauses kommuniziert. 
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B. Wirtschaftsbericht 

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2018 

Wirtschaftsentwicklung 

Das globale Wirtschaftswachstum hat sich abgeschwächt, da der Konjunkturzyklus weltweit 

an Reife gewinnt. Die Dynamik des Welthandels hat sich zwar verringert, was auch mit neuen 

oder angedrohten Zollerhöhungen der Vereinigten Staaten sowie möglichen Vergeltungs-

maßnahmen der betroffenen Länder zusammenhängt, doch bleiben die kurzfristigen Aussich-

ten für das Wachstum der Weltwirtschaft grundsätzlich beständig.   

 

Für das Gesamtjahr 2018 lag das Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes im Euro-Raum 

bei stattlichen 1,9 %. Die konjunkturelle Dynamik der vier großen EWU-Länder war dabei sehr 

unterschiedlich. Während in Spanien die Wachstumsgeschwindigkeit sehr hoch war und auch 

Frankreich im Schlussquartal oberhalb des europäischen Durchschnitts lag, enttäuschte Ita-

lien mit einem schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal. Damit rutschte Italien 

erstmals seit 2012/13 wieder in eine Rezession. Ebenfalls unterhalb des Euroland-

Durchschnitts war der deutsche Beitrag.  

 

Der lang anhaltende Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat an Schwungkraft verloren. Das 

reale Bruttoinlandsprodukt legte im Jahr 2018 um 1,4 % zu (Vorjahr: 2,2 %). Insbesondere im 

Sommerhalbjahr 2018 wuchs die deutsche Wirtschaft nur sehr verhalten, was vor allem auf 

einen starken temporären Sondereffekt in der Automobilbranche zurückzuführen war. Aber 

auch das konjunkturelle Grundtempo zeigte sich gedämpft. In der Kfz-Industrie kam es auf-

grund erheblicher Probleme mit der Einführung eines neuen EU-weiten Abgasmessverfahrens 

zu umfangreichen Produktionsausfällen. Der damit verbundene Einbruch der Ausfuhren von 

Kraftfahrzeugen trug dazu bei, dass die Exporte in beiden Sommerquartalen zusammenge-

nommen weitgehend auf der Stelle traten. Selbst ohne diesen Sondereffekt wuchsen die Ex-

porte aber nur verhalten. Auch der private Konsum, bislang eine wesentliche Stütze des Kon-

junkturaufschwungs, legte trotz der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt insgesamt nicht wei-

ter zu. Nachfrageimpulse gab es dagegen vor allem von den weiter sehr dynamischen Woh-

nungsbauinvestitionen und den weiter steigenden gewerblichen Investitionen. 

 

Der seit mehr als fünf Jahren anhaltende Konjunkturaufschwung in Westfalen-Lippe ist in sei-

ner Spätphase angekommen. Die wirtschaftliche Expansion ist zwar noch nicht zu Ende, ver-

liert aber an Fahrt. Ursächlich ist die Verlangsamung der Weltkonjunktur und des Welthan-

dels. Außerdem haben die Abwärtsrisiken für die Konjunktur erheblich zugenommen. Stabili-

sierend wirkt die weiterhin robuste Binnennachfrage.  
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Die von der Industrie- und Handelskammer Siegen im zweiten Halbjahr 2018 durchgeführte 

Konjunkturumfrage zeigt, dass der Aufschwung in der heimischen Wirtschaft an Fahrt verliert. 

Über alle Branchen hinweg ist die Lage nach wie vor gut. Die Luft wird jedoch deutlich dünner. 

Die Unsicherheiten nehmen zu, vor allem in der Industrie. Zugleich profitiert der Handel von 

einer anhaltend guten Konsumstimmung, die von der steigenden Beschäftigung und Ein-

kommenszuwächsen getragen wird. Noch rund ein Fünftel der Betriebe geht in den kommen-

den Monaten von besseren Geschäften aus. Zum Jahresanfang 2018 gaben das noch 32 % der 

Unternehmen an. Die regionale Wirtschaft ist dennoch gut aufgestellt: 53 % der Unternehmen 

geben eine gute Lage an, unwesentlich weniger als zu Jahresbeginn. Trotz der Abkühlung 

bewegt sich die regionale Wirtschaft auf einem hohen konjunkturellen Niveau. Zwei Drittel der 

Betriebe erwarten zudem eine künftig stabile Entwicklung. Jedoch ist in Summe der regionale 

Klimaindex als Zusammenfassung von Lagebeurteilungen und Erwartungen im Vergleich zum 

Jahresanfang von 137 auf 126 Punkten spürbar zurückgegangen. Der Index liegt damit aber 

noch deutlich über dem langfristigen Mittel. 

 

Zinsentwicklung 

Der Hauptrefinanzierungssatz wurde weiterhin bei 0,0 % und der Einlagenzins unverändert bei 

-0,4 % gehalten. In Bezug auf die geldpolitischen Sondermaßnahmen der EZB wurden die mo-

natlichen Wertpapierankäufe von monatlich 15 Mrd. EUR bis Ende Dezember fortgeführt und 

anschließend beendet. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bewegte sich im Jahr 2018 

volatil in einer Bandbriete zwischen 0,23 % und 0,78 % und notierte zum Jahresende bei 

0,24 %. Die Rendite für zehnjährige Pfandbriefe lag bei 0,84 %. Die Zinsstrukturkurve zeigt 

weiterhin einen normalen, aber zunehmend flacheren Verlauf. Längere Laufzeiten bieten hier-

bei einen Renditevorteil gegenüber kürzeren Laufzeiten. Damit waren im vergangenen Jahr 

Ergebnisbeiträge aus Fristentransformation möglich.  

 

2. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2018 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Am 25. Mai 2016 trat die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, ab dem 

25. Mai 2018 musste die Verordnung in deutschen Unternehmen angewendet werden. Ziel der 

Verordnung ist es, ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht zu schaffen, welches die 

neueren technischen Entwicklungen berücksichtigt, die Datenschutzrechte natürlicher Perso-

nen stärkt und die Geschäftsmöglichkeiten von Unternehmen durch einen freien Datenverkehr 

verbessert. 

 

Analytical Credit Dataset (AnaCredit) 

Vom EZB-Rat wurde die finale Verordnung für die Erhebung granularer Kreditdaten durch das 

Europäische System der Zentralbanken (ESZB) - Analytical Credit Dataset (AnaCredit) am 
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18. Mai 2016 beschlossen. Die erste Meldung an die EZB nach den neuen Vorgaben erfolgte 

zum 30. September 2018. 

 

5.MaRisk-Novelle 

Die 5. MaRisk-Novelle wurde am 27. Oktober 2017 durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) in ihrer finalen Fassung als Rundschreiben 09/2017 (BA) veröffent-

licht. Die überarbeiteten MaRisk sind mit Veröffentlichung in Kraft getreten. Die BaFin gewähr-

te für neue Anforderungen der MaRisk-Novelle eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Okto-

ber 2018. 

 

3. Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 

3.1. Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2018 um 50,4 Mio. EUR bzw. 4,8 % auf 

1.092,4 Mio. EUR. In unseren Planungen waren wir von einem leicht niedrigeren Niveau in ei-

ner Größenordnung von 1.050,0 Mio. EUR ausgegangen. Das aus Kundenaktiva, Kundenpassi-

va, Eventualverbindlichkeiten, unwiderruflichen Kreditzusagen und den Kundenbeständen im 

Wertpapiergeschäft bestehende Kundengeschäftsvolumen erhöhte sich insbesondere durch 

gestiegene Kundenwertpapierbestände um 88,4 Mio. EUR bzw. 3,7 % auf 2.474,2 Mio. EUR.  

 

3.2. Kreditgeschäft 

Insgesamt verlief die Entwicklung des Kundenkreditgeschäfts (Kundenforderungen inklusive 

Treuhandkredite) mit einem Zuwachs von 4,9 % oberhalb der Planung. Die Darlehenszusagen 

verringerten sich im Jahr 2018 demgegenüber um 14,7 % auf 81,4 Mio. EUR. Die Darlehens-

zusagen zur Finanzierung des Wohnungsbaus verblieben im Vergleich zum Vorjahr mit einem 

marginalen Rückgang um 0,6 % auf 46,2 Mio. EUR auf dem Vorjahresniveau. Der Strukturan-

teil der Kundenforderungen an der Stichtagsbilanzsumme blieb im Vergleich zum Vorjahr 

konstant bei 49,8 %.  

 

Gegenüber Privatpersonen entwickelte sich der Darlehensbestand mit einem Plus von 

6,9 Mio. EUR positiv. Das zugesagte Kreditvolumen an private Haushalte hingegen verblieb 

mit einer geringfügigen Steigerung von 0,1 Mio. EUR auf 45,4 Mio. EUR nahezu konstant. Im 

Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen nahm das Darlehensvolumen leicht um 

3,2 Mio. EUR ab. Die Darlehenszusagen für diesen Kundenkreis reduzierten sich mit einem 

Minus von 14,3 Mio. EUR auf 33,8 Mio. EUR deutlicher. 

 

3.3. Wertpapiereigenanlagen 

Zum Bilanzstichtag verringerte sich der Bestand an Wertpapiereigenanlagen gegenüber dem 

Vorjahr um insgesamt 18,5 Mio. EUR auf 418,0 Mio. EUR. Der Rückgang entfiel mit 



5 

32,3 Mio. EUR auf Anlagen in Aktien und nicht festverzinsliche Wertpapiere. Der Bestand an 

Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren erhöhte sich hingegen um 

13,8 Mio. EUR auf 189,9 Mio. EUR.  

 

3.4. Beteiligungen/Anteilsbesitz 

Der Anteilsbesitz der Sparkasse per 31. Dezember 2018 in Höhe von 17,1 Mio. EUR entfällt zu 

98,3 % auf die Beteiligung am SVWL.  

