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Lagebericht 2015 

 

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. Die Sparkasse ist Mitglied im bundesweiten Haftungsverbund der Sparkassen-

Finanzgruppe, der aus Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen besteht. 

 

Am 03.07.2015 trat in Deutschland das Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) in Kraft. Die Spar-

kassen-Finanzgruppe hat ihr Sicherungssystem an die Vorgaben dieses Gesetzes angepasst. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat es als Einlagensicherungs-

system nach EinSiG amtlich anerkannt. Es besteht nun aus einer freiwilligen Institutssiche-

rung und einer gesetzlichen Einlagensicherung. 

 

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

ditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere im satzungs-

rechtlichen Geschäftsgebiet sicherzustellen. Daneben ist das soziale und kulturelle Engage-

ment der Sparkasse zu nennen. Im Rahmen der Geschäftsstrategie sind die Grundsätze unse-

rer geschäftspolitischen Ausrichtung zusammengefasst und in die operativen Planungen ein-

gearbeitet. Die übergeordneten Ziele werden im Lagebericht im Folgenden dargestellt. Durch 

die zielorientierte Bearbeitung der strategischen Geschäftsfelder soll die Aufgabenerfüllung 

der Sparkasse über die Ausschöpfung von Ertragspotenzialen sowie Kostensenkungen si-

chergestellt 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 2015 

Wirtschaftsentwicklung 

Die Weltwirtschaft expandierte im Verlauf des Jahres 2015 nur moderat. Ausschlaggebend 

war ein schwächeres Wachstum in den Schwellenländern. Deutlich günstiger stellte sich dem-

gegenüber die wirtschaftliche Entwicklung in den Industrieländern dar.  

 

Die Wirtschaft im Euro-Raum hat sich im bisherigen Verlauf dieses Jahres weiter erholt. Nach 

0,5 % im ersten Quartal betrug die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quar-

tal 0,4 % (jeweils im Vergleich zum Vorquartal). Die konjunkturelle Erholung wurde vor allem 

von den Konsumausgaben der privaten Haushalte gestützt. Positive Wachstumsbeiträge für 

das Bruttoinlandsprodukt kamen darüber hinaus von den Exporten. Die Entwicklung der Un-

ternehmensinvestitionen blieb hingegen auffällig schwach. Die Verbraucherpreise in der Eu-

ro-Zone haben im bisherigen Jahresverlauf nahezu stagniert. Im Oktober 2015 lag die jährli-

che Teuerungsrate bei 0,1 %. Die Bemühungen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte 

wurden in nahezu allen Euro-Mitgliedsländern trotz anhaltend hoher Schuldenstände weitge-

hend eingestellt. Zwar wurden die strukturellen Defizite weiter leicht zurückgeführt. Im Ver-

gleich zu den Anstrengungen bis zum Jahr 2013 fielen die jüngsten Maßnahmen jedoch sehr 

zurückhaltend aus. Die Schuldenstände und Budgetdefizite vieler Mitgliedsländer liegen nach 

wie vor deutlich über den im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgeschriebenen Höchstgren-

zen. 

 

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem moderaten Aufschwung. Die Belebung, die im 

Frühjahr 2013 eingetreten war, hat – nach einer kurzen Schwächephase im Sommerhalbjahr 

2014 – im Jahr 2015 weiter angehalten. Mit einer Zuwachsrate von 1,7 % wird die reale Wirt-

schaftsleistung in diesem Jahr voraussichtlich in gleichem Tempo zulegen wie im Jahr zuvor 

(1,6 %). Die Wachstumsimpulse kommen dabei erneut hauptsächlich von der Binnenwirt-

schaft und dabei in erster Linie vom privaten Konsum.  

 

Die von der Industrie- und Handelskammer Siegen im zweiten Halbjahr 2015 durchgeführte 

Konjunkturumfrage zeigt, dass die Konjunktur zwar leicht an Fahrt aufgenommen hat, der 

Blick nach vorne jedoch eingetrübt ist. Deutlich mehr als ein Drittel aller Unternehmen be-

schreiben ihre Situation als gut, nur 17 % befürchten künftig schlechtere Geschäfte. Aller-

dings fehlen etlichen Unternehmen Folgeaufträge, sodass nur noch knapp jeder Fünfte Stei-

gerungen erwartet. Der Konjunkturklimaindex als Zusammenfassung von Lagebeurteilungen 

und Erwartungen, ist gegenüber Jahresbeginn leicht von 111 auf 112 Punkte gestiegen. Am 

Jahresanfang hatte sich die regionale Wirtschaft allerdings eine stärkere Dynamik erhofft. Die 

weltwirtschaftlichen Turbulenzen erschwerten jedoch einen breiter getragenen Aufschwung. 
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Der regionale Arbeitsmarkt entwickelte sich im Jahr 2015 sehr solide. Die Arbeitslosenquote 

sank im Jahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte. In fast allen Branchen stabilisiert sich die Be-

schäftigung auf hohem Niveau. 

 

Zinsentwicklung 

Die EZB hat ihren geldpolitischen Kurs mit dem Ziel, die Inflationsrate mittelfristig wieder an 

ihren Zielwert von 2,0% zu bringen, weiter gelockert. Am 22. Januar 2015 gab sie ein umfang-

reiches Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (Expanded Asset Purchase Programme, 

EAPP) bekannt, in dessen Rahmen die Notenbank monatlich Wertpapiere in der Größenord-

nung von 60 Mrd. EUR auf dem offenen Markt ankauft. Im Zuge der geldpolitischen Lockerung 

sind die Finanzierungskosten an den Kreditmärkten weiter gesunken. Für neu vergebene Kre-

dite an nicht-finanzielle Unternehmen lag die Verzinsung zuletzt nur noch bei 1,8 %. Dennoch 

blieb die Kreditvergabe im Euro-Raum schwach. Zwischen Januar und Juli 2015 nahm das 

Volumen neu vergebener Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen lediglich um 0,1 % zu.  

 

2. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2015 

EU-Bankenabgabe 

Bereits im Jahr 2014 wurde  die Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD - Bank Recovery and Reso-

lution Directive) im Amtsblatt der Europäischen Union verkündet und damit rechtskräftig. Auch 

die Verordnung über einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRMR - Single Resolution 

Mechanism Regulation) wurde endgültig beschlossen. Die BRRD regelt die Berechnung und 

Erhebung der Beiträge zum nationalen Restrukturierungsfonds (nur 2015) bzw. zum einheitli-

chen europäischen Abwicklungsfonds (ab 2016). Die Beitragserhebung wird in Deutschland 

von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) für den einheitlichen europäi-

schen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund – SRF) im Auftrag der europäischen Abwick-

lungsbehörde (Single Resolution Board – SRB) durchgeführt. 

