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Grundlagen der Sparkasse 

Die Sparkasse Westholstein ist gemäß § 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein 
(SpkG) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Als Mitglied des Sparkassen- und Gi-
roverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH) ist sie dem Deutschen Sparkassen- und Girover-
band e. V. (DSGV), Berlin und Bonn angeschlossen. Die Sparkasse mit Sitz in Itzehoe und Heide 
ist im Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter der Nummer HRA 1456 IZ eingetra-
gen.  

Träger der Sparkasse ist der Zweckverband Sparkasse Westholstein, dem 106 Kommunen, der 
Zweckverband Verbandssparkasse Meldorf (44 Kommunen), der Sparkassenzweckverband 
Landsparkasse Schenefeld (9 Kommunen) sowie die Stiftung ehemalige Sparkasse in 
Glückstadt als Mitglieder angehören. Zu den Aufgaben der Sparkasse gehört es, auf der Grund-
lage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu 
stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und 
insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistun-
gen auch in der Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt dadurch die Aufgabenerfüllung des 
kommunalen Trägers im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Be-
reich. Das satzungsmäßige Geschäftsgebiet umfasst den Kreis Steinburg und das Gebiet der 
angrenzenden Kreise sowie die Freie und Hansestadt Hamburg. 

In 16 Geschäftsstellen (einschließlich Hauptstellen), 22 SB-Filialen – gegliedert in zwei Regio-
naldirektionen – sowie den weiter ausgebauten digitalen Zugangswegen bot die Sparkasse im 
Geschäftsjahr allen Kundengruppen umfangreiche kreditwirtschaftliche Dienstleistungen. Als 
Universalkreditinstitut betreibt sie diverse Bankgeschäfte und Dienstleistungen gemäß Kre-
ditwesengesetz mit privaten Haushalten, Unternehmen – insbesondere aus Mittelstand und 
Handwerk, den Kommunen und institutionellen Kunden. Im Rahmen der ganzheitlichen Fi-
nanzbetreuung bietet die Sparkasse auch Versicherungsdienstleistungen (Beratung, Vertrags-
abschluss, Policierung und Schadensregulierung); sie ist im Status einer Mehrfachagentur im 
Versicherungsvermittlerregister registriert (Nr. D-YFMK-HWWSH-88 / Versicherungsvertreter 
mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung).  

Die Sparkasse ist Mitglied des Sparkassenstützungsfonds des Sparkassen- und Giroverbandes 
für Schleswig-Holstein und gehört somit dem bundesweiten Sicherungssystem der Sparkas-
sen-Finanzgruppe an, das seit 2015 als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensiche-
rungsgesetz (EinSiG) anerkannt ist. 
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Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 

Statistischen Bundesamt: Deutsche Wirtschaft wuchs im Jahr 2018 um 1,5 %  

Weiteres Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) | Gemäß Pressemittei-
lung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) vom 15.01.2019 war das BIP im Jahr 2018 nach 
ersten eigenen Berechnungen um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist da-
mit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den 
beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 % gestiegen. Eine 
längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über 
dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,2 % liegt. 

Wachstumsimpulse kamen im Jahr 2018 von Konsum und Investitionen | Positive Wachs-
tumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben 
(+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die 
Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren. Die preisbereinig-
ten Bruttoinvestitionen legten insgesamt im Vorjahresvergleich um 4,8 % zu. In Ausrüstungen 
wurde 4,5 % mehr investiert als im Vorjahr. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,0 %; vor allem 
in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor. Die sonstigen 
Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, la-
gen um 0,4 % über dem Vorjahresniveau. Darüber hinaus haben sich im Jahr 2018 die Vor-
ratsbestände in der Wirtschaft erhöht, was ebenfalls zum Wachstum beigetragen hat. Die 
deutschen Ausfuhren stiegen im Jahresdurchschnitt 2018 weiter, aber nicht mehr so stark wie 
in den Vorjahren: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 
2,4 % höher als 2017. Die Importe nahmen im gleichen Zeitraum mit +3,4 % stärker zu. Somit 
bremste der Außenbeitrag das deutsche BIP-Wachstum rein rechnerisch leicht (-0,2 Prozent-
punkte). 

Bruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegen | Auf der Entstehungs-
seite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirt-
schaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 beitragen. Erstmals seit fünf Jahren lag dabei die kon-
junkturelle Dynamik im Produzierenden Gewerbe unter der im Dienstleistungsbereich. 
Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2018 gegenüber dem Vor-
jahr um 1,5 %. Überdurchschnittlich stark war der Zuwachs im Bereich Information und Kom-
munikation mit +3,7 % und im Baugewerbe mit +3,6 %. Im Bereich Handel, Verkehr, Gastge-
werbe stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung mit +2,1 % ebenfalls überdurchschnitt-
lich. Dagegen legte 2018 das Produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe), das gut ein Viertel 
der Gesamtwirtschaft ausmacht, mit +1,0 % unterdurchschnittlich zu. 

Erneuter Höchststand bei der Zahl der Erwerbstätigen | Die Wirtschaftsleistung in Deutschland 
wurde im Jahresdurchschnitt 2018 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in 
Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren das rund 562.000 Personen mehr als 
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ein Jahr zuvor. Dieser Anstieg von 1,3 % resultiert hauptsächlich aus einer Zunahme der sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren glichen eine höhere Er-
werbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte 
demografische Effekte aus. 

Die staatlichen Haushalte erzielten einen Rekordüberschuss | Der Staat erzielte im Jahr 2018 
einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bund, 
Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berech-
nungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Bezogen auf das Bruttoinlandspro-
dukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 
1,7 %. 

Verbraucherpreise 2018 gestiegen | Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im 
Jahresdurchschnitt 2018 um 1,9 % gegenüber 2017. Die Jahresteuerungsrate 2018 lag damit 
etwas höher als im Vorjahr (2017: +1,8 %). Im Dezember 2018 hat sich die Inflationsrate – ge-
messen am Verbraucherpreisindex – gegenüber den Vormonaten deutlich abgeschwächt und 
erreichte einen Wert von 1,7 %.  

Konjunkturentwicklung in Schleswig-Holstein und im Geschäftsgebiet 

„Die schleswig-holsteinische Wirtschaft behauptet sich“ war die Kernaussage der Industrie- 
und Handelskammer Schleswig-Holstein (IHK) im Konjunkturbericht für das erste Quartal 2018. 
Die Stimmung der regionalen Wirtschaft in Schleswig-Holstein war weiterhin gut. Dies zeigte 
der Konjunkturklimaindex der IHK: Er sank im Berichtsquartal um drei Punkte auf 122,5. Die 
Indexskala reicht von 0 bis 200 Punkten. Im zweiten Vierteljahr drückten Unsicherheiten im 
Außenhandel (schwelende Konflikte um Zollfragen und die internationale Handelspolitik) die 
Stimmung; im folgenden Quartal blieb die Lage in der regionalen Wirtschaft stabil. Bis zum 
Ende des Jahres 2018 verminderte sich der Konjunkturklimaindex auf 116,9 Punkte. Die Stim-
mung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft war im vierten Quartal trotz der als erfreulich 
beurteilten Lage insgesamt leicht getrübt; als Grund wurden schlechtere Erwartungen ange-
führt. Einerseits sahen viele Unternehmen Risiken für die künftige wirtschaftliche Entwicklung 
nach wie vor im Fachkräftemangel. Andererseits zog die Bewertung der wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen als Risikofaktor deutlich an; hierunter fielen die Unsicherheiten im au-
ßenwirtschaftlichen Umfeld und auch die Diesel-Problematik. 

Die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein stieg im Jahr 2018 nach Angabe des Statis-
tikamtes Nord um rund 17.700 Personen (+1,3 %) auf 1.418.300 Personen. Deutschlandweit 
nahm die Zahl der Erwerbstätigen im gleichen Zeitraum ebenfalls um 1,3 % zu. Nach Angabe 
des Amtes bildet in Schleswig-Holstein die Erwerbstätigkeit in den Dienstleistungsbereichen 
den Schwerpunkt (Anteil 78 %); hier stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 %. Im Produzie-
renden Gewerbe entwickelte sich die Erwerbstätigenzahl mit +2,1 % noch einmal deutlich po-
sitiver; hier war es insbesondere das Baugewerbe, das sich mit +3,4 % gegenüber 2017 be-
sonders stark entwickelte. 