 

3.5. Geldanlagen von Kunden 

Die Sparkasse hatte für das Jahr 2018 einen stagnierenden Bestand bei den bilanziellen Kun-

dengeldanlagen geplant. Die tatsächliche Entwicklung verlief mit einem Zuwachs von 3,1 % 

oberhalb der Planung. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hatten sowohl die Sichtein-

lagen mit einem Plus von 3,4 % als auch die Sparmittel mit einer Steigerungsrate von 2,8 %.  

 

Aktuell verfügt die Sparkasse über einen bilanziellen Einlagenbestand von 801,4 Mio. EUR. 

Der Bestand an Spareinlagen wies einen Anstieg von 3,5 Mio. EUR und der Bestand an Sicht- 

und Termineinlagen von in Summe 17,9 Mio. EUR auf.  

 

3.6. Interbankengeschäft  

Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich um 22,3 Mio. EUR bzw. 113,2 % auf 

42,0 Mio. EUR. Der Bestand enthält hauptsächlich bei Kreditinstituten unterhaltene Liquidi-

tätsreserven.  

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einschließlich Treuhandkrediten erhöhten 

sich um 26,4 Mio. EUR auf 175,6 Mio. EUR. Bei diesen Beständen handelt es sich im Wesentli-

chen um kurzfristige Geldaufnahmen, langfristige Weiterleitungsdarlehen sowie Sparkassen-

briefe. 

 

3.7. Dienstleistungsgeschäft 

Das Kundenwertpapiergeschäft konnte im Geschäftsjahr 2018 mit einem Nettoabsatz von 

78,0 Mio. EUR über den Wert des Vorjahres gesteigert werden. Der Absatzschwerpunkt lag 

nach wie vor im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere sowie der Fondsanlagen. Aktien 

hingegen verloren weiter an Beliebtheit. Der Gesamtumsatz lag mit 201,8 Mio. EUR um 

18,2 Mio. EUR über dem Gesamtumsatz des Vorjahres. 

 

Bei der Vermittlung von Leasingverträgen konnte mit 63 vermittelten Verträgen  

(Vorjahr: 58 Stück) das Vorjahresergebnis übertroffen  werden. Das Neugeschäftsvolumen der 

Leasingverträge reduzierte sich hingegen von 11,5 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR. 
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Im Bauspargeschäft konnte in 2018 mit einer leicht rückläufigen Anzahl der vermittelten Ver-

träge (510 Stück, Vorjahr: 540 Stück) ein im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Mio. EUR reduzier-

tes Volumen von insgesamt 26,2 Mio. EUR abgesetzt werden. 

 

Der Absatz von Sach- und Lebensversicherungen verlief im Jahr 2018 heterogen. Im Bereich 

der Sachversicherungen sank die Anzahl der vermittelten Verträge von 1.263 Stück auf 

1.161 Stück, das Vertragsvolumen stieg dagegen um 21,3 % auf 507 TEUR. Das Geschäft im 

Bereich der Lebensversicherungen entwickelte sich insgesamt nur leicht rückläufig. Die An-

zahl der vermittelten Verträge fiel um 2,8 % unter den Vorjahreswert und auch das Vertrags-

volumen reduzierte sich um lediglich 0,2 Mio. EUR. 

 

Insgesamt erfüllte das Dienstleistungsgeschäft im Jahr 2018 in weiten Teilen unsere Erwar-

tungen. 

 

3.8. Investitionen 

Nach der Revitalisierung der Geschäftsstellen in den vergangenen Jahren befinden sich diese 

überwiegend auf einem modernen, zeitgemäßen Stand. Im Jahr 2018 waren daher keine grö-

ßeren Investitionen in die Geschäftsstellen-Infrastruktur notwendig. Modernisiert wurde im 

vergangenen Geschäftsjahr hingegen das Technische Zentrum in Grevenbrück als zentrales 

Gebäude für eine Vielzahl von Stabs- und Marktfolgebereichen. In den kommenden Jahren 

können an einzelnen Standorten weitere bauliche Maßnahmen zur Zukunftssicherung erfor-

derlich sein. 

 

3.9. Personalbericht 

Im Jahr 2018 beschäftigte die Sparkasse im Jahresdurchschnitt einschließlich der Aushilfen 

186 Mitarbeiter1 (Vorjahr 198), davon 70 Teilzeitkräfte und 18 Auszubildende.  

 

Insgesamt 24 Beschäftigte haben auf Basis einer geschlossenen Dienstvereinbarung die Mög-

lichkeit genutzt, einen Teil ihrer Arbeitsleistung am heimischen Arbeitsplatz (Home Office) zu 

erbringen. 

 

Das Angebot, auf der Grundlage einer weiteren geschlossenen Dienstvereinbarung einen Teil 

des Gehalts in Freizeit umzuwandeln (Zeit gegen Geld), nahmen 47 Beschäftigte wahr. Insge-

samt wurden hierüber 359 zusätzliche Urlaubstage beantragt. 

 

Um unseren Kunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot unterbreiten zu können und 

um das Qualifikationsniveau in allen Unternehmensbereichen weiter auszubauen, nahm im 

                                                                 
1 Aus Vereinfachungsgründen verwenden wir den Begriff „Mitarbeiter“ sowohl für weibliche als auch für männliche 
Angestellte. 
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vergangenen Jahr die gezielte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter weiterhin einen hohen 

Stellenwert ein. Schwerpunkte bildeten neben hausinternen Nachwuchs- und Förderpro-

grammen zahlreiche Schulungen und Trainings zur weiteren Stärkung der Beratungs- und 

Betreuungskompetenz sowie einer ziel- und leistungsorientierten Führungsarbeit. Mehrere 

Mitarbeiter nahmen an nebenberuflichen Aufstiegsfortbildungen teil, wie beispielsweise dem 

Bachelor-Studiengang an der S-Hochschule, der Weiterbildung zum/zur Sparkassenfachwirt/in 

und zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) sowie der Erlangung der Ausbildereignung. 

Darüber hinaus wurden verschiedene Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements angeboten. 

 

4. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 

4.1. Vermögenslage 

Die zum Jahresende ausgewiesenen Gewinnrücklagen erhöhten sich durch die Zuführung des 

Bilanzgewinns 2017. Insgesamt weist die Sparkasse inklusive des Bilanzgewinns 2018 vor 

Gewinnverwendung ein Eigenkapital von 54,9 Mio. EUR (Vorjahr 54,3 Mio. EUR) aus. Neben 

den Gewinnrücklagen verfügt die Sparkasse über weitere Eigenkapitalbestandteile, in denen 

auch eine zusätzliche Vorsorge zur Absicherung des Risikos, das die Sparkasse während der 

voraussichtlich langfristigen Abwicklungsdauer der "Ersten Abwicklungsanstalt" von 

25 Jahren trägt, enthalten ist. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340 g HGB weist 

als weitere Stärkung des Kernkapitals unverändert einen Betrag von 39,6 Mio. EUR aus. 

 

Die Eigenmittelanforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) wurden jederzeit 

eingehalten. Das Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen 

Positionswerte (Adressenausfall-, operationelle, Markt- und Credit Valuation Adjustment-

Risiken) übertrifft am 31. Dezember 2018 nach dem Stand des Geschäftsschlusses mit 

15,99 % den vorgeschriebenen Mindestwert von 8,0 % gemäß CRR zuzüglich des SREP-

Zuschlags und des Kapitalerhaltungspuffers sowie des Stresspuffers (Eigenmittelzielkennzif-

fer). Die Kernkapitalquote beträgt 13,64 %. Damit weist die Sparkasse eine auskömmliche 

Kapitalbasis auf. 

 

4.2. Finanzlage 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer an-

gemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) weist 

einen Wert von 150 % aus. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden Guthaben 

bei der Deutschen Bundesbank geführt. Zu Dispositionszwecken wurde das laufende Konto 

bei der Helaba teilweise beansprucht. Ein Spitzenausgleich erfolgte durch Tagesgeldaufnah-

men bei der Helaba. Das Angebot der Deutschen Bundesbank, Refinanzierungsgeschäfte in 

Form von Offenmarktgeschäften abzuschließen, wurde in 2018 nicht genutzt. 
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4.3. Ertragslage 

Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresab-

schluss sind im Folgenden erläutert. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht um perioden-

fremde und außergewöhnliche Posten bereinigt. 

 

Der Zinsüberschuss (GuV-Posten Nr. 1 bis 4) liegt mit 17,8 Mio. EUR unterhalb des Vorjahres-

niveaus (20,1 Mio. EUR). Negative Zinserträge bzw. positive Zinsaufwendungen haben sich in 

Summe nur geringfügig auf das Zinsergebnis ausgewirkt. 

 

Der Provisionsüberschuss (GuV-Posten Nr. 5 und 6) lag um 6,0 % über dem Vorjahreswert.  

 

Während bei den Personalaufwendungen Entlastungen um 0,3 Mio. EUR auf 11,5 Mio. EUR zu 

verzeichnen waren, ergaben sich bei den anderen Verwaltungsaufwendungen Kostensteige-

rungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR.  

 

Die Abschreibungen und Wertberichtigungen wurden nach Verrechnung mit Erträgen (Bewer-

tung und Risikovorsorge) in Höhe von -7,8 Mio. EUR (Vorjahr +0,3 Mio. EUR) ausgewiesen. Die 

Entwicklung spiegelt die derzeit schwierige und uneinheitliche Lage auf den Kapitalmärkten 

wider. Der Jahresüberschuss liegt mit 0,7 Mio. EUR moderat unter dem Ergebnis des Vorjah-

res. 

 
Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich 

der bundeseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt. Zur Ermitt-

lung eines Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und Aufwendungen um 

periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Darstellung dem 

neutralen Ergebnis zugerechnet werden. Auf dieser Basis beträgt das Betriebsergebnis vor 

Bewertung 0,89 % (Vorjahr 1,08 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2018. 

Das im Vergleich zum Planwert von 0,83 % der durchschnittlichen Bilanzsumme verbesserte 

Ergebnis wurde im Wesentlichen durch geringere Sach- und Personalaufwendungen erreicht. 