 
EU-Einlagensicherung 

Mit der Einlagensicherungsrichtlinie (DGSD - Deposit Guarantee Schemes Directive) rundet die 

Europäische Union die Regelungen zur Bankenunion ab. Einleger werden demnach bei Insol-

venz eines Kreditinstituts in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nach einheitlichen 

Maßstäben entschädigt. Jeder Kunde hat im theoretischen Falle der Insolvenz seines Kreditin-

stitutes grundsätzlich einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen von maxi-

mal 100 TEUR je Einleger.  

 

Kunden der Sparkasse profitieren über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus vom beson-

deren Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, welches im Zuge der gesetzlichen 

Neuregelung ebenfalls angepasst wurde. Das bisherige ausschließliche Institutssicherungs-

system wurde zu einem als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen Siche-
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rungssystem fortentwickelt, welches sich nun aus einer gesetzlich zwingenden Einlagensiche-

rung und einer freiwilligen Institutssicherung zusammensetzt. Im Rahmen der Institutssiche-

rung wird die betroffene Sparkasse selber gestützt, wodurch mittelbar sämtliche Verbindlich-

keiten gegenüber Kunden abgesichert werden. Hierdurch wird der Eintritt des gesetzlichen 

Entschädigungsfalls von vorneherein vermieden. Für die Kunden der Sparkasse ist also nach 

wie vor die gesamte Geschäftsbeziehung durch die Institutssicherung abgesichert. 

 

3. Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 

3.1. Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

Die Bilanzsumme verringerte sich im Jahr 2015 um 81,6 Mio. EUR bzw. 7,4 % auf 

1.018,1 Mio. EUR. In unseren Planungen waren wir von einem geringfügig schwächeren Rück-

gang der Bilanzsumme ausgegangen. Das aus Kundenaktiva, Kundenpassiva, Eventualver-

bindlichkeiten, unwiderruflichen Kreditzusagen und den Kundenbeständen im Wertpapierge-

schäft bestehende Geschäftsvolumen erhöhte sich insbesondere durch gestiegene Kunden-

wertpapierbestände um 164,4 Mio. EUR bzw. 9,0 % auf 1.988,8 Mio. EUR.  

 

3.2. Kreditgeschäft 

Insgesamt verlief die Entwicklung des Kundenkreditgeschäfts (Kundenforderungen inklusive 

Treuhandkredite) mit einem Rückgang von 0,5 % unterhalb der Planung. Die Darlehenszusa-

gen stiegen im Jahr 2015 hingegen um 10,6 % auf 102,4 Mio. EUR. Die Darlehenszusagen zur 

Finanzierung des Wohnungsbaus erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,3 % auf 

61,4 Mio. EUR. Der Strukturanteil der Kundenforderungen an der Stichtagsbilanzsumme er-

höhte sich im Vergleich zum Vorjahr (48,4 %) und lag bei 52,1 %.  

 

Gegenüber Privatpersonen erhöhten sich die Forderungen um 6,0 Mio. EUR. Auch das zuge-

sagte Kreditvolumen an private Haushalte stieg um 7,8 Mio. EUR auf 59,0 Mio. EUR an. Im 

Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen konnte das Kreditvolumen um 

4,4 Mio. EUR ausgeweitet werden. Die Darlehenszusagen für diesen Kundenkreis stagnierten 

hingegen annähernd mit einem Rückgang von lediglich 0,2 % auf 40,2 Mio. EUR. 

 

3.3. Wertpapiereigenanlagen 

Zum Bilanzstichtag reduzierte sich der Bestand an Wertpapiereigenanlagen gegenüber dem 

Vorjahr als geplanter Ausgleich für die Rückgänge im Einlagengeschäft um insgesamt 

76,7 Mio. EUR auf 412,3 Mio. EUR. Dieser Rückgang entfiel mit 97,5 Mio. EUR ausschließlich 

auf den Bestand an Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren; die Anlagen 

in Aktien und nicht festverzinslichen Wertpapiere erhöhte sich hingegen um 20,9 Mio. EUR.  
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3.4. Beteiligungen/Anteilsbesitz 

Der Anteilsbesitz der Sparkasse per 31.12.2015 in Höhe von 17,0 Mio. EUR entfällt zu 98,5 % 

auf die Beteiligungen am SVWL. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. EUR 

resultiert aus der Liquidation von Tochtergesellschaften. 

 

3.5. Geldanlagen von Kunden 

Die Sparkasse hatte für das Jahr 2015 ein moderates Wachstum bei den bilanziellen Kunden-

geldanlagen geplant. Dieses Ziel konnte mit einem Rückgang von 10,9 % nicht erreicht wer-

den. Innerhalb der Kundeneinlagen reduzierten sich vor allem die Sichteinlagen deutlich um 

15,9 %.  

 

Aktuell verfügt die Sparkasse über einen bilanziellen Einlagenbestand von 711,7 Mio. EUR. 

Der Bestand an Spareinlagen wies ein Wachstum von 9,0 Mio. EUR auf. Der Sparkassenbrief-

bestand reduzierte sich hingegen um 0,7 Mio. EUR. Der Rückgang an Sicht- und Termineinla-

gen von in Summe 98,1 Mio. EUR entfiel im Wesentlichen auf die unternehmerische Kund-

schaft. 

 

Das Kundenwertpapiergeschäft übertraf mit einem Nettoabsatz von 247,1 Mio. EUR die Erwar-

tungen. 

 

3.6. Interbankengeschäft 

Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich nur leicht um 1,4 Mio. EUR bzw. 4,4 % auf 

31,8 Mio. EUR. Der Bestand setzt sich hauptsächlich aus bei Kreditinstituten unterhaltenen 

Liquiditätsreserven, kurzfristigen Geldanlagen, Namenspfandbriefen und Schuldscheindarle-

hen zusammen.  

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einschließlich Treuhandkrediten stiegen 

um 7,3 Mio. EUR auf 194,9 Mio. EUR. Der Bestand setzt sich größtenteils aus Tagesgeldauf-

nahmen, langfristigen Sparkassenbriefen und Weiterleitungsdarlehen zusammen. 

 

3.7. Dienstleistungsgeschäft 

Das Wertpapiergeschäft wurde im Jahr 2015 maßgeblich von der weiteren Erholung der Kapi-

tal- und Aktienmärkte geprägt. Der Absatzschwerpunkt lag im Bereich der festverzinslichen 

Wertpapiere, Zuwächse waren ebenso im Bereich der Fondsanlagen zu verzeichnen. Aktien 

hingegen verloren an Beliebtheit. Der Gesamtumsatz lag mit 428,5 Mio. EUR um  

21,5 Mio. EUR über dem Gesamtumsatz des Vorjahres. 
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Bei der Vermittlung von Leasingverträgen konnte mit 63 vermittelten Verträgen (Vorjahr: 74 

Stück) das sehr gute Vorjahresergebnis nicht erreicht werden. Das Neugeschäftsvolumen der 

Leasingverträge verringerte sich ebenfalls von 18,2 Mio. EUR auf 14,0 Mio. EUR. 