Zum Jahresende 2018 lag die Arbeitslosenquote in Schleswig-Holstein mit 5,1 % um 0,7 Pro-
zentpunkte unter dem Vorjahrswert und näherte sich der Quote im ganzen Bundesgebiet 
(4,9 %, Vorjahr 5,3 %) an. Die Kreise Steinburg und Dithmarschen, in denen die Sparkasse an-
sässig ist, sind strukturschwache Regionen und überwiegend durch mittelständische Wirt-
schaft aus dem Dienstleistungssektor, der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft geprägt. 



 

L a g eb er i c h t  2 0 1 8  d er  S p a r k a s s e  W es t h o l s t e i n  
Abschnitt „Wirtschaftsbericht“ 

Seite 4 

Im Kreis Steinburg waren Ende 2018 3.716 Personen (- 112 Personen) und im Kreis Dithmar-
schen 3.996 Personen (-756 Personen) arbeitslos. Als Quote ausgedrückt waren es 5,2 % (En-
de 2017 5,5 %) bzw. 5,8 % (Ende 2017 7,0 %). Der Kreis Dithmarschen weist dennoch nach wie 
vor im Vergleich der Landkreise in Schleswig-Holstein die höchste Quote auf. 

Die 10 Monate lang anhaltende Nässe im Winterhalbjahr 2017/2018 sowie die außergewöhn-
lich lang anhaltende Trockenperiode mit Dürreschäden im Jahr 2018 hatte einen deutlich ne-
gativen Einfluss auf die Ertragslage der Landwirtschaft im Geschäftsgebiet. Durch die verän-
derten gesetzlichen Rahmenbedingungen wies die Branche regenerative Energien 
(insbesondere Windkraft) einen starken Einbruch bei der Genehmigung neuer Anlagen aus.    

Entwicklung des Zinsniveaus | Geldpolitik im Euroraum weniger expansiv 

Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ in 2018 die maßgeblichen geldpolitischen Zinssätze 
unverändert: Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte 0,00 %, Zinssatz für die Spitzen-
refinanzierungsfazilität 0,25 % und Einlagefazilität -0,40 %. Mit Wirkung ab 2018 reduzierte 
die EZB allerdings den Umfang des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset 
Purchase Programme, kurz APP) auf einen monatlichen Umfang von 30 Milliarden Euro (zuvor 
mtl. 60 Milliarden Euro). Im Juni 2018 beschloss die EZB, die Anleihekäufe im Rahmen des APP 
nach September auf 15 Milliarden zu ermäßigen und zum Ende 2018 einzustellen. Die Leitzin-
sen blieben unverändert. Mitte September bestätigte die EZB die bisherigen Beschlüsse und 
teilte mit: „Der EZB-Rat geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen mindestens über den Sommer 
2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden, 
um eine fortgesetzte nachhaltige Annäherung der Inflation an ein Niveau von unter, aber nahe 
2 % auf mittlere Sicht sicherzustellen.“ 

Aufgrund der nach wie vor expansiven geldpolitischen Maßnahmen blieb das Zinsniveau in 
Deutschland auf sehr niedrigem bzw. negativem Niveau. Die Rendite 10-jähriger Bundesanlei-
hen betrug zu Jahresbeginn 0,42 %, stieg im Februar auf rund 0,76 % und sank bis zum Jah-
resende unter Schwankungen auf 0,25 %.  

Entwicklung der Kreditwirtschaft 

Die weiterhin hohe Bankendichte, ein sehr intensiver Wettbewerb, eine im ausgeprägten Ne-
gativ- bzw. Niedrigzinsumfeld andauernde strukturelle Ertragsschwäche – einhergehend mit 
weiter zunehmenden Zinsänderungsrisiken – sowie sich teilweise angleichende Geschäfts-
modelle waren wesentliche Merkmale der deutschen Kreditwirtschaft; zügig ausgebaute digi-
tale Zugangswege und Verhaltensänderungen der Kundinnen und Kunden sowie elektroni-
sche Leistungen der Finanzbranche verstärkten den Wettbewerbsdruck.  