Im Vergleich mit den Sparkassen im SVWL wurde ein leicht unterdurchschnittlicher Wert er-

zielt. Dies gilt auch für die im Vergleich mit den Sparkassen im SVWL als weitere wesentliche 

finanzielle Leistungsindikatoren auf Basis der Betriebsvergleichswerte zur Unternehmens-

steuerung eingesetzte Zielgröße Cost-Income-Ratio (Verhältnis von Aufwendungen und Er-

trägen), welche sich mit 64,2 % zwar im Vergleich zum Vorjahreswert von 61,2 % verschlech-

terte, jedoch positiver als der Planwert gehalten werden konnte. Die ebenfalls als Zielgröße 

eingesetzte Eigenkapitalrentabilität vor Steuern liegt mit rund 0,2 % sowohl deutlich unter 

dem Vorjahreswert von 9,12 % als auch unter dem Vergleichswert der Sparkassen im SVWL. 

Hier war die Sparkasse in der Planung noch von einem weniger stark rückläufigen Wert aus-

gegangen.  
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Die Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Nettogewinn (Jahresüberschuss) und Bilanz-

summe, betrug im Geschäftsjahr 2018 0,06 %. 

 

Im Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss etwas ungünstiger entwickelt als erwartet. Er 

verminderte sich um 9,9 % auf 18,2 Mio. EUR. Hier machte sich das historisch niedrige Zinsni-

veau mit deutlich rückläufigen Ergebnissen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Auf-

wandsseite bemerkbar. 

 

Demgegenüber traf die Steigerung des Provisionsüberschusses in etwa das Niveau der Pla-

nung. Er lag insbesondere aufgrund erhöhter Erträge aus der Vermittlung von Wertpapieren 

im Kundenauftrag um 5,9 % über dem Vorjahreswert von 8,5 Mio. EUR. 

 

Die Personalaufwendungen konnten um 0,4 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR gesenkt werden. In 

den Planungen war ein Mehraufwand erwartet worden. Die Tarifsteigerungen wirkten kosten-

erhöhend, Kostensenkungen ergaben sich im Wesentlichen durch Veränderungen im Mitarbei-

terbestand sowie der Höhe variabler Gehaltsbestandteile. Die Sachaufwendungen erhöhten 

sich mit einem Plus von 3,2 % auf 6,5 Mio. EUR. Auch hier verlief die Entwicklung positiver als 

geplant. Belastungen ergaben sich unter anderem durch die erhöhte Inanspruchnahme von 

Dienst- und Beratungsleistungen Dritter, ein verminderter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen 

sowie geringere Kosten für Bürobedarf und Betriebs- und Geschäftsausstattung sorgten für 

Entlastungen. 

 

Insgesamt sind der Geschäftsverlauf im Jahr 2018, die Lage sowie die Geschäftsentwicklung 

der Sparkasse im Geschäftsjahr als nur bedingt zufriedenstellend zu beurteilen. 

 

C. Nachtragsbericht 

Die Nachtragsberichterstattung erfolgt gemäß § 285 Nr. 33 HGB im Anhang. 
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D. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

1. Ziele und Strategien des Risikomanagements 

Risiken werden eingegangen, wenn Chancen und Risiken in einem angemessenen Verhältnis 

stehen. Dies geschieht nach geschäftspolitischen und betriebswirtschaftlichen Vorgaben und 

unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit der Sparkasse. Zur Risikosteuerung besteht 

ein umfassendes Risikomanagementsystem. Der Vorstand hat in der Risikostrategie und den 

untergeordneten Teilrisikostrategien die Rahmengrundsätze des Risikomanagements und die 

risikopolitische Ausrichtung der Sparkasse im Rahmen eines festgelegten Strategieprozesses 

überprüft und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Für die bedeutendsten Risiko-

kategorien der Sparkasse, Adressenausfallrisiko, Marktpreisrisiko, operationelles Risiko und 

Liquiditätsrisiko, werden die separaten Teilrisikostrategien, Risikohandbücher und Organisa-

tionsrichtlinien aktualisiert. Alle Geschäftsbereiche verfolgen die Zielsetzung, bei den einge-

gangenen Risiken die Wahrscheinlichkeit der Realisation eines Vermögensverlustes zu mini-

mieren. Dies wird durch frühzeitiges Erkennen von Gefahrensituationen und rechtzeitige Ge-

genmaßnahmen sichergestellt. Das Risikomanagementsystem wird laufend weiterentwickelt. 

 

Aus dem insgesamt zur Verfügung stehenden Risikodeckungspotenzial wird ein Anteil zur 

Abdeckung der potenziellen Risiken bereitgestellt (Risikobudget). Die eingegangenen Einzel-

risiken werden im Rahmen der periodenorientierten Risikotragfähigkeitsrechnung dem Risi-

kobudget gegenübergestellt und eine Auslastungsquote ermittelt. Die Gesamtsumme der 

Einzelrisiken ist auf die Höhe des Risikobudgets limitiert und wird ebenso wie das Risikode-

ckungspotenzial quartalsweise überprüft. Weiter werden aus dem Risikobudget Einzellimite 

für einzelne Risikoarten bzw. -kategorien für die Risikotragfähigkeit abgeleitet. Die Einzellimi-

te sind insofern als Risikotoleranzen zu werten. Daneben existieren für einzelne Risiken er-

gänzende Risiko- und Volumenlimite. Der Verwaltungsrat der Sparkasse nimmt die Entwick-

lung der Risikolage regelmäßig zur Kenntnis. 

 

Gemäß den Anforderungen der MaRisk wird das Risikotragfähigkeitskonzept um einen zu-

kunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess ergänzt. Damit ist die frühzeitige Identifikation 

eines zusätzlichen Kapitalbedarfs (im Sinne des Risikodeckungspotenzials) möglich, der 

sich über den Risikobetrachtungshorizont hinaus zur Deckung künftiger Risiken ergeben 

könnte. Die frühzeitige Einleitung eventuell erforderlicher Maßnahmen wäre damit möglich. 

Beim Kapitalplanungsprozess handelt es sich nicht um eine erweiterte Risikotragfähigkeits-

betrachtung im engeren Sinne.  
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2. Risikomanagementsystem 

Zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung der Risiken hat der Vorstand ein Risikoma-

nagement- und -überwachungssystem eingerichtet. Das vorrangige Ziel des Risikomanage-

mentprozesses besteht darin, mögliche Risiken transparent und damit steuerbar zu machen. 

Das Risikomanagement umfasst die Verfahren zur Identifizierung und Bewertung der Risiken, 

die Festlegung von geeigneten Steuerungsmaßnahmen sowie die notwendigen Kontrollpro-

zesse. Für alle risikorelevanten Geschäfte ist die in den MaRisk geforderte Funktionstrennung 

bis in die Ebene des Vorstands zwischen Handel/Markt einerseits und Abwicklung, Kontrolle 

und Risikocontrolling/Marktfolge andererseits festgelegt. Risikobehaftete Geschäfte werden 

nur getätigt, sofern deren Risikogehalt von allen damit befassten Mitarbeitern beurteilt wer-

den kann. Bevor Geschäfte mit neuen Produkten oder auf neuen Märkten regelmäßig abge-

schlossen werden, ist im Rahmen einer Testphase das Risikopotenzial dieser Geschäfte zu be-

werten und sind die für die Abwicklung notwendigen Prozesse in Organisationsrichtlinien fest-

zulegen. Die Interne Revision prüft in regelmäßigen Abständen das Risikomanagementsystem. 

Zielsetzung der Prüfungen ist insbesondere die ordnungsgemäße Handhabung der festgeleg-

ten Regelungen sowie die Feststellung von Schwachstellen im Risikomanagementsystem und 

die Überwachung der Umsetzung notwendiger Anpassungen. 

 

Gemäß den MaRisk hat jedes Institut über eine Risikocontrolling-Funktion zu verfügen, die für 

die unabhängige Überwachung und Kommunikation der Risiken zuständig ist. Der Vorstand 

der Sparkasse hat die Risikocontrolling-Funktion dem Leiter des Bereichs Unternehmens-

steuerung/Kreditservice übertragen. Der Risikocontrolling-Funktion wurden die in den MaRisk 

geforderten Befugnisse eingeräumt und Aufgaben übertragen. 

 

Der Vorsitzende des Risikoausschusses kann unmittelbar beim Leiter des Risikocontrollings 

Auskünfte einholen. Der Leiter des Risikocontrollings muss den Vorstand hierüber unterrich-

ten.  

 

In der Sparkasse ist eine Compliance-Funktion eingerichtet. Die Aufgaben im Zusammenhang 

mit der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafba-

rer Handlungen sind ebenso wie die Compliance-Funktion gemäß WpHG an die Sparkasse 

Dortmund (bis 30. September 2018) bzw. an die SIZ GmbH, Bonn (ab 01. Oktober 2018) ausge-

lagert. Die Beauftragten sind in ihrer Funktion direkt dem Vorstand unterstellt. 

 

Die Compliance-Funktion nach KWG wird von einem Mitarbeiter des Bereichs Vorstands-

stab/Personal wahrgenommen. Auch dieser Mitarbeiter ist in seiner Funktion direkt dem Vor-

stand unterstellt.  
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3. Risikomanagementprozess 

Aus dem Gesamtsystem hat die Sparkasse einen Managementprozess zur Erkennung und Be-

wertung von Risiken (strategische, jährliche Risikoinventur) sowie zur Messung, Steuerung 

und Kontrolle von Risiken (operative, dauerhafte Tätigkeiten) abgeleitet. Anhand von Risi-

koindikatoren erfolgen eine systematische Ermittlung der Risiken als Bruttobetrachtung so-

wie deren Einordnung in einen Risikokatalog. Die Risikomessung erfolgt für die in der Risiko-

tragfähigkeitsrechnung einbezogenen wesentlichen Risiken nach der periodenorientierten 

Sichtweise. Dabei werden die Risiken danach gemessen, ob und in welcher Höhe ihr Eintritt 

Auswirkungen auf den Jahresüberschuss der Sparkasse hat. 