 

Ein leicht geringerer Absatz war im Jahr 2015 auch im Bauspargeschäft festzustellen. Insge-

samt wurden 638 Bausparverträge mit einem Vertragsvolumen von 25,8 Mio. EUR abge-

schlossen. Mit diesem Ergebnis konnte das hohe Niveau des Jahres 2014 (888 Verträge mit 

einem Volumen von 27,3 Mio. EUR) nicht ganz erreicht werden. 

 

Der Absatz von Sach- und Lebensversicherungen konnte auch im Jahr 2015 weiter verstärkt 

werden. Im Bereich der Sachversicherungen stieg die Anzahl der vermittelten Verträge von 

664 Stück auf 877 Stück. Das Vertragsvolumen stieg dabei um 6,9 % auf 294 TEUR. Die Ent-

wicklung im Bereich der Lebensversicherungen verlief ebenfalls sehr positiv. Die Anzahl der 

vermittelten Verträge steigerte sich deutlich um 23,8 % und auch das Vertragsvolumen stieg 

um 7,4 Mio. EUR an. 

 

Das Dienstleistungsgeschäft übertraf im Jahr 2015 in wesentlichen Teilen unsere Erwartun-

gen. 

 

3.8. Investitionen 

Nach der umfangreichen Revitalisierung der Geschäftsstellen in den letzten Jahren fielen im 

Jahr 2015 vor allem Instandhaltungsmaßnahmen an, um unsere Geschäftsstellen und inter-

nen Bereiche zukunftsorientiert und auf die Kundenwünsche angepasst auszurichten.  

 

3.9. Personalbericht 

Im Jahr 2015 beschäftigte die Sparkasse im Jahresdurchschnitt einschließlich der Aushilfen 

204 Mitarbeiter1 (Vorjahr 215), davon 69 Teilzeitkräfte und 20 Auszubildende.  

 

Die Sparkasse bildet über ihren eigentlichen Bedarf hinaus aus und übernimmt somit bewusst 

ein gesellschaftspolitisches Engagement für die Region.  

 

                                                                 
1 Aus Vereinfachungsgründen verwenden wir den Begriff „Mitarbeiter“ sowohl für weibliche als auch für männliche 
Angestellte. 
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Um unseren Kunden ein attraktives und umfassendes Dienstleistungsangebot unterbreiten 

zu können und um das bestehende hohe Qualifikationsniveau in allen Unternehmensberei-

chen zu sichern und weiter auszubauen, nahm im vergangenen Jahr die gezielte Aus- und 

Weiterbildung der Mitarbeiter weiterhin einen hohen Stellenwert ein. Schwerpunkte bildeten 

neben hausinternen Nachwuchs- und Förderprogrammen zahlreiche Schulungen und Trai-

nings zur weiteren Stärkung der Beratungs- und Betreuungskompetenz sowie einer ziel- und 

leistungsorientierten Führungsarbeit. Mehrere Mitarbeiter nahmen an der nebenberuflichen 

Fortbildung zum/zur Sparkassenbetriebswirt/-in sowie zum/zur Sparkassenfachwirt/-in an der 

Sparkassenakademie teil. Darüber hinaus haben verschiedene Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements großen Anklang gefun-

den. 

 

4. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 

4.1. Vermögenslage 

Die zum Jahresende ausgewiesenen Gewinnrücklagen erhöhten sich durch die Zuführung des 

Bilanzgewinns 2014. Insgesamt weist die Sparkasse inklusive des Bilanzgewinns 2015 vor 

Gewinnverwendung ein Eigenkapital von 52,8 Mio. EUR (Vorjahr 51,9 Mio. EUR) aus. Neben 

den Gewinnrücklagen verfügt die Sparkasse über umfangreiche weitere Eigenkapitalbestand-

teile, 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 

wurde zur weiteren Stärkung des Kernkapitals von 25,2 Mio. EUR auf 30,2 Mio. EUR erhöht. 

 

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 31.12.2015 mit 15,43 % den vorgeschriebenen Mindestwert von 8,0 % 

gemäß CRR deutlich. Die Kernkapitalquote beträgt 12,58 %. 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 Liquiditätskennziffer der Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde stets eingehalten. Die Liquiditätskennziffer 

(31.12.2015: 3,05) lag im Berichtsjahr durchgängig über dem gesetzlich festgelegten Min-

destwert von 1,0. Die Liquidity Coverage Ratio nach delegierter Verordnung (LCR delVO) weist 

einen Wert von 137 aus. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden Guthaben bei 

der Deutschen Bundesbank geführt. Die Kredit- und Dispositionslinien bei anderen Kreditin-
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stituten wurden teilweise in Anspruch genommen. Ein Spitzenausgleich erfolgte durch Tages-

geldaufnahmen bzw. Tagesgeldanlagen bei der Helaba und anderen Kreditinstituten. 

 

4.3. Ertragslage 

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 1,09 % (Vorjahr 1,13 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2015. 

Das im Vergleich zum Planwert von 0,88 % der durchschnittlichen Bilanzsumme deutlich ver-

besserte Ergebnis wurde im Wesentlichen durch einen höheren Provisionsüberschuss und 

einen geringeren Sachaufwand erzielt. Im Vergleich mit den Sparkassen im SVWL wird ein 

leicht überdurchschnittlicher Wert erzielt. Dies gilt auch für die im Vergleich mit den Sparkas-

sen im SVWL auf Basis der Betriebsvergleichswerte zur Unternehmenssteuerung eingesetzten 

Zielgrößen Eigenkapitalrentabilität und Cost-Income-Ratio (Verhältnis von Aufwendungen 

und Erträgen). Im Jahr 2015 haben sich diese wie folgt entwickelt: Die Eigenkapitalrentabilität 

vor Steuern lag mit 9,01 % leicht unter dem Vorjahreswert von 9,88 %. Das Verhältnis von 

Aufwendungen und Erträgen konnte mit 60,1 % nahezu auf dem Vorjahreswert von 59,2 % 

gehalten werden. Die Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Nettogewinn (Jahresüber-

schuss) und Bilanzsumme, betrug im Geschäftsjahr 2015 0,08 %. 

 

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 23,7 Mio. EUR unterhalb des Vorjahres-

niveaus (24,3 Mio. EUR). Hier machte sich das historisch niedrige Zinsniveau mit deutlich 

rückläufigen Ergebnissen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite bemerkbar, 

wobei der Rückgang im Bereich der Erträge aus Wertpapiereigenanlagen am deutlichsten er-

sichtlich war. Die Belastung des Zinsergebnisses durch die negativen Zinsen war hingegen 

nur unwesentlich. 