Die Bundesbank stellte am 17.09.2018 in ihrem Bericht zur Ertragslage der Kreditinstitute 
2017 heraus, dass das Finanzmarktumfeld anspruchsvoll sei. Bei anhaltend niedrigen Zinsen 
seien die operativen Erträge deutscher Banken, berechnet als Summe aus Zinsüberschuss, 
Provisionsüberschuss, Handelsergebnis und sonstigem betrieblichen Ergebnis, im Vergleich 
zum Vorjahr um 3,8 % gesunken.  
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Am 14.11.2018 wies Prof. Dr. Claudia Buch, Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, an-
lässlich der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2018 der Deutschen Bundesbank insbe-
sondere auf verschiedene wachsende Risiken für die Kreditinstitute hin. So sei das deutsche 
Bankensystem verwundbarer geworden gegenüber einem abrupten Anstieg der Risikoprä-
mien und damit der Zinsen. Der Anteil neu vergebener Kredite mit einer Zinsbindungsdauer 
von mehr als zehn Jahren sei seit Anfang des Jahres 2010 von 26% auf zuletzt 45% gestiegen. 
Stiegen die Zinsen innerhalb kurzer Zeit, würden sich die Kosten für die Refinanzierung unmit-
telbar erhöhen. Die Zinseinnahmen würden aber nur verzögert zunehmen. Davon wären die 
Sparkassen und Kreditgenossenschaften deutlich stärker betroffen als die größeren Banken. 
Und gerade weil viele Banken gleichzeitig betroffen wären, könnte eine Ausweitung des Neu-
geschäfts mit Krediten keinen Ausgleich schaffen. Gerade in einem konjunkturellen Ab-
schwung würde die Nachfrage nach Krediten sinken. 

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2018 

Aus den diversen europäischen und nationalen Rechtssetzungsverfahren im Berichtsjahr sind 
hinsichtlich Umfang und Bedeutung für die Sparkasse die folgenden Veränderungen nen-
nenswert:  

· Der Bundestag hat die Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2) am 
01.06.2017 beschlossen. Mit der PSD2 wurden der Verbraucherschutz und die 
Rechtssicherheit verbessert und der Zahlungsverkehrsmarkt modernisiert und 
gleichzeitig der Wettbewerb zwischen Kreditinstituten und neuen Zahlungsdienst-
leistern gefördert.  

· Die am 04.05.2016 veröffentlichte EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
trat am 25.05.2018 in Kraft. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten. Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreihei-
ten aller Menschen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten.  

· Am 27.10.2017 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
die 5. MaRisk-Novelle als Rundschreiben 09/2017 (BA) veröffentlicht. Unsere Spar-
kasse hat die neuen Anforderungen umgesetzt. 

· Die zum 23.02.2018 in Kraft getretene Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) war 
auch für die Sparkasse relevant; erweiterte Anforderungen gelten u. a. für die Aus- 
und Weiterbildung von Vertriebsmitarbeitern, bei der Vermeidung von Interessen-
konflikten (Vergütungspolitik), für die Geeignetheitsprüfung und Informationspflich-
ten im Versicherungsgeschäft sowie für das Produktmanagement. 

· Mit dem Zahlungskontengesetz (ZKG) wurde die EU-Richtlinie 2014/92/EU (Zah-
lungskontenrichtlinie ZKRL) seit 2016 in nationales Recht umgesetzt. Zum 
31.10.2018 war die dritte Stufe des ZKG umzusetzen, die insbesondere erhöhte An-
forderungen an die Transparenz bei Kosten und Dienstleistungen enthält. Die Spar-
kasse setzte die Anforderungen um.  
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· Im November 2017 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht die „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (BAIT). Darin interpretiert die 
Aufsicht die gesetzlichen Anforderungen des § 25a Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 und 5 Kre-
ditwesengesetz (KWG) und erläutert, was sie unter einer angemessenen technisch-
organisatorischen Ausstattung der IT-Systeme, unter besonderer Berücksichtigung 
der Anforderungen an die Informationssicherheit sowie eines angemessenen Not-
fallkonzepts, versteht. Die Sparkasse setzt die erweiterten Anforderungen in Form 
eines Projektes mit Einbeziehung der s-consit GmbH um. 