 

Für die Ermittlung der Zinsänderungsrisiken wird als Risikomaß der Value-at-Risk verwendet. 

Zur Ermittlung der Adressenausfallrisiken wird das Tool CPV Light eingesetzt. Als Konfidenz-

niveau wird in beiden Berechnungen 99,0 % zu Grunde gelegt.  

 

Die Ermittlung der Risiken in der periodischen Sichtweise erfolgt auf den Planungshorizont 

von jeweils einem Jahr. Als Risiko wird in dieser Sichtweise eine negative Abweichung von den 

Planwerten bzw. Prognosewerten verstanden.  

 

Daneben werden die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Relationen als strenge Nebenbedin-

gung regelmäßig ermittelt und überwacht. Unter Berücksichtigung der laufenden Ergebnis-

prognose sowie der vorhandenen Reserven wird ein Risikobudget festgelegt, auf das alle we-

sentlichen Risiken der Sparkasse angerechnet werden. Mit Hilfe der Risikotragfähigkeitsrech-

nung wird gewährleistet, dass die Auslastung des Risikobudgets jederzeit aus dem vorhande-

nen Vermögen unter Einbeziehung des handelsrechtlichen Ergebnisses der Sparkasse getra-

gen werden kann. Die Sparkasse führt darüber hinaus in einem rollierenden System Risiko-

tragfähigkeitsrechnungen jeweils für die folgenden 12 Monate durch.  

 

Neben der Risikotragfähigkeitsrechnung werden regelmäßig Stressszenarien berechnet, bei 

denen die Anfälligkeit der Sparkasse gegenüber unwahrscheinlichen, aber plausiblen Ereig-

nissen analysiert wird. Dabei wird auch das Szenario eines schweren konjunkturellen Ab-

schwungs analysiert sowie ein inverser Stresstest durchgeführt. Die Stresstests berücksichti-

gen dabei auch Risikokonzentrationen innerhalb (Intra-Risikokonzentrationen) und zwischen 

einzelnen Risikoarten (Inter-Risikokonzentrationen). Diversifikationseffekte, die das 

Gesamtrisiko mindern würden, werden nicht berücksichtigt.  
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Die zur Steuerung bzw. Verringerung von Risiken einzusetzenden Instrumente sind vom Vor-

stand festgelegt worden. Die Bearbeitungs- und Kontrollprozesse sind umfassend in Organi-

sationsrichtlinien beschrieben. Die durchgeführten Maßnahmen zur Steuerung bzw. Verringe-

rung der Risiken werden regelmäßig überprüft. Verbesserungsmöglichkeiten fließen in den 

Risikomanagementprozess ein. 

 

Über die eingegangenen Risiken wird dem Gesamtvorstand und dem Verwaltungsrat bzw. 

dem Risikoausschuss der Sparkasse regelmäßig schriftlich im Rahmen eines vierteljährlichen 

Gesamtrisikoberichts und unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben durch die Ma-

Risk berichtet. Eine Ad-hoc-Berichterstattung ist bei Risikoereignissen von wesentlicher Be-

deutung vorgesehen.  

 

Der Gesamtrisikobericht enthält neben einer zusammenfassenden Beurteilung der Risiko- 

und Ertragssituation sowie der Limitauslastungen über ein Ampelsystem auch Handlungs-

empfehlungen zur Steuerung und Verringerung der Risiken, über die die Geschäftsleitung 

entscheidet. Dadurch kann zeitnah die Einhaltung der durch die Risikostrategie vorgegebe-

nen Regelungen überprüft werden. Die Berichterstattung enthält auch die Auswirkungen von 

Stresseinflüssen auf die Risikosituation der Sparkasse. Ferner wird über erkannte Risikokon-

zentrationen berichtet. 

 

Die Interne Revision gewährleistet die unabhängige Prüfung und Beurteilung sämtlicher Akti-

vitäten und Prozesse der Sparkasse sowie von ihr ausgelagerter Bereiche. Sie achtet dabei 

insbesondere auf die Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements und berich-

tet unmittelbar dem Vorstand. 

 

4. Aufgabenzuordnung im Rahmen des Risikomanagementsystems 

Für alle Teilschritte des Risikomanagements sind Verantwortlichkeiten festgelegt worden. Die 

Risiken werden grundsätzlich im Rahmen der jährlichen Risikoinventur erkannt und bewertet. 

Die Erkennung erfolgt dabei durch die jeweiligen Fachbereiche. Die Ergebnisse werden durch 

den Leiter Risikocontrolling zusammengeführt und auf Plausibilität und Konsistenz geprüft. 

Weitere Aufgaben des Leiters Risikocontrolling sind die Risikoberichterstattung, die Mitarbeit 

an der Weiterentwicklung des Risikomanagementprozesses sowie dessen Überprüfung auf 

Funktionsfähigkeit. Er koordiniert die laufende Pflege und Aktualisierung des Risikohand-

buchs, in dem das Risikomanagementsystem dokumentiert ist. 
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5. Strukturierte Darstellung der wesentlichen Risikoarten 

5.1. Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft 

Unter dem Adressenausfallrisiko im Kreditgeschäft verstehen wir die Gefahr, dass ein Kredit-

nehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen 

kann oder will. Zur Steuerung der Adressenausfallrisiken hat der Vorstand der Sparkasse eine 

gesonderte Kreditrisikostrategie festgelegt, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen dieser 

Strategie werden Limitierungen festgelegt, die schwerpunktmäßig Bonitätsbegrenzungen 

und Strukturvorgaben für das Kreditneugeschäft betreffen. Grundlage jeder Kreditentschei-

dung ist eine detaillierte Bonitätsbeurteilung der Kreditnehmer. Im risikorelevanten Kredit-

geschäft gemäß MaRisk ist ein zweites Kreditvotum durch den vom Markt unabhängigen 

Marktfolgebereich notwendig. 

 

Zum 31. Dezember 2018 wurden von insgesamt 758,3 Mio. EUR des Kundenkreditvolumens 

55,3 % an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen, 38,8 % an Unterneh-

men und wirtschaftlich selbständige Privatpersonen sowie 5,9 % an öffentliche Haushalte 

vergeben. 

 

Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. 

Den Schwerpunktbereich bilden mit 13,1 % die Ausleihungen an das verarbeitende Gewerbe 

sowie mit 16,6 % an Dienstleistungsunternehmen.  

 

Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Kreditgeschäfts an Pri-

vatpersonen, Unternehmen und öffentliche Haushalte. 44,7 % des Gesamtkreditvolumens im 

Sinne des § 19 Abs. 1 KWG und 97,2 % der Kreditengagements entfallen auf Kreditengage-

ments mit einem Kreditvolumen von weniger als 250 TEUR. 19,9 % des Gesamtkreditvolu-

mens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG bzw. 2,2 % der Kreditengagements betreffen Kreditenga-

gements mit einem Kreditvolumen zwischen 250 TEUR und 1 Mio. EUR. Kreditengagements 

mit einem Kreditvolumen zwischen 1 Mio. EUR und 7,5 Mio. EUR betragen 22,5 % des Ge-

samtkreditvolumens (0,5 % der Kreditengagements). 12,9 % des Gesamtkreditvolumens bzw. 

0,04 % der Kreditengagements betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen über 

7,5 Mio. EUR. 

 

Das Länderrisiko, das sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhält-

nissen eines anderen Landes ergeben kann, ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeu-

tung. Das an Kreditnehmer mit Sitz im Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich 

Wertpapiere betrug am 31. Dezember 2018 10,9 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des 

§ 19 Abs. 1 KWG. 
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Für die Risikoklassifizierung setzen wir die von der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelten 

Rating- und Scoringverfahren ein. Mit diesen Verfahren werden die einzelnen Kreditnehmer 

zur Preisfindung und zur Steuerung des Gesamtkreditportfolios entsprechend ihrer individu-

ellen Ausfallwahrscheinlichkeiten klassifiziert. Auf dieser Basis ermittelt die Sparkasse die 

Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft. Die Abschirmung der Adressenausfallrisiken ist im 

Rahmen unserer Risikotragfähigkeitsrechnung durch das zugewiesene Risikodeckungspoten-

zial sichergestellt.  

 

Zur Steuerung des Gesamtkreditportfolios werden die gerateten Kreditnehmer einzelnen Ri-

sikoklassen zugeordnet. Das Gesamtrisiko unseres Kreditportfolios wird auf der Grundlage 

der Risikoklassifizierungsverfahren ermittelt. Den einzelnen Risikoklassen werden jeweils von 

der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH, Berlin, validierte Ausfallwahrscheinlichkei-

ten zugeordnet. Die Verlustverteilung des Kreditportfolios wird in einen "erwarteten Verlust" 

und einen "unerwarteten Verlust" unterteilt. Der "unerwartete Verlust" spiegelt die möglichen 

Verluste wider, die unter Berücksichtigung eines Konfidenzniveaus von 99,0 % innerhalb der 

nächsten zwölf Monate voraussichtlich nicht überschritten werden. Mit Hilfe dieser Informati-

onen werden auch die Veränderungen des Kreditportfolios analysiert. Die Berechnung nimmt 

die Sparkasse mit Hilfe von CPV-Light vor. 

 

Zum 31. Dezember 2018 weisen 93,5 % des durch die Rating- und Scoringverfahren bewerte-

ten Gesamtkreditvolumens ein Rating von 1 bis 9 aus, 4,7 % werden den Ratingklassen 10 bis 

15 zugeordnet und 1,8 % werden mit einem Rating von 16 bis 18 bewertet.  

 

Zur frühzeitigen Identifizierung der Kreditnehmer, bei deren Engagements sich erhöhte Risi-

ken abzuzeichnen beginnen, setzen wir das "OSPlus-Frühwarnsystem" ein. Im Rahmen dieses 

Verfahrens sind quantitative und qualitative Indikatoren festgelegt worden, die eine Früher-

kennung von Kreditrisiken ermöglichen. 