 

Der Provisionsüberschuss (GuV-Posten Nr. 5 und 6) lag insbesondere aufgrund erhöhter Er-

träge aus der Vermittlung von Versicherungen um 10,4 % über dem Vorjahreswert.  

 

Die Personalaufwendungen konnten mit einer Reduzierung um 0,4 % auf einem Wert von 

12,8 Mio. EUR gehalten werden. Neben den Tarifsteigerungen machte sich hier die rückläufige 

Mitarbeiterzahl kostensenkend bemerkbar. Die anderen Verwaltungsaufwendungen sanken 
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um 7,0 % auf 6,1 Mio. EUR. Hier wirkten sich insbesondere rückläufige Aufwendungen für  

Pflichtbeiträge und Rechtsberatungskosten entlastend aus.  

 

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

tung und Risikovorsorge, GuV-Posten Nr. 13 bis 16) in Höhe von -2,9 Mio. EUR (Vorjahr  

-2,1 Mio. EUR) ausgewiesen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr wurde im Wesentlichen 

durch die höhere Bewertungsnotwendigkeit eigener Wertpapiere aufgrund gesunkener Bör-

sen-/Marktkurse verursacht. 

 

Der Jahresüberschuss liegt mit 0,8 Mio. EUR moderat unter dem Ergebnis des Vorjahres. 

 

Insgesamt sind der Geschäftsverlauf im Jahr 2015, die Lage sowie die Geschäftsentwicklung 

der Sparkasse im Geschäftsjahr als zufriedenstellend zu beurteilen. 

 

C. Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht einge-

treten. 

 

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 aktualisiert. Alle Geschäftsberei-

che verfolgen die Zielsetzung, bei den eingegangenen Risiken die Wahrscheinlichkeit der 

Realisation eines Vermögensverlustes zu minimieren. Dies wird durch frühzeitiges Erkennen 

von Gefahrensituationen und rechtzeitige Gegenmaßnahmen sichergestellt. Das Risikomana-

gementsystem wird laufend weiterentwickelt. 

 

Aus dem insgesamt zur Verfügung stehenden Risikodeckungspotenzial wird ein Anteil zur 

Abdeckung der potenziellen Risiken bereitgestellt (Gesamtbanklimit). Die eingegangenen 

Einzelrisiken werden im Rahmen der periodenorientierten Risikotragfähigkeitsrechnung dem 



10 

Gesamtbanklimit gegenübergestellt und eine Auslastungsquote ermittelt. Die Gesamtsumme 

der Einzelrisiken ist auf die Höhe des Gesamtbanklimits limitiert und wird ebenso wie das Ri-

sikodeckungspotenzial quartalsweise überprüft. Weiter werden aus dem Gesamtbanklimit 

Einzellimite für einzelne Risikoarten bzw. -gruppen für die Risikotragfähigkeit abgeleitet. Die 

Einzellimite sind insofern als Risikotoleranzen zu werten. Daneben existieren für einzelne 

Risiken ergänzende Risiko- und Volumenlimite. Der Verwaltungsrat der Sparkasse nimmt die 

Entwicklung der Risikolage regelmäßig zur Kenntnis. 

 

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 Arbeitsanweisungen festzu-

legen. Die Innenrevision prüft in regelmäßigen Abständen das Risikomanagementsystem. Ziel-

setzung der Prüfungen ist insbesondere die ordnungsgemäße Handhabung der festgelegten 

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 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-
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rer Handlungen sind an die Sparkasse Dortmund ausgelagert. Ebenso die Compliance-

Funktion gemäß WpHG. Die Beauftragten sind in ihrer Funktion direkt dem Vorstand unter-

stellt. 

 

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

Personal wahrgenommen. Auch dieser Mitarbeiter ist in seiner Funktion direkt dem Vorstand 

unterstellt.  

 

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 wertorientierte Ermittlung der Marktpreisrisiken wird als Risikomaß der Value-at-Risk 

verwendet. Die Ermittlung der Adressenausfallrisiken erfolgt durch das GuV-

Kreditrisikomodell mit einem Planungshorizont von zwölf Monaten. Als Konfidenzniveau 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 Gesamtbanklimit festgelegt, auf das alle 

wesentlichen Risiken der Sparkasse angerechnet werden. Mit Hilfe der Risikotragfähigkeitsbe-

rechnung wird gewährleistet, dass die Auslastung des Gesamtbanklimits jederzeit aus dem 

vorhandenen Vermögen unter Einbeziehung des handelsrechtlichen Ergebnisses der Spar-

kasse getragen werden kann. Die Sparkasse führt darüber hinaus in einem rollierenden Sys-

tem Risikotragfähigkeitsrechnungen 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-
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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 Gesam-

trisiko mindern würden, werden nicht berücksichtigt.  

 

Über die eingegangenen Risiken wird dem Gesamtvorstand der Sparkasse regelmäßig schrift-

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

deutung vorgesehen. Die zur Steuerung bzw. Verringerung von Risiken einzusetzenden In-

strumente sind vom Vorstand festgelegt worden. Die Bearbeitungs- und Kontrollprozesse 

sind umfassend in Arbeitsanweisungen beschrieben. Die durchgeführten Maßnahmen zur 

Steuerung bzw. Verringerung der Risiken werden regelmäßig überprüft. Verbesserungsmög-

lichkeiten fließen in den Risikomanagementprozess ein. 

 

Die Innenrevision gewährleistet die unabhängige Prüfung und Beurteilung sämtlicher Aktivi-

täten und Prozesse der Sparkasse sowie von ihr ausgelagerter Bereiche. Sie achtet dabei ins-

besondere auf die Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements und berichtet 

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. 

 

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-
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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 31.12.2015 wurden etwa 42,2 % des Kundenkreditvolumens von insgesamt 

778,2 Mio. EUR an Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, 

53,2 % an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen.  

 

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

Den Schwerpunktbereich bilden mit 15,8 % die Ausleihungen an das verarbeitende Gewerbe 

sowie mit 16,5 % an Dienstleistungsunternehmen.  

 

Vom Gesamtbestand der eigenen Wertpapiere entfallen 54,0 % auf Investmentanteile. 21,9 % 

sind in Wertpapieren der Bankenbranche angelegt sowie 16,8 % in Wertpapiere öffentlicher 

Schuldner. Die Anlage erfolgte zu 82,5 % in deutsche Papiere. 