· Mit Rundschreiben 10/2017 in der Fassung vom 14.09.2018 veröffentlichte die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die in Abstimmung mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) um ein Modul zu Kritischen Infra-
strukturen im Finanz- und Versicherungswesen erweiterten BAIT. Die Sparkasse als 
Unternehmen des Sektors Finanz- und Versicherungswesen hat die Anforderungen 
umzusetzen.    

Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

 
1) Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 

Vor dem Hintergrund der verhalten positiven regionalen Wirtschaftsentwicklung und der her-
ausfordernden kreditwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet die Sparkasse den Ge-
schäftsverlauf als insgesamt zufriedenstellend. Maßgeblich für die positive Entwicklung der 
Bilanz waren die beträchtlich gestiegenen Forderungen an Kreditinstitute sowie der leichte 
Zuwachs der Forderungen an Kunden. 

Die Sparkasse plante die Durchschnittsbilanzsumme (DBS) für das Jahr 2018 in Höhe von 
3,71 Mrd. Euro. Die DBS betrug zum Jahresende 3,66 Mrd. Euro und lag somit leicht unter dem 
Planwert. 

Die im Geschäftsvolumen enthaltenen Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleis-
tungsverträgen in Höhe von 67,7 Mio. Euro nahmen um 5,1 Mio. Euro bzw. 8,1 % zu. Dieser 
deutliche Anstieg ist u. a. auf übernommene Bürgschaften in Zusammenhang mit dem Breit-
bandnetzausbau zurückzuführen.  

31.12.
2018

31.12.
2017

2017

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % %

Geschäftsvolumen 1) 3.774,9 3.694,5 80,4 2,2 0,9

Bilanzsumme 3.707,2 3.631,9 75,3 2,1 1,4

Bestand Veränderungen

2018
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Aktivgeschäft 

  

* Rundungsdifferenzen möglich 

Kundenkreditvolumen 

Bei der Sparkasse gab es aufgrund der weiter verbesserten Eigenkapital- und guten Liquidi-
tätssituation und der intensiven Zusammenarbeit mit anderen Instituten der Sparkassen-
Finanzgruppe (Konsortialgeschäft) stets ausreichenden Raum, um z. B. die regionale Wirt-
schaft bei Investitionsvorhaben oder private und gewerbliche Kunden beim Wohnungsbau ak-
tiv zu begleiten. Globale Refinanzierungen waren nicht erforderlich. 

Dynamische Entwicklung der neuen Darlehenszusagen | Insgesamt sagte die Sparkasse den 
Kunden 498,5 Mio. Euro neue Darlehen zu; gegenüber dem Vorjahr waren dies 78,2 Mio. Euro 
(+18,6 %) mehr. Ein bedeutender Anteil in Höhe von 143,6 Mio. Euro bzw. 28,8 % aller Neuzu-
sagen im Darlehensgeschäft entfiel auf Privatpersonen; der absolute Betrag nahm im Ver-
gleich zu 2017 um 9,1 Mio. Euro (-6,0 %) ab, der relative Anteil sank um 7,5 Prozentpunkte. 
Beachtliche 136,9 Mio. Euro bzw. 95,3 % aller Neuzusagen an Privatpersonen (Vorjahr 144,0 
Mio. Euro bzw. 94,3 %) verwendeten die Privatkunden für den Wohnungsbau, hiervon wiede-
rum 70,9 % (Vorjahr 70,5 %) für den Kauf von Wohnraum und 28,4 % (Vorjahr 27,8 %) für den 
Neubau. Die Darlehenszusagen an Unternehmen und Selbstständige nahmen gegenüber dem 
Vorjahr kräftig zu. Das Volumen der neuen Darlehen zur Finanzierung von betrieblichen Inves-
titionen fiel mit 314,6 Mio. Euro um 49,0 Mio. Euro (+18,4 %) höher aus; das entspricht einem 
Anteil von 63,1 % aller neuen Darlehenszusagen (Vorjahr 63,2 %). Aufgrund der immer noch 
nicht abgeschlossenen Regionalplanung in Schleswig-Holstein hatten neue Finanzierungen 
von Windenergieanlagen kaum Bedeutung. Nennenswert ist ein gewerblicher Anteil i. H. v. 
150,0 Mio. Euro für Wohnungsbauzwecke – insgesamt stellte die Sparkasse somit stattliche 
286,9 Mio. Euro für den Wohnungsbau bereit (Vorjahr 281,3 Mio. Euro). Wohnungsbaufinanzie-
rungen waren also wieder eine wichtige Säule des Kreditgeschäfts. Bei den Darlehenszusagen 
an öffentliche Haushalte erzielte die Sparkasse ein sehr erfreuliches Volumen von 37,2 Mio. 
Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro). 