 

Soweit einzelne Kreditengagements festgelegte Kriterien aufweisen, die auf erhöhte Risiken 

hindeuten, werden diese Kreditengagements einer gesonderten Beobachtung unterzogen 

(Intensivbetreuung). Kritische Kreditengagements werden von spezialisierten Mitarbeitern 

auf der Grundlage eines Sanierungs- bzw. Abwicklungskonzeptes betreut (Problemkredite). 

Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfas-

sender Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen wer-

den kann, dass es voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und Til-

gungszahlungen gemäß den vertraglich vereinbarten Kreditbedingungen zu vereinnahmen. 

Bei der Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen werden die voraussichtlichen Realisati-

onswerte der gestellten Sicherheiten berücksichtigt. Der Vorstand wird vierteljährlich über die 

Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Einhaltung der Limite und die 
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Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. 

Eine Ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren.  

 

Für latente Kreditausfallrisiken bestehen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 0,14 % 

des Gesamtkreditvolumens. Von dem im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Gesamtbetrag an 

Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von 0,7 % des Gesamtkreditvolumens 

entfällt der überwiegende Teil auf Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Personen. 

Die Direktabschreibungen, Eingänge auf abgeschriebene Forderungen, Kredite in Verzug (oh-

ne Wertberichtigungsbedarf) und Nettozuführungen/Auflösungen von Einzelwertberichtigun-

gen entfallen nahezu ausschließlich auf im Inland ansässige Privatpersonen und Unterneh-

men. Der Anteil von Forderungen in Verzug (ohne Wertberichtigungen) außerhalb Deutsch-

lands ist von untergeordneter Bedeutung. Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen 

lagen zum Berichtsstichtag nicht vor. 

 

Konzentrationen bestehen im Kreditportfolio bei den Kreditsicherheiten im Bereich der 

Grundschulden auf Objekte im Ausleihbezirk. Diese Konzentration ist systembedingt und da-

mit strategiekonform.  

 

Insgesamt ist unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklassen als auch nach 

Ratinggruppen gut diversifiziert. Die Adressenausfallrisiken entwickelten sich in 2018 nahezu 

konstant. Abweichend vom erwarteten Aufwand für die Bewertung der Kreditengagements 

ergab sich im Geschäftsjahr ein Bewertungsertrag. 

 

Zur Absicherung von Adressenausfallrisiken hat die Sparkasse 11 Einzelkreditnehmer mit ei-

nem Kreditvolumen von insgesamt 12,5 Mio. EUR in die Sparkassen-Kreditbaskets (über die 

Emission von Originatoren-Credit Linked Notes) eingebracht.  

 

Die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 

innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten 

Grenzen. Im Hinblick auf den geringen Umfang der Auslandskredite ist das Länderrisiko aus 

dem Kreditgeschäft ohne größere Bedeutung. 

 

5.2. Adressenausfallrisiken der Beteiligungen 

Unter dem Adressenausfallrisiko aus Beteiligungen verstehen wir die Gefahr einer Wertmin-

derung des Unternehmenswertes der Beteiligungen. Es besteht eine Beteiligungsstrategie. 

Zur Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungsunternehmen werden 

jährlich die Jahresabschlüsse ausgewertet und beurteilt. Die Risiken aus Beteiligungen be-

ziehen wir in unser Risikomanagement ein. 
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Aus der Beteiligung am SVWL resultieren Risiken hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung 

der Beteiligungen des SVWL, die wir in unser Risikomanagement einbeziehen. Außerdem haf-

tet die Sparkasse entsprechend ihres Anteils am Stammkapital des SVWL für unerwartete Risi-

ken aus dem Auslagerungsportfolio „Erste Abwicklungsanstalt“ (EAA), in das strategisch nicht 

notwendige Vermögenswerte der ehemaligen WestLB AG zwecks Abwicklung übertragen wur-

den, und hat dazu Teile ihrer Jahresüberschüsse in eine zweckgebundene Ansparrücklage 

eingestellt. Zum 31. Dezember 2018 beträgt der Buchwert der Beteiligung am SVWL 

16,8 Mio. EUR. Die Buchwerte der weiteren Beteiligungen betragen 0,3 Mio. EUR. 

 

5.3. Adressenausfallrisiken und Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften 

Zu den Handelsgeschäften zählen wir alle in den MaRisk festgelegten Geschäftsarten. 

 

5.3.1. Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften 

Unter dem Adressenausfallrisiko aus Handelsgeschäften verstehen wir die Gefahr von Boni-

tätsverschlechterungen oder den Ausfall eines Emittenten, Kontrahenten oder eines Referenz-

schuldners. Für die Limitierung des Adressenausfallrisikos aus Eigenanlagegeschäften setzt 

die Sparkasse individuelle Emittenten- und Kontrahentenlimite sowie Emittentengruppenlimi-

te (Volumenlimite) fest. Darüber hinaus existiert ein übergreifendes Limit für die Adressenaus-

fallrisiken aus Handelsgeschäften. Hierbei werden externe Ratings und die damit verbundenen 

Ausfallwahrscheinlichkeiten berücksichtigt. Der Bestand der Wertpapiere entfällt im Wesentli-

chen auf Schuldverschreibungen und Anleihen (189,9 Mio. EUR), das Sondervermögen im Sin-

ne des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) (112,0 Mio. EUR) sowie sonstige Investmentfonds 

(116,1 Mio. EUR). Die von uns direkt gehaltenen und von Kreditinstituten und Unternehmen 

emittierten Wertpapiere weisen mit Ausnahme der im Rahmen der Kreditbasket-

Transaktionen erworbenen Anleihen sowie einer weiteren Bankenanleihe ein Rating aus dem 

Investmentgradebereich auf. Bei den Wertpapieren ohne Rating handelt es sich um Anteile an 

Investmentfonds. Für die im Sondervermögen im Sinne des KAGB gehaltenen Anlagen beste-

hen Anlagerichtlinien, die insbesondere das Anlageuniversum, die Volumina für Einzelinvest-

ments und ein Risikobudget definieren. Darüber hinaus wird der Geschäftsumfang durch die 

vom Vorstand vorgegebene Handels- und Marktpreisrisikostrategie und durch Rahmen-

grundsätze begrenzt. 

 

Das Limitsystem dient unter anderem der Steuerung von Konzentrationsrisiken. In der inter-

nen Steuerung werden zur Berechnung des Adressenausfallrisikos unter anderem die Ratings 

der Ratingagentur Moody‘s sowie die historischen Ausfallwahrscheinlichkeiten der S-Rating 

und Risikosysteme GmbH zugrunde gelegt. Falls einzelne Papiere über kein Rating von 

Moody’s verfügen, wird auf das Rating von S&P bzw. Fitch zurückgegriffen. 
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Im Hinblick auf die Länderrisiken diversifiziert die Sparkasse ihre Anlageländer. Der Anteil der 

Länder im Investmentgradebereich liegt bei rund 91 %. Von den verbleibenden 9 % entfallen 

4 % auf die Europäische Gemeinschaft, bei der kein Rating vorliegt. 5 % entfallen auf 61 Ein-

zelpositionen, bei denen wegen des geringen Einzelanteils auf eine genaue Betrachtung ver-

zichtet wurde. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hatte die Sparkasse weder italienische oder 

griechische Staatsanleihen noch von italienischen oder griechischen Unternehmen und Kre-

ditinstituten emittierte Anleihen im Direktbestand. Geringe Bestände sind in Publikumsfonds 

enthalten. Der Italienanteil am Gesamtbestand liegt bei 2,3 % und wird damit als nicht kri-

tisch angesehen. Aus den Länderrisiken sind keine Risikokonzentrationen zu erkennen.  

 

Die Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften bewegten sich im abgelaufenen Geschäfts-

jahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten 

Grenzen. Insbesondere im Hinblick auf die guten Länderratings der Wertpapiere von Emitten-

ten mit Sitz im Ausland ist das Länderrisiko aus dem Handelsgeschäft ohne größere Bedeu-

tung.  

 

5.3.2. Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften 

Marktpreisrisiken beschreiben die Gefahren finanzieller Verluste aufgrund negativer Entwick-

lungen der Geld- und Kapitalmärkte für die Sparkasse. Diese ergeben sich aus Veränderungen 

der Marktpreise von beispielsweise Wertpapieren, Währungen, Immobilien und Rohstoffen 

sowie aus Schwankungen der Zinssätze. Zur Steuerung der Marktpreisrisiken hat der Vorstand 

der Sparkasse eine gesonderte Handels- und Marktpreisrisikostrategie festgelegt, die mindes-

tens jährlich überprüft wird.  

 

Der Bestand der bilanzwirksamen Handelsgeschäfte hat sich zum Bilanzstichtag wie folgt ent-

wickelt:  

Anlagekategorie 
Buchwerte 

31.12.2018 
Mio. EUR 

31.12.2017 
Mio. EUR 

1) Tages- und Termingelder*  0,0 0,0 
2) Namenspfandbriefe/Schuldscheindarlehen 0,0 0,0 
3) Schuldverschreibungen und Anleihen  189,4 175,6 
4) Aktien   0,0 0,0 
5) Sondervermögen im Sinne des KAGB   112,0 114,9 
6) Sonstige Investmentfonds  116,1 145,4 
   417,5 435,9 

* Exklusive Sondervermögen im Sinne des KAGB     
 

In der Handels- und Marktpreisrisikostrategie hat der Vorstand die grundlegende Anlagestra-

tegie festgelegt. Zur Begrenzung von Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften wird eine tägli-

che Bewertung zu Marktpreisen (Mark-to-Market) durchgeführt und die erzielten Handelser-

gebnisse werden bestimmt. Zusätzlich wird das potenzielle Verlustrisiko (Value-at-Risk) ermit-
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telt. Dabei wendet die Sparkasse das Verfahren der Modernen Historischen Simulation an. Bei 

der täglichen Risikoberechnung wird eine Haltedauer von 10 Handelstagen (ab 2019: 63 Han-

delstage) unterstellt. Der Value-at-Risk wird mit einem Konfidenzniveau von 99,0 % ermittelt. 