 

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

vatpersonen, Unternehmen und öffentliche Haushalte. 47,3 % des Gesamtkreditvolumens im 

Sinne des § 19 Abs. 1 KWG und 97,5 % der Kreditengagements entfallen auf Kreditengage-

ments mit einem Kreditvolumen weniger als 250 TEUR. 17,7 % des Gesamtkreditvolumens im 

Sinne des § 19 Abs. 1 KWG bzw. 2 % der Kreditengagements betreffen Kreditengagements 

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

Kreditvolumen zwischen 1 Mio. EUR und 6 Mio. EUR betragen 20,5 % des Gesamtkreditvolu-

mens (0,4 % der Kreditengagements). 14,6 % des Gesamtkreditvolumens bzw. 0,1 % der 

Kreditengagements betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen über 6 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 31.12.2015 6,1 % des Gesamtkreditvolumens im Sinne des 

§ 19 Abs. 1 KWG. 

 

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.  
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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 

vom DSGV validierte Ausfallwahrscheinlichkeiten zugeordnet. Die Verlustverteilung des Kre-

ditportfolios wird in einen "erwarteten Verlust" und einen "unerwarteten Verlust" unterteilt. 

Der "unerwartete Verlust" spiegelt die möglichen Verluste wider, die unter Berücksichtigung 

eines Konfidenzniveaus von 99,9 % innerhalb der nächsten zwölf Monate voraussichtlich 

nicht überschritten werden. Mit Hilfe dieser Informationen werden auch die Veränderungen 

des Kreditportfolios analysiert. Die Berechnung nimmt die Sparkasse mit Hilfe des GuV-

Kreditrisikomodells vor. 

 

Zum 31.12.2015 weisen 64,6 % des durch die Rating- und Scoringverfahren bewerteten Ge-

samtkreditvolumens ein Rating aus dem Investmentgradebereich aus, 11,0 % haben eine 

Ratingnote zwischen BBB- bis BB+, 15,0 % werden zwischen BB bis BB- bewertet, 5,9 % ha-

ben eine Note zwischen B+ bis C, und 3,5 % sind der Note D zugeordnet.  

 

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 der 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 

Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. 

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

ditstruktur und ihre Entwicklung im Jahr 2015 entsprechen der vom Vorstand vorgegebenen 

neutralen Risikoeinstellung. 

 

Für latente Kreditausfallrisiken bestehen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 0,06 % 

des Gesamtbetrags der Forderungen. Von dem im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstan-
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ten Gesamtbetrag an Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von 1,7 % des 

Gesamtbetrags der Forderungen entfällt der überwiegende Teil auf Unternehmen und wirt-

schaftlich selbstständige Personen. Die Direktabschreibungen, Eingänge auf abgeschriebene 

Forderungen, Kredite in Verzug (ohne Wertberichtigungsbedarf) und Nettozuführun-

gen/Auflösungen von Einzelwertberichtigungen entfallen nahezu ausschließlich auf im Inland 

ansässige Privatpersonen und Unternehmen. Der Anteil von Forderungen in Verzug (ohne 

Wertberichtigungen) außerhalb Deutschlands ist von untergeordneter Bedeutung. Wechsel-

kursbedingte und sonstige Veränderungen lagen zum Berichtsstichtag nicht vor. 

 

Konzentrationen bestehen im Kreditportfolio bei den Kreditsicherheiten im Bereich der 

Grundschulden auf Objekte im Ausleihbezirk. Bei der Bewertung legen wir vorsichtige Maß-

stäbe an, so dass sich in Verbindung mit der guten Ortskenntnis nur überschaubare Bewer-

tungsrisiken ergeben. Diese Konzentration ist systembedingt und damit strategiekonform.  

 

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

Ratinggruppen gut diversifiziert. Die Adressenausfallrisiken entwickelten sich in 2015 nahezu 

konstant. Das Bewertungsergebnis Kreditgeschäft hat sich in 2015 verbessert und lag erneut 

deutlich unter den Planungsansätzen. 

 

Zur Absicherung von Adressenausfallrisiken hat die Sparkasse 4 Einzelkreditnehmer mit ei-

nem Kreditvolumen von insgesamt 4 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. 

 

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 
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notwendige Vermögenswerte der ehemaligen WestLB AG zwecks Abwicklung übertragen wur-

den, und stellt dazu Teile ihres Jahresüberschusses in eine zweckgebundene Ansparrücklage 

ein. Zum 31.12.2015 beträgt der Buchwert der Beteiligung am SVWL 16,8 Mio. EUR. Die Buch-

werte der weiteren Beteiligungen betragen 0,2 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 dem Ausfall eines Emittenten, Kontrahenten oder eines Refe-

renzschuldners. Für die Limitierung des Adressenausfallrisikos aus Eigenanlagegeschäften 

setzt die Sparkasse individuelle Emittenten- und Kontrahentenlimite sowie Emittentengrup-

penlimite (Volumenlimite) fest. Darüber hinaus existiert ein übergreifendes Limit für die Ad-

ressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften. Hierbei werden externe Ratings und die damit 

verbundenen Ausfallwahrscheinlichkeiten berücksichtigt.  

 

Der Bestand der Wertpapiere entfällt im Wesentlichen auf Schuldverschreibungen und Anlei-

hen (187,9 Mio. EUR), das Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 

(120,9 Mio. EUR) sowie sonstige Investmentfonds (103,5 Mio. EUR). Die von uns direkt gehal-

tenen und von Kreditinstituten und Unternehmen emittierten Wertpapiere weisen vollständig 

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 gehal-

tenen Anlagen bestehen Anlagerichtlinien, die insbesondere das Anlageuniversum, die Volu-

mina für Einzelinvestments und ein Risikobudget definieren. Darüber hinaus wird der Ge-

schäftsumfang durch die vom Vorstand vorgegebene Handels- und Marktpreisrisikostrategie 

und durch Rahmengrundsätze begrenzt. 

 

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

nen Steuerung werden zur Berechnung des Adressenausfallrisikos die historischen Ausfall-

wahrscheinlichkeiten von Moody’s zugrunde gelegt. Falls einzelne Papiere über kein Rating 

von Moody’s verfügen, wird auf das Rating von S&P bzw. Fitch zurückgegriffen. 

 

Die von der Sparkasse direkt angelegten und die im Sondervermögen im Sinne des KAGB ge-

haltenen verzinslichen Wertpapiere verteilen sich zu 91,0 % auf Ratingstufen im A-Bereich. 

Der Anteil inländischer Emittenten am Gesamtbestand beträgt 72,6 %. 
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Konzentrationen bestehen hinsichtlich der Forderungen an Landesbanken, die zum Jahres-

ende rund 58,8 Mio. EUR2 ergaben. Zu berücksichtigen sind dabei auch der Haftungsverbund 

sowie unsere Beteiligungen, deren Buchwerte insgesamt auf Gesellschaften der Sparkassen-

organisation entfallen. Weiterhin besteht eine Risikokonzentration bei der Anlage in Wertpa-

pieren des Landes Nordrhein-Westfalens in Höhe von 43,1 Mio. EUR2 und der Helaba in Höhe 

von 20,0 Mio. EUR2. 