31.12.
2018

31.12.
2017

2017
31.12.
2018

31.12.
2017

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % % % %

Kundenkreditvolumen 3.026,4 3.005,9 20,5 0,7 0,4 81,6 82,7

   darunter:

  durch Grundpfandrechte gesichert (1.298,7) (1.297,6) (1,1) (0,1) (2,3) (35,0) (35,7)

Forderungen an Kreditinstitute 169,3 118,8 50,5 42,5 -26,0 4,6 3,3

Wertpapiervermögen 424,4 418,5 5,9 1,4 21,4 11,4 11,5

Beteiligungen / Anteilsbesitz 33,6 31,7 1,9 6,0 0,0 0,9 0,9

Anlagevermögen 20,2 21,3 -1,1 -5,2 4,4 0,5 0,6

Sonstige Vermögenswerte 33,3 35,7 -2,4 -6,7 18,2 0,9 1,0

Bestand* Veränderungen
Bestand in % des 
Bilanzvolumens*

2018
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Verhalten positive Entwicklung des Kreditvolumens | Unter Berücksichtigung der regelmäßi-
gen Tilgungsrückflüsse sowie der üblichen Sondertilgungen plante die Sparkasse auf Basis der 
Stichtagsbestände im Kundenkreditgeschäft insgesamt eine Steigerungsrate von +1,5 %. Das 
tatsächliche Kreditgeschäft wuchs stichtagsbezogen in erheblich geringerem Umfang.  

Die in Aktiva 4 ausgewiesenen Forderungen an Kunden weisen mit 3.026,4 Mio. Euro eine 
leichte Steigerung um 0,7 % (20,5 Mio. Euro) aus; sie sind mit einem auf 81,6 % leicht gesun-
kenen Anteil weiterhin die maßgebliche Position der Aktivseite der Bilanz (siehe vorstehende 
Tabelle). Während das Kreditvolumen der Kreditnehmergruppen „Unternehmen und Selbst-
ständige“ und „Öffentliche Haushalte“ leicht bzw. erheblich stiegen, reduzierten die Privatper-
sonen ihre gesamtes Kreditvolumen bei der Sparkasse leicht. Gegliedert nach Fristigkeit wei-
sen die kurz- und mittelfristigen Forderungen Zuwächse auf, während die langfristigen 
Forderungen leicht sanken. Die gemäß ursprünglicher Vereinbarung langfristigen Kredite ha-
ben einen Strukturanteil von rund 9/10 aller Forderungen gegenüber Kunden. Das gesamte 
Kreditvolumen (Forderungen an Kunden inkl. Treuhandkredite, unwiderrufliche Kreditzusagen 
und Eventualverbindlichkeiten) erhöhte sich moderat um 2,6 % bzw. 82,3 Mio. Euro auf 
3.271,8 Mio. Euro. Prägend ist dabei der gegenüber dem Vorjahr um 57,0 Mio. Euro bzw. 
47,6 % höhere Bestand der unwiderruflichen Kreditzusagen. 