Die historische Simulation stützt sich grundsätzlich jeweils auf die vergangenen 500 Handels-

tage, bei dem Spezialfonds werden 250 Handelstage zugrunde gelegt. Zum 31. Dezember 2018 

betrug der Value-at-Risk 1,9 Mio. EUR.  

 

Darüber hinaus wird in der Risikotragfähigkeitsrechnung eine 63-tägige Haltedauer zugrunde 

gelegt. Der Betrachtungszeitraum liegt ebenfalls bei 500 Handelstagen (Spezialfonds: 

250 Handelstage) und das Konfidenzniveau bei 99,0 %. Zum 31. Dezember 2018 lag der Value-

at-Risk bei 4,8 Mio. EUR. Die angewandten Risikoparameter werden mindestens jährlich einem 

Backtesting unterzogen, um deren Vorhersagekraft einschätzen zu können.  

 

Die Überwachung des Marktpreisrisikos (inklusive Credit-Spread-Risiko) wird im Controlling 

mit Hilfe des Systems SimCorp Dimension unter strenger Beachtung der Funktionstrennung 

zum Handel wahrgenommen. Es wird täglich geprüft, ob sich die Marktpreisrisiken innerhalb 

der vorgegebenen Limite bewegen. Darüber hinaus werden in der Risikotragfähigkeitsrech-

nung Einzellimite als Teilbeträge des Risikobudgets vergeben. Bei Überschreitung von Limi-

ten bzw. der vordefinierten Frühwarngrenzen ist vorgesehen, dass der Gesamtvorstand über 

Maßnahmen zur Verringerung der Marktpreisrisiken entscheidet. 

 

Der Bereich Unternehmenssteuerung/Kreditservice wird täglich über die Ergebnisse und die 

Risikosituation informiert. Der Überwachungs- und Handelsvorstand wird mindestens wö-

chentlich informiert. Bei Überschreitung einer definierten Warnschwelle erfolgt eine tägliche 

Information. Der Überwachungsvorstand unterrichtet den Gesamtvorstand regelmäßig über 

die Risiko- und Ertragslage der Handelsgeschäfte der Sparkasse.  

 

Die tatsächlichen Wertveränderungen aus Marktpreisrisiken an den Kapitalmärkten bewegten 

sich in Summe innerhalb der von uns vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Spar-

kasse abgestimmten Limite, aber teils deutlich oberhalb des entsprechenden Value-at-Risk. 

Die Sparkasse hat dies zum Anlass für eine Überprüfung des angewandten Risikomessverfah-

rens genommen. 

 

Zur Kreditrisikosteuerung nahm die Sparkasse im Jahr 2018 erneut an einer Sparkassen-

Kreditbasket-Transaktion teil. Im Rahmen der Transaktion wurden Anteile ausgewählter Risi-

kopositionen aus dem Sparkassenportfolio (Verkauf einer Originatoren-CLN mit implizitem 

CDS) gegen einen Anteil an einem "diversifizierten Kreditportfolio" (Kauf einer Investoren-

CLN mit eingebettetem CDS) in Höhe von 4,0 Mio. EUR getauscht. Es handelt sich dabei nicht 

um ein True-Sale-Geschäft. 
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Für die Teilnahme an den Sparkassen-Kreditbasket-Transaktionen bestehen strenge Vorga-

ben. Dabei dürfen unter anderem nur Anteile an Kreditforderungen mit einer guten Bonität 

(Ratingklasse nach DSGV-Masterskala von 9 oder besser) in den Basket eingebracht werden. 

Die Überprüfung, ob die Vorgaben eingehalten wurden, erfolgt unter anderem durch die Prü-

fungsstelle des SVWL. 

 

Der Nominalwert der Absicherung aus den Teilnahmen an den Sparkassen-Kreditbasket-

Transaktionen beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt 12,5 Mio. Euro.  

 

5.4. Zinsänderungsrisiken 

Unter dem Zinsänderungsrisiko wird in der periodisch orientierten Sichtweise die negative 

Abweichung des Zinsüberschusses von einem zuvor erwarteten Wert verstanden. Die Ab-

schreibungsrisiken für festverzinsliche Wertpapiere berücksichtigen wir in den Marktpreisrisi-

ken aus Handelsgeschäften. In der wertorientierten Sichtweise ist dieses Risiko als negative 

Abweichung des Barwertes am Planungshorizont vom erwarteten Barwert definiert. Die Mes-

sung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos erfolgt sowohl auf perioden- als auch auf wert-

orientierter Basis. Beide Steuerungsansätze werden eingesetzt, um Erträge zu optimieren und 

Risiken aus der Fristentransformation zu begrenzen. Grundlage der Wertermittlung der Zins-

geschäfte sind alle innerhalb der jeweiligen Restlaufzeit liegenden Zahlungen.  

 

Für den aus den Gesamtzahlungsströmen der Sparkasse errechneten Barwert wird das Ver-

lustrisiko (Value-at-Risk) ermittelt (Konfidenzniveau 99 %, Haltedauer 3 Monate). Die Berech-

nungen des Value-at-Risk beruhen auf der historischen Simulation der Marktzinsänderungen.  

Neben der vermögenswertorientierten Berechnung wird eine handelsrechtliche Rechnung zur 

Ermittlung des Zinsüberschussrisikos durchgeführt. Das Zinsüberschussrisiko wird mit unter-

schiedlichen Anpassungsgeschwindigkeiten variabel verzinslicher Aktiv- und Passivposten 

sowie unter Berücksichtigung verschiedener Zinsszenarien berechnet. Der ermittelte Risiko-

betrag wird im Rahmen einer handelsrechtlichen Risikotragfähigkeitsbetrachtung zusammen 

berücksichtigt.  

 

Die vermögenswertorientierten und handelsrechtlichen Ergebnisgrößen werden mittels einer 

quartalsweisen Simulationsrechnung unter Berücksichtigung verschiedener Zinsszenarien 

und Risikoniveaus einander gegenübergestellt. Anhand dieser Berechnungen werden für die 

Sparkasse besonders belastende bzw. günstige Konstellationen ermittelt. Die Ergebnisse 

fließen parallel in die Überlegungen zur Disposition des Zinsbuches ein. Über die Entwicklung 

der Zinsänderungsrisiken wird der Gesamtvorstand mindestens vierteljährlich unterrichtet.  
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Auf Basis des Rundschreibens 9/2018 (BA) der BaFin vom 12. Juni 2018 (Zinsänderungsrisi-

ken im Anlagebuch) haben wir zum Stichtag 31. Dezember 2018 die barwertige Auswirkung 

einer Ad-hoc-Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um +200 bzw. -200 Basispunkte er-

rechnet. Die Vermögensveränderung betrug -19.906 TEUR (18,28 % der regulatorischen Ei-

genmittel) bei einer Ad-hoc-Parallelverschiebung um +200 Basispunkte und +2.080 TEUR bei 

einer Verschiebung um -200 Basispunkte. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Kapitalaus-

stattung und der damit verbundenen Risikotragfähigkeit halten wir das Zinsänderungsrisiko 

für vertretbar. 

 

Das vermögensorientierte Zinsänderungsrisiko der Sparkasse, das monatlich mit Hilfe des 

Value-at-Risk gemessen wird, lag im Jahr 2018 innerhalb des vorgegebenen Limits.  

 

5.5. Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, dass Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt ihrer 

Fälligkeit nicht oder nicht vollständig erfüllt werden können (Liquiditätsrisiko im engeren Sin-

ne), zusätzliche Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktzinsen beschafft werden können 

(Refinanzierungsrisiko) oder vorhandene Vermögenswerte nur mit Preisabschlägen verwertet 

werden können (Marktliquiditätsrisiko). Das Liquiditätsrisiko wird durch eine angemessene 

Liquiditätsvorsorge und eine ausgewogene Strukturierung der Fälligkeiten der Aktiva und Pas-

siva gesteuert. Zur regelmäßigen Überwachung der Liquidität werden quartalsweise die Zah-

lungsmittel und Zahlungsverpflichtungen der Sparkasse mit Fälligkeit innerhalb des nächsten 

Jahres in der Liquiditätsübersicht gegenübergestellt. Zusätzlich werden die Liquiditätsquellen 

mindestens jährlich überprüft. Im Rahmen der Erstellung des vierteljährlichen Risikogesamt-

berichts erfolgt auch eine Überprüfung hinsichtlich der Verfügbarkeit. Die Liquiditätsressour-

cen der Sparkasse werden in der Liquiditätsliste erfasst. Zur Liquiditätsüberwachung wird das 

Volumen der Refinanzierungsmöglichkeit bei der Deutschen Bundesbank regelmäßig beo-

bachtet und als Liquiditätsfrühindikator eingesetzt. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschrif-

ten werden entsprechende Guthaben bei der Deutschen Bundesbank unterhalten. 

 

Mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) wird das kurzfristige Liquiditätsrisiko bewertet.  Nach 

der ab 2018 vollumfänglich geltenden LCR müssen die hochliquiden Aktiva 100 % der Netto-

mittelabflüsse im Stressszenario abdecken. Im laufenden Jahr hat die Sparkasse zu jedem 

Meldestichtag die geforderte Mindestquote von 100 % übertroffen. Die Liquiditätsdeckungs-

quote gemäß Art. 412 CRR beträgt zum Bilanzstichtag 150 %; sie lag im Jahr 2018 zwischen 

110 % und 150 %. Die Net Stable Funding Ratio (NSFR) dient dazu, das strukturelle Liquidi-

tätsrisiko zu messen. Sie befindet sich noch in der Beobachtungsphase.  