 

Zum Stichtag 31.12.2015 hatte die Sparkasse keine Staatsanleihen der sogenannten PIIGS-

Staaten3 im Direktbestand.  

 

Die Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften bewegten sich im abgelaufenen Geschäfts-

jahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten 

Grenzen. Im Hinblick auf den geringen Umfang und der guten Länderratings der Wertpapiere 

von Emittenten mit Sitz im Ausland ist das Länderrisiko aus dem Handelsgeschäft ohne grö-

ßere Bedeutung.  

 

5.3.2. Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften 

Marktpreisrisiken beschreiben die Gefahren negativer Entwicklungen der Geld- und Kapital-

märkte für die Sparkasse. Diese ergeben sich aus Veränderungen der Marktpreise von bei-

spielsweise Wertpapieren, Währungen, Immobilien und Rohstoffen sowie aus Schwankungen 

der Zinssätze. Zur Steuerung der Marktpreisrisiken hat der Vorstand der Sparkasse eine ge-

sonderte Handels- und Marktpreisrisikostrategie festgelegt, die mindestens jährlich überprüft 

wird.  

 

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

wickelt:  

Anlagekategorie 
Buchwerte 

31.12.2015 
Mio. EUR 

31.12.2014 
Mio. EUR 

1) Tages- und Termingelder*  0,0 0,0 
2) Namenspfandbriefe/Schuldscheindarlehen 25,0 25,0 
3) Schuldverschreibungen und Anleihen  187,9 285,5 
4) Aktien   0,0 0,0 
5) Sondervermögen im Sinne des KAGB  120,9 113,9 
6) Sonstige Investmentfonds  103,5 89,6 
   437,3 514,0 

* Exklusive Sondervermögen im Sinne des KAGB     
 

                                                                 
2 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Buchwerte. 
3 Zu den PIIGS-Staaten zählen die hochverschuldeten europäischen Länder Portugal, Irland, Italien, Griechenland 
und Spanien. 
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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-

telt. Dabei wenden wir das Verfahren der Modernen Historischen Simulation an. Bei der tägli-

chen Risikoberechnung wird eine Haltedauer von 10 Handelstagen unterstellt. Der Value-at-

Risk wird mit einem Konfidenzniveau von 99,0 % ermittelt. Die historische Simulation stützt 

sich jeweils auf die vergangenen 500 Handelstage. Zum 31.12.2015 betrug der Value-at-Risk 

2,5 Mio. EUR.  

 

Darüber hinaus wird in der Risikotragfähigkeitsrechnung eine 63 tägige Haltedauer zugrunde 

gelegt. Der Betrachtungszeitraum liegt ebenfalls bei 500 Handelstagen und das Konfidenzni-

veau bei 99,0 %. Zum 31.12.2015 lag der Value-at-Risk bei 6,1 Mio. EUR. Die angewandten 

Risikoparameter werden mindestens jährlich einem Backtesting unterzogen, um deren Vorher-

sagekraft 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 wird täglich über die Ergebnisse und die Risikosituati-

on informiert. Der Überwachungs- und Handelsvorstand wird mindestens wöchentlich infor-

miert. 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 Wertveränderungen aus Marktpreisrisiken an den Kapitalmärkten bewegten sich in Sum-

me unter den von uns vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abge-

stimmten Limiten. 

 

Zur Kreditrisikosteuerung nahm die Sparkasse im Jahr 2015 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-
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CLN mit eingebettetem CDS) in Höhe von 3,0 Mio. EUR getauscht. Es handelt sich dabei nicht 

um ein True-Sale-Geschäft. 

 

Für die Teilnahme an den Sparkassen-Kreditbasket-Transaktionen bestehen strenge Vorga-

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

den Basket eingebracht werden. Die Überprüfung, ob die Vorgaben eingehalten wurden, er-

folgt unter anderem durch die Prüfungsstelle des SVWL. 

 

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

Transaktionen beläuft sich zum 31.12.2015 auf insgesamt 4,0 Mio. Euro (weiterführende In-

formationen sind im Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung unter "Sonstige 

Angaben" dargestellt). 

 

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

der Zinsänderungsrisiken wird der Gesamtvorstand mindestens vierteljährlich unterrichtet.  

 

Auf Basis des Rundschreibens 11/2011 der BaFin vom 09.11.2011 (Zinsänderungsrisiken im 

Anlagebuch; Ermittlung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung) 

haben wir zum Stichtag 31.12.2015 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-

Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. – 200 Basispunkte errechnet. Die Ver-

mögensveränderung betrug -20.040,3 TEUR bei einer Ad-hoc-Parallelverschiebung um +200 

Basispunkte und +15.938,7 TEUR bei einer Verschiebung um -200 Basispunkte. Da die Ver-

minderung des Barwertes gemessen an den regulatorischen Eigenmitteln 21,47 % betrug 

und damit oberhalb der Meldeschwelle von 20 % lag, haben wir dies der BaFin und der Deut-

schen Bundesbank quartalsweise angezeigt. Das Prüfkriterium der BaFin wurde zu jeder Zeit 

eingehalten. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Kapitalausstattung und der damit ver-

bundenen Risikotragfähigkeit sowie der entspannten Risikolage halten wir das Zinsände-

rungsrisiko für vertretbar. 

 

Das vermögensorientierte Zinsänderungsrisiko der Sparkasse, das monatlich mit Hilfe des 

Value-at-Risk gemessen wird, lag im Jahr 2015 an zwei Datenstichtagen vorübergehend leicht 

über dem vorgegebenen Limit. Ursächlich hierfür waren zum Teil temporäre Effekte. Maß-

nahmen zur Risikoreduzierung führten die Risikokennzahl wieder in den definierten Limit-

rahmen.  

 

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 monatlich 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 Liquiditätsrisi-

koberichts erfolgt auch eine Überprüfung hinsichtlich der Verfügbarkeit. Die Liquiditätsres-

sourcen der Sparkasse werden in der Liquiditätsliste erfasst. Zur Liquiditätsüberwachung wird 

die Veränderung der offenen Linie bei der Deutschen Bundesbank regelmäßig beobachtet und 

als Liquiditätsfrühindikator eingesetzt. 
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Die durch § 11 KWG in Verbindung mit der Liquiditätsverordnung und den MaRisk vorgegebe-

nen Anforderungen über eine ausreichende Liquidität wurden zu jedem Zeitpunkt eingehal-

ten. Im Hinblick auf die Ausstattung mit liquiden Mitteln, die erwarteten Liquiditätszuflüsse 

sowie die Kredit- und Refinanzierungsmöglichkeiten ist dies auch für die Zukunft gewährleis-

tet. Die Liquiditätskennzahl (Quotient aus den liquiden Aktiva und den Liquiditätsabflüssen 

für den folgenden Monat) lag stets deutlich über dem erforderlichen Mindestwert von 1,0. Sie 

bewegte sich im Betrachtungszeitraum zwischen einem Wert von 2,02 und 5,58. Ferner wer-

den zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften entsprechende Guthaben bei der Deutschen 

Bundesbank unterhalten. 