 

Die Sparkasse hat ein "einfaches Kostenverrechnungssystem" (BTR 3.1 TZ 5, Erläuterung) im-

plementiert. 
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Die Vorgaben zur Steuerung der Liquiditätsrisiken hat der Vorstand in der Risikostrategie und 

internen Organisationsrichtlinien festgelegt. Darin ist die Definition der individuellen Risi-

kotoleranz enthalten. Diese stellt die Verknüpfung zwischen dem Liquiditätsrisiko und der 

strategischen Positionierung der Sparkasse dar. Die Risikotoleranz bezieht sich für die Spar-

kasse aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Refinanzierungsrisikos auf das Zah-

lungsunfähigkeitsrisiko. Die Festlegung der Risikotoleranz erfolgt mit der Maßgabe, wann ein 

Liquiditätsrisiko für die Sparkasse "akzeptierbar" oder "nicht akzeptierbar" ist. Unter diesem 

Aspekt definiert sich der Liquiditätsengpass über die Survival Period. Die Survival Period be-

schreibt dabei den Zeitraum, in dem die Sparkasse unter Heranziehung des Liquiditätspoten-

zials über ausreichende Liquiditätsreserven verfügt. Die Sparkasse legt als Risikotoleranz fest, 

ab welchem Schwellenwert ein sich abzeichnender Liquiditätsengpass (gelber Bereich) die 

Regelungen des Notfallkonzepts in Kraft setzen. 

 

Folgende Schwellenwerte hat die Sparkasse definiert: 

Kennziffer Engpass = rot Risikotoleranz = gelb Grüne Einstufung 

Survival Period <= 2 Monate = 3 Monate >= 4 Monate 

 

Im Risikofall beträgt die Survival Period der Sparkasse zum Bilanzstichtag bis zu 9 Monate. 

 

Um mögliche Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen zu können, hat die Sparkasse ein Früh-

warnsystem eingerichtet, welches Gefahrenquellen identifiziert und das Einleiten entspre-

chender Gegensteuerungsmaßnahmen ermöglicht. 

 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben.  

 

5.6. Operationelle Risiken 

Operationelle Risiken werden als Gefahr von Schäden verstanden, die infolge der Unange-

messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruk-

tur oder infolge externer Einflüsse eintreten.  

 

Zur Steuerung der betrieblichen Risiken dienen Organisationsrichtlinien, Kontrollen und au-

tomatisierte Sicherheitsmaßnahmen. Eventuelle Schadensfälle sind zum Teil durch Versiche-

rungen gedeckt. Rechtliche Risiken werden durch die Prüfung der Vertragsgrundlagen und 

den Einsatz von Standardverträgen reduziert. Verhaltensrisiken, die durch Betrug, Irrtum oder 

Fahrlässigkeit von Mitarbeitern oder Dritten hervorgerufen werden, begegnet die Sparkasse 

mit Kontrollsystemen, deren Funktionsfähigkeit laufend von den Führungskräften der jeweili-

gen Betriebsstellen überwacht und von der Internen Revision geprüft wird. Für technische 

Risiken hat die Sparkasse Notfallkonzepte entwickelt, die die Funktionsfähigkeit des Be-
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triebsablaufs auch bei unvorhersehbaren Ereignissen sicherstellen. Die Sparkasse setzt zu-

dem eine Schadensfalldatenbank ein, in der Schadensfälle systematisch erfasst und regelmä-

ßig ausgewertet werden. Der Vorstand wird vierteljährlich über Art und Umfang eingetretener 

Schadensfälle und die eingeleiteten Maßnahmen unterrichtet. Es ist geregelt, dass bedeuten-

de Schadensfälle im Sinne der MaRisk ad-hoc berichtet und unverzüglich analysiert werden.  

 

Die operationellen Risiken sind nach unserer derzeitigen Einschätzung für die künftige Ent-

wicklung der Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das definierte Risikolimit von 

0,4 Mio. EUR wurde jederzeit eingehalten. 

 

6. Gesamtbeurteilung der Risikolage 

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des SVWL teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jähr-

lich. Dabei werden die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die 

Entwicklungen beobachtet. Jede Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von vier Moni-

toringstufen zugeordnet. Die Sparkasse ist der besten Bewertungsstufe zugeordnet.  

 

Die Risikotragfähigkeitsberechnungen erfolgen periodenorientiert. Sie zeigen ein angemes-

senes Verhältnis zwischen eingegangenen Risiken und vorhandener Risikodeckungsmasse. 

Die Risikotragfähigkeit ist weiterhin gegeben. Die aus der Risikotragfähigkeit abgeleiteten 

Limite für die wesentlichen Risiken wurden im Jahr 2018 eingehalten. Das von der Sparkasse 

zur Verfügung gestellte Risikobudget war am 31. Dezember 2018 mit 36,9 % beansprucht. 

 

Die Risikotragfähigkeit ist nach wie vor auch in den von der Sparkasse simulierten Stresstests 

gegeben. Die Sparkasse ist somit in der Lage, die simulierten Krisenszenarien zu verkraften. 

Risiken der künftigen Entwicklung, die für die Sparkasse bestandsgefährdend sein können, 

sind nach der Risikoinventur nicht erkennbar.  

 

Die zur Deckung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen vorhandenen Eigenmittel übertref-

fen die Anforderungen. Die Gesamtkapitalquote gemäß Artikel 92 CRR beträgt zum Bilanz-

stichtag 15,99 %.  

 

Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage unter Würdigung und Abschirmung aller Risiken 

als ausgewogen. 
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7. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und 
Risiken (Prognosebericht) 

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Insofern können die tatsächli-

chen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen. 

 

7.1. Geschäftsentwicklung 

Die Konjunktur in 2019 dürfte weltweit weiterhin ein moderates, wenn auch leicht abge-

schwächtes Wachstum zeigen, das etwa bei 3,4 % liegen sollte. Im Euroland werden 1,8 % 

Wachstum erwartet. Voraussetzung für diese Erwartungen ist, dass im Jahr 2019 die Unsi-

cherheiten durch politische Risiken und durch internationale Krisenherde nicht weiter wach-

sen. Die Verbraucherpreisinflation wird für 2019 bei 1,7 % erwartet.  

 

Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands liefert weiterhin ein grundsätzlich posi-

tives Bild. Erwartet wird ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,8 % 

gegenüber dem Vorjahr. Getragen wird das Wachstum von der Binnennachfrage, insbesonde-

re durch die privaten Konsumausgaben und die weiterhin hohen Wohnungsbauinvestitionen. 

Die Binnenwirtschaft profitiert vor allem von der guten Arbeitsmarktlage und den kräftigen 

Einkommenszuwächsen. Der Aufschwung in der heimischen Industrie verliert zwar leicht an 

Fahrt, aber die Lage ist über alle Branchen hinweg nach wie vor gut. Die Unsicherheiten neh-

men jedoch zu. Die Situation am Arbeitsmarkt blieb im Jahr 2018 weiterhin sehr stabil. Die 

Arbeitslosenquote sank auf 4,9 %. In 2019 wird von einer nochmals leicht sinkenden Arbeits-

losenquote von 4,8 % ausgegangen. Für das Jahr 2019 rechnet die Sparkasse mit einem An-

stieg des Verbraucherpreisniveaus um 1,9 %. Insbesondere bei einer positiven konjunkturel-

len Entwicklung kann mit zunehmender Knappheit am Arbeitsmarkt ein etwas höherer Lohn-

kostendruck entstehen, der allmählich an die Verbraucher weitergereicht werden könnte. So-

mit ist eine leichte Verstärkung der Teuerung zu erwarten. 

 

Die Industriebetriebe der Region sind weiterhin über alle Branchen hinweg gut bis sehr gut 

ausgelastet. Sie geben sogar eine deutlich gestiegene Investitionsneigung an. Die steigende 

Investitionsneigung wird auch dadurch getragen, dass In- und Auslandsumsätze der heimi-

schen Industrie angestiegen sind. Die Erwartungen sind allerdings durch die internationalen 

Zoll- und Handelsstreitigkeiten gesunken. Sie belasten auch hiesige Exportunternehmen di-

rekt und indirekt ganz erheblich. Auch den Brexit betrachten die heimischen Unternehmen 

nach wie vor als hohes Risiko. Im hiesigen Einzelhandel klettert im Vergleich dazu das Kon-

junkturklima nach oben. Die Konsumstimmung fällt positiv aus. Sie wird trotz anziehender 

Verbraucherpreise durch weiterhin niedrige Zinsen und vor allem durch die gute Arbeits-

marktlage begünstigt.  
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Vor dem Hintergrund der weiterhin noch günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen 

sowie des Potenzials in unserem Geschäftsgebiet erwarten wir bei den gesamten Forderun-

gen an Kunden ein durchschnittliches Wachstum von rund 2,0 % im kommenden Geschäfts-

jahr. 

 

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden wird ein konstant bleibender Wert zugrunde 

gelegt. In diesem Zusammenhang liegt der Schwerpunkt weiterhin auf einem Ausbau des 

Kundenwertpapiervolumens und damit des außerbilanziellen Geschäfts. Im Einlagengeschäft 

setzt sich der über Konditionen geführte Wettbewerb im Umfeld niedriger, teils negativer Zin-

sen fort. In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen wollen wir mit der an den Kundenbedürf-

nissen ausgerichteten ganzheitlichen Beratung sowie dem umfassenden Produktangebot und 

der fortwährenden Marktbeobachtung Kundengelder halten und hinzugewinnen.  

 

In 2019 planen wir mit einer im Vergleich zu 2018 reduzierten jahresdurchschnittlichen Bi-

lanzsumme in Höhe von 1.050,0 Mio. EUR. Im Vordergrund steht eine Erhöhung des Kunden-

geschäftsanteils zu Lasten des Eigengeschäfts.  

 

Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für das Jahr 2019 aufgrund hoher Potenziale im Ge-

schäftsgebiet von günstigen Rahmenbedingungen und Vermittlungen in mindestens ver-

gleichbarer Höhe wie im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.  

 

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse 

gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen 

können. Die Risiken liegen – neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unter-

nehmerischen und banküblichen Gefahren – auch im Nachlassen der weltwirtschaftlichen Dy-

namik, beispielsweise infolge des Brexits sowie der Zoll-Konflikte der USA. Ferner kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass weitere Schocks im Finanzsystem die realwirtschaftliche Ent-

wicklung beeinträchtigen können.  