 

Infolge der Finanzkrise führt die Aufsicht neue Liquiditätskennzahlen für Kreditinstitute ein. 

Während mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) das kurzfristige Liquiditätsrisiko bewertet 

werden soll, dient die Net Stable Funding Ratio (NSFR) dazu, das strukturelle Liquiditätsrisiko 

zu messen. Die LCR wird stufenweise eingeführt. Ab dem 1. Oktober 2015 muss der Bestand 

an hochliquiden Aktiva den Nettomittelabfluss unter Stress zu 60 % abdecken, ab 2016 zu 

70 % und 2017 zu 80 %. Ab 2018 gilt die LCR vollumfänglich. Die hochliquiden Aktiva müssen 

dann 100 % der Nettomittelabflüsse im Stressszenario abdecken. Im laufenden Jahr hat die 

Sparkasse bereits zu jedem Meldestichtag die geforderte Mindestquote von 100 % weit über-

troffen. Die NSFR befindet sich derzeit noch in der Beobachtungsphase.  

 

Die vierte MaRisk-Novelle forderte von Kreditinstituten die Einführung eines Liquiditätsver-

rechnungssystems. Ein Institut muss unter anderem in der Lage sein, entstehende Liquidi-

tätskosten und -nutzen zu quantifizieren. Die Aufsicht erwartet, dass die Liquiditätsbeiträge 

nicht nur ermittelt werden, sondern auch der Preis für die Liquiditätsbindung separat ausge-

wiesen und in der Deckungsbeitragsrechnung berücksichtigt wird. Die Sparkasse hat ein "ein-

faches Kostenverrechnungssystem" (BTR 3.1 TZ 5, Erläuterung)  implementiert. 

 

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. 
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Folgende Schwellenwerte hat die Sparkasse definiert: 

Kennziffer Engpass = rot Risikotoleranz = gelb Grüne Einstufung 

Survival Period <= 1 Monat <= 3 Monate >3 Monate 

 

Im Risikofall beträgt die Survival Period der Sparkasse zum Bilanzstichtag 16 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 Arbeitsanweisungen, Kontrollen und automa-

tisierte Sicherheitsmaßnahmen. Eventuelle Schadensfälle sind zum Teil durch Versicherungen 

gedeckt. Rechtliche Risiken werden durch die sorgfältige Prüfung der Vertragsgrundlagen 

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

oder Fahrlässigkeit von Mitarbeitern oder Dritten hervorgerufen werden, begegnet die Spar-

kasse mit angemessenen Kontrollsystemen, deren Funktionsfähigkeit laufend von den Füh-

rungskräften der jeweiligen Betriebsstellen überwacht und von der Innenrevision geprüft 

wird. Für technische Risiken hat die Sparkasse Notfallkonzepte entwickelt, die die Funktions-

fähigkeit des Betriebsablaufs auch bei unvorhersehbaren Ereignissen sicherstellen. Die Spar-

kasse setzt zudem eine vom DSGV empfohlene Schadensfalldatenbank ein, in der Schadens-

fälle systematisch erfasst und regelmäßig ausgewertet werden. Der Vorstand wird vierteljähr-

lich über Art und Umfang eingetretener Schadensfälle und die eingeleiteten Maßnahmen un-

terrichtet. Es ist geregelt, dass bedeutende Schadensfälle im Sinne der MaRisk ad-hoc berich-

tet 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. 
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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 drei 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 war und ist gegeben. Die aus der Risikotragfähigkeit abgeleiteten Li-

mite für die wesentlichen Risiken wurden im Jahr 2015 eingehalten. Das von der Sparkasse 

zur Verfügung gestellte Risikodeckungspotenzial war am 31.12.2015 mit 39,6 % beansprucht. 

 

Die Risikotragfähigkeit war und ist auch in den von der Sparkasse simulierten Stresstests ge-

geben. Die Sparkasse ist somit in der Lage, die simulierten Krisenszenarien zu verkraften. Ri-

siken 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 15,43 %.  

 

Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage unter Würdigung und Abschirmung aller Risiken 

als ausgewogen. 

 

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 Erholung der Weltwirtschaft verläuft nach wie vor uneinheitlich. In den meisten führenden 

Industrieländern außerhalb des Euro-Währungsgebiets, insbesondere in den USA und Groß-

britannien, hat sich die Konjunktur im Jahr 2015 insgesamt gefestigt. Im Gegensatz dazu 

blieb das Wachstum in den Schwellenländern allgemein schwach, was unter anderem mit der 

Rohstoffpreiskorrektur zusammenhing. Für 2016 ist zu erwarten, dass die Weltwirtschaft – 

gestützt durch nach wie vor robusten Wachstumsaussichten der meisten Industrieländer – auf 

einem moderaten und uneinheitlichen Erholungspfad bleibt.  Die Aussichten der Schwellen-
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länder sind demgegenüber weiterhin mit Abwärtsrisiken behaftet. Ein erhebliches Risiko für 

die weltwirtschaftliche Entwicklung ergibt sich aus einer ausgeprägten konjunkturellen Ein-

trübung insbesondere in China. Die rückläufigen Rohstoffpreise können die bestehenden ge-

samtwirtschaftlichen Ungleichgewichte verschärfen und das Wachstum stärker belasten als 

bislang angenommen. Auch die geopolitischen Risiken vor allem im Nahen Osten könnten das 

Wachstum der Weltwirtschaft beeinträchtigen.  

 

Die konjunkturelle Erholung wird sich im Euro-Raum voraussichtlich fortsetzen. Sie ist jedoch 

fragil und davon bestimmt, dass die Wirkung der Sonderfaktoren im kommenden Jahr allmäh-

lich nachlässt. Insbesondere dürften die positiven Wachstumsimpulse des Ölpreisverfalls 

nach und nach auslaufen. Ohne weitere Reformanstrengungen dürfte daher die aktuelle Kon-

junkturerholung eine vorübergehende Erscheinung bleiben. Ein selbsttragender Aufschwung 

ist derzeit nicht zu erwarten. Belastend wirkt der weiterhin verhaltene Welthandel. Die au-

ßenwirtschaftlichen Impulse dürften daher begrenzt bleiben. Eine wichtige Stütze bleibt der 

private Konsum. Im Zuge der konjunkturellen Belebung dürften die Arbeitslosigkeit weiter 

zurückgehen und die Reallöhne etwas stärker steigen. Die Auslastung der Produktionskapazi-

täten sollte im Zuge der verbesserten Binnennachfrage zwar zunehmen. Die Bruttoanlagein-

vestitionen werden aber wohl nur moderat ausgeweitet werden, weil viele Unternehmen wei-

terhin bemüht sind, ihre Verbindlichkeiten abzubauen.   