 

Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse 

gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen kön-

nen. Chancen sehen wir vor allem in einer besser als erwartet verlaufenden Konjunktur. Dies 

würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. 

Weiterhin sehen wir Chancen im Zinsbuch bei einer steileren Zinsstrukturkurve und einem 

anhaltenden relativ geringen Zinsniveau des Geldmarktes. 
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7.2. Finanzlage 

Für das Jahr 2019 ist die Modernisierung der Kundenhalle in Attendorn geplant. Darüber hin-

aus gehende größere Investitionen stehen derzeit nicht an. Nach unseren Planungen wird die 

im Zuge von Basel III etablierte Kennzahl Liquidity Coverage Ratio (LCR) über der gesetzlichen 

Mindestquote von 100 % liegen.  

 

7.3. Ertragslage 

Die Entwicklung des Betriebsergebnisses vor Bewertung wird maßgeblich durch den Zinsüber-

schuss geprägt. Der Zinsüberschuss wird durch die Zinsentwicklung und die Zinsstruktur am 

Geld- und Kapitalmarkt wesentlich beeinflusst. Insofern ist die Steigung der Zinsstrukturkurve 

und die damit verbundene Möglichkeit der Fristentransformation von großer Bedeutung. 

Chancen bestehen insbesondere in einer steileren Zinsstrukturkurve mit der damit verbunde-

nen Möglichkeit, Erträge aus Fristentransformation zu erzielen. Eine Verflachung der Zinsstruk-

turkurve hätte dagegen eine Verringerung des Zinsüberschusses der Sparkasse zur Folge. 

 

Aufgrund des intensiven Wettbewerbs im Kreditgewerbe erwarten wir derzeit weiter rückläufi-

ge Konditionsbeiträge aus dem Kundengeschäft. Daraus resultiert für das kommende Jahr auf 

Basis von Betriebsvergleichszahlen ein voraussichtlich per Saldo um 3,9 % unter dem Zins-

überschuss 2018 liegender Zinsüberschuss. In diesem Zusammenhang werden die negativen 

Zinsen das Zinsergebnis voraussichtlich nur unwesentlich belasten. 

 

Im Provisionsüberschuss gehen wir für das nächste Jahr von einem um 3,7 % höheren Niveau 

gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr aus. 

 

Die Verwaltungsaufwendungen auf Basis des Betriebsvergleichs werden nach unseren Planun-

gen um bis zu 7,5 % im Jahr 2019 steigen. Der Personalaufwand wird sich auf Basis von Be-

triebsvergleichszahlen um 0,6 Mio. EUR erhöhen. Belastend wirken unter anderem Tarifsteige-

rungen sowie Höherstufungen und Höhergruppierungen. Für das Jahr 2019 erwarten wir einen 

um 9,8 % erhöhten Sachaufwand. Auf Basis des Sparkassen-Betriebsvergleichs planen wir un-

ter den vorgestellten Annahmen für das Jahr 2019 mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung 

von 0,77 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme von rund 1.050,0 Mio. EUR. 

 

Infolge von eventuell zu erwartenden Risiken aus den Kapitalmärkten und damit verbundenen 

Kursschwankungen haben wir derzeit ein negatives Bewertungsergebnis im Wertpapierge-

schäft von 0,35 % der Durchschnittsbilanzsumme in unserer Planung berücksichtigt. Das Be-

wertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur mit 

großen Unsicherheiten zu prognostizieren. In den Planungen für 2019 rechnen wir mit einem 

Bewertungsaufwand im Kreditgeschäft von rund 0,12 % der durchschnittlichen Bilanzsumme. 

Damit wird für das Jahr 2019 ein im Vergleich zum Jahr 2018 insgesamt niedrigeres Niveau 
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des Bewertungsaufwands erwartet. Eine bessere Konjunkturentwicklung als erwartet würde 

sich positiv auf den Bewertungsaufwand auswirken. In der Unternehmensplanung berücksich-

tigen wir die erwarteten Verluste aus dem Kreditrisikomodell. Den Risiken steht ein ausrei-

chendes Risikodeckungspotenzial gegenüber. Mittels aktiven Kreditrisikomanagements sind 

wir bestrebt, erkannte Risiken zu mindern und neue Risiken gemäß unserer Risikostrategie zu 

steuern. 

 

Aufgrund weiterer regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft können sich Belas-

tungen für die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse ergeben.  

 

Die Sparkasse richtet sich an den in der „Geschäftsstrategie der Sparkassen“ des DSGV defi-

nierten Zielgrößen (unter anderem Eigenkapitalrentabilität und Cost-Income-Ratio) aus. Als 

strategisches Ziel streben wir an, bis zum Jahr 2023 eine Cost-Income-Ratio von 60,0 % nicht 

zu überschreiten sowie eine Eigenkapitalrentabilität von 3,5 % vor Steuern zu erreichen. Aus-

gehend von den Ergebnissen des Jahres 2018 erwarten wir für das Jahr 2019 die Kennziffern 

in Höhe von 69,9 % bzw. 0,8 %. 

 

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine angemessene Eigenkapitalzu-

führung gesichert. Das geplante Wachstum kann mit einer weiterhin soliden Eigenkapitalaus-

stattung dargestellt werden. 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-

Kirchhundem bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- 

und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 

31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-

gebericht der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse 

�� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31. Dezember 2018 sowie ih-

rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 

31. Dezember 2018 und 

�� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-

bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 

(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt.  
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Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften von der Spar-

kasse unabhängig und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir 

gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe f) EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 HGB, dass  

alle von uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen 

können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-

APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlus-
ses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach un-

serem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jah-

resabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 

31. Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 

unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres 

Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil 

zu diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungs-

sachverhalt dar: 

Bewertung der Forderungen an Kunden 

Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir 

wie folgt aufgebaut: 

a)� Sachverhalt und Problemstellung 

b)� Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

c)� Verweis auf weitergehende Informationen 
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Bewertung der Forderungen an Kunden 

a) Die Forderungen an Kunden werden unter dem Bilanzposten Aktiva 4 ausge-

wiesen und machen rund 50 % der Bilanzsumme aus. Die Bewertung der 

Forderungen an Kunden hat daher wesentliche Auswirkungen auf den Jah-

resabschluss insbesondere auf die Ertragslage der Sparkasse. Für die Rech-

nungslegung sind zur Bewertung der Forderungen die Kreditprozesse von 

besonderer Bedeutung. 

b) Im Rahmen unserer vorgezogenen Prüfung der organisatorischen Pflichten 

und der Risikolage haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Kreditprozesse, 

unter anderem die Früherkennungsverfahren für Kreditrisiken und die Risi-

kovorsorgeverfahren, nachvollzogen. Die relevanten Kreditprozesse sowie 

die Ausgestaltung und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems bei der 

Bewertung der Kundenforderungen beurteilen wir regelmäßig auf Grundlage 

von Aufbau- bzw. Funktionsprüfungen. 

 Die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft prüften wir anhand der Auswer-

tungen zur Struktur des Forderungsbestands und der Unterlagen zu einzel-

nen Kreditengagements. Für diese Kreditfälle untersuchten wir die ord-

nungsgemäße handelsrechtliche Bewertung sowie die ordnungsgemäße Zu-

ordnung in die Betreuungsstufen gemäß den Mindestanforderungen für das 

Risikomanagement (MaRisk). Die Engagements wurden nach berufsüblichen 

Verfahren in einer bewussten Auswahl nach Risikomerkmalen bestimmt. Als 

Auswahlkriterien haben wir unter anderem Erhöhungen der Kredit- und 

Blankokreditvolumina, Verschlechterungen der Ratingklassen und Hinweise 

aus dem Frühwarnverfahren eingesetzt. 

 Die vom Vorstand zur Bewertung der Forderungen eingerichteten Kreditpro-

zesse sind hinreichend dokumentiert und wurden wirksam durchgeführt. 

c) Weitere Informationen zu den Beständen und der Bewertung sind im Anhang 

zum Jahresabschluss in den Angaben zu Aktiva 4 (Abschnitt C.) sowie den Er-

läuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Abschnitt B.) ent-

halten. Darüber hinaus verweisen wir auf die Darstellungen und Erläuterun-

gen im Lagebericht (Abschnitte B.3.2 und D.5.1). 
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Sonstige Informationen 

Der Vorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen: 

�� den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018; dieser wird uns vereinba-

rungsgemäß nach dem Datum dieses Bestätigungsvermerks zur Verfügung 

gestellt. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken 

sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir we-

der ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolge-

rung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonsti-

gen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informatio-

nen 

�� wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

�� anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Vorstand) und des Aufsichtsorgans 
(Verwaltungsrat) für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 

allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen  

- beabsichtigten und unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-

teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
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Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erach-

tet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-

zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 

können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs-

legungsprozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-

resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-

für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-

sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

�� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter  

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risi-

ko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-

nen. 

�� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten Internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

�� beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

�� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Spar-

kasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 

wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-

tum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-

tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

Sparkasse ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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�� beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt. 

�� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 

Sparkasse. 

�� führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-

kunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-

entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 

zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden An-

nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risi-

ko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-

ben abweichen. 

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer 

Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die rele-

vanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm 

alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise an-

genommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und 

die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert 

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 

aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders 

wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Be-

stätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie-

ßen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir sind nach § 24 Abs. 3 Satz 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen 

i. V. m. § 340k Abs. 3 Satz 1 HGB gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsur-

teile mit dem Prüfungsbericht nach Artikel. 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Von uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kön-

nen, haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lage-

bericht angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Sparkasse 

erbracht: 

�� Prüfung nach § 89 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes  

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Isabel Tuschhoff. 

Münster, 9. Mai 2019 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
Prüfungsstelle  

Tuschhoff 
Wirtschaftsprüferin 

 