 

Der Konjunkturaufschwung in Deutschland wird sich im Jahr 2016 fortsetzen. Mit einer Zu-

wachsrate des Inlandsprodukts in Höhe von 1,6 % dürfte die wirtschaftliche Dynamik in etwa 

der des Jahres 2015 entsprechen. Treibende Kraft bleibt der private Konsum. Zwar werden die 

positiven Realeinkommenseffekte seitens der gefallenen Energiepreise voraussichtlich aus-

laufen. Jedoch dürfte die weiterhin steigende Beschäftigung zu Tarifabschlüssen deutlich 

über der Inflation führen. Außerdem werden die verfügbaren Einkommen im nächsten Jahr 

unter anderem durch den Abbau der in den Jahren 2014 und 2015 entstandenen kalten Pro-

gression steuerlich entlastet. 

 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Westfalen-Lippe wird in den kommenden Monaten aller 

Voraussicht nach Fahrt aufnehmen. Triebfeder bleibt der private Verbrauch, der von spürba-

ren realen Einkommenszuwächsen und der guten Beschäftigungslage beflügelt wird. Die Bau-

investitionen werden von der anhaltend hohen privaten Wohnungsbaunachfrage getrieben. 

Darüber hinaus dürfte der öffentliche Bau zur Deckung des Wohnraumbedarfs der Flüchtlinge 

erheblich ausgeweitet werden. Im Zuge der höheren Auslastung der Produktionskapazitäten 

zeichnet sich auch ein Anstieg der Investitionstätigkeit der Unternehmen ab, wenngleich die 

Dynamik vorerst wohl verhalten bleiben wird.  
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Aufgrund dieser Entwicklungen rechnen wir für das Jahr 2016 mit einem Wachstum sowohl im 

gewerblichen als auch im privaten Kreditgeschäft in einer Größenordnung von 2 bis 4 %. Der 

Anteil der bilanziellen Forderungen an Kunden an der Bilanzsumme wird sich entsprechend 

erhöhen.  

 

Im Einlagengeschäft setzt sich der über Konditionen geführte Wettbewerb im Umfeld niedri-

ger, teils negativer Zinsen fort. In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen wollen wir mit der 

an den Kundenbedürfnissen ausgerichteten ganzheitlichen Beratung sowie dem umfassen-

den Produktangebot und der fortwährenden Marktbeobachtung Kundengelder halten und 

hinzugewinnen. Insgesamt erwarten wir somit für das Jahr 2016 ein Wachstum der bilanziel-

len Kundengeldanlagen zwischen 0 und 1 %.  

 

Bei der durchschnittlichen Bilanzsumme erwarten wir für das Folgejahr ein leicht reduziertes 

Niveau in Höhe von 1.050 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund der vorgenannten Entwicklungen im 

Kreditgeschäft wird die Erhöhung des Kundengeschäftsanteils zu Lasten des Eigenanlagege-

schäfts vorgenommen. 

 

Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für das Jahr 2016 aufgrund hoher Potenziale im Ge-

schäftsgebiet von günstigen Rahmenbedingungen und Vermittlungen in mindestens ver-

gleichbarer Höhe wie im abgelaufenen Geschäftsjahr aus. Als Ergebnis erwarten wir einen um 

3,0 % höheren Provisionsüberschuss im Vergleich zum Jahr 2015. 

 

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 - hauptsächlich im Nachlassen der weltwirtschaftli-

chen Dynamik. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Schocks im Finanzsys-

tem die realwirtschaftliche Entwicklung 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 2016 sind derzeit keine größeren Investitionen geplant. Nach unseren Planungen 

wird die Liquiditätskennziffer durchgängig deutlich über dem in der Liquiditätsverordnung 

festgelegten Mindestwert von 1,0 liegen. Die im Zuge von Basel III etablierte Kennzahl Liquidi-

ty Coverage Rratio (LCR) erwarten wir ebenfalls deutlich über der gesetzlichen Mindestquote 

von 0,7. 

 

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 8,0 % unter dem Zins-

überschuss 2015 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 steigenden Niveau gegen-

über dem abgelaufenen Geschäftsjahr aus. 

 

Die Verwaltungsaufwendungen auf Basis des Betriebsvergleichs werden nach unseren Planun-

gen um bis zu 7,3 % im Jahr 2016 steigen. Der Personalaufwand wird sich auf Basis von Be-

triebsvergleichszahlen um 0,1 Mio. EUR erhöhen. Entlastend wirken durchgeführte Outsour-

cingmaßnahmen, während insbesondere erwartete Tarifsteigerungen sowie Höherstufungen 

und Höhergruppierungen belasten. Wir erwarten für das Jahr 2016 einen um 11,6 % erhöhten 

Sachaufwand. Auf Basis des Sparkassen-Betriebsvergleichs planen wir unter den vorgestellten 

Annahmen für das Jahr 2016 mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung von 0,89 % der jah-

resdurchschnittlichen Bilanzsumme von 1.050 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 0,10 % 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 2016 rechnen wir mit einem 
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Anstieg des Bewertungsaufwandes im Kreditgeschäft von rund 0,25 Prozentpunkten der 

durchschnittlichen Bilanzsumme. Damit wurde für das Jahr 2016 ein im Vergleich zum Jahr 

2015 erhöhtes Niveau des Bewertungsaufwands berücksichtigt. Eine bessere Konjunkturent-

wicklung als erwartet würde sich positiv auf den Bewertungsaufwand auswirken. In der Unter-

nehmensplanung berücksichtigen wir die erwarteten Verluste aus dem Kreditrisikomodell. 

Den Risiken steht ein ausreichendes Risikodeckungspotenzial gegenüber. Mittels aktiven 

Kreditrisikomanagements sind wir bestrebt, erkannte Risiken zu mindern und neue Risiken 

gemäß unserer Risikostrategie zu steuern. 

 

Sollte die jährliche Ansparleistung für die indirekte Haftung für die "Erste Abwicklungsanstalt" 

in den nächsten Jahren fortbestehen, würden die künftigen Gewinne der Sparkasse mit durch-

schnittlich 0,7 Mio. EUR pro Jahr belastet.  

 

Aufgrund der regulatorischen Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Vereinheitlichung der 

Einlagensicherung, Basel III-Regelungen, Meldewesen) können sich weitere Belastungen auf 

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 2020 eine Cost-Income-Ratio von 60 % nicht 

zu überschreiten sowie eine Eigenkapitalrentabilität von 2,5 % vor Steuern zu erreichen. Aus-

gehend von den guten Ergebnissen des Jahres 2015 erwarten wir für das Jahr 2016 jedoch 

zunächst eine Rückbildung der Kennziffern auf rund  68 % bzw. 3,8 %. 

 

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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