Forderungen an Kreditinstitute und Wertpapiervermögen 

Die Sparkasse erhöhte die Forderungen an Kreditinstitute1 2018 insgesamt kräftig um 
50,5 Mio. Euro bzw. 42,5 % auf 169,3 Mio. Euro. Das Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 
lag zum Bilanzstichtag mit 135,2 Mio. Euro um 38,6 Mio. Euro bzw. 40,0  % erheblich oberhalb 
des Vorjahresbestandes; es dient u. a. zur Gewährleistung der Liquiditätsdeckungsanforde-
rungen. Daneben nahmen die in Aktiva 3 ausgewiesenen täglich fälligen und anderen Forde-
rungen um 11,9 Mio. Euro (+53,6 %) auf 34,1 Mio. Euro kräftig zu.  

Das Wertpapiervermögen erhöhte die Sparkasse im Geschäftsjahr 2018 – auch zur Gewähr-
leistung aufsichtlicher Liquiditätskennzahlen – leicht um 5,9 Mio. Euro (+1,4 %) auf 424,4 Mio. 
Euro. Es bestand zum größten Teil aus Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen 
Wertpapieren (Aktiva 5), die ausschließlich der Bonitätsstufe ‚Investment Grade‘ zuzuordnen 
sind; darunter befanden sich Wertpapiere ausländischer Emittenten im Nennwert von 
243,0 Mio. Euro (Emittenten sind europäische Kreditinstitute sowie Staaten, darunter Anleihen 
der ‚PIIGS‘-Staaten2 oder von Emittenten aus diesen Ländern 139,0 Mio. Euro). Den in Position 
‚Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere‘ (Aktiva 6) zu Jahresbeginn vorhandenen 
Bestand an Immobilienfondsanteilen stockte die Sparkasse insbesondere zur Wahrung von 
Renditechancen nochmals kräftig um 7,3 Mio. Euro (+21,5 %) auf 41,3 Mio. Euro auf.  

Die gesamten Eigenanlagen (Forderungen an Kreditinstitute inkl. Guthaben bei der Deutschen 
Bundesbank und Wertpapiere) nahmen somit um 56,4 Mio. Euro (+10,5 %) auf 593,7 Mio. Euro 
zu. Ausgehend von der Planung eines konstanten Kundeneinlagenvolumens und einer mäßi-
gen Ausweitung der Forderungen an Kunden hatte die Sparkasse eine Reduzierung des Ei-
genanlagenbestandes eingeplant. Der überplanmäßige Einlagenzuwachs sowie die nur verhal-

                                                        
1 Inkl. Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 
2 Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. Diesen Staaten wurde während der Euro-Krise 2010 unterstellt, sie 
hätten eine so hohe Staatsverschuldung, dass ihnen der Staatsbankrott drohe. 
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ten positive Entwicklung der Forderungen gegenüber Kunden führten zu einer weiteren Erhö-
hung der Eigenanlagen. 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Die Sparkasse ging im Geschäftsjahr 2018 keine neuen Beteiligungen ein. Sie hält weit über-
wiegend strategische Beteiligungen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe (insbesondere 
Beteiligung am Stammkapital des SGVSH). Trotz der andauernden Niedrigzinsphase waren 
keine belastenden Wertanpassungen der Beteiligungen erforderlich. Der unter Beteiligungen 
und Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesene Wert erhöhte sich dennoch auf-
grund einer durchgeführten Stammkapitalerhöhung beim SGVSH um 1,9 Mio. Euro auf 
33,6 Mio. Euro.  

Passivgeschäft 

 

* Rundungsdifferenzen möglich 

Mittelaufkommen von Kunden 

Bei den Kundenverbindlichkeiten hatte die Sparkasse auf Basis der Stichtagsbestände für 
2018 einen konstanten Bestand geplant. Tatsächlich nahmen die Kundeneinlagen (einschließ-
lich nachrangiger Verbindlichkeiten) deutlich um 113,1 Mio. Euro bzw. 4,3 % auf 2.714,5 Mio. 
Euro zu. Nettomittelzuflüsse waren saldiert bei den Spareinlagen und insbesondere bei den 
täglich fälligen Verbindlichkeiten zu verzeichnen.  

Die nur leichte Steigerung der Spareinlagen (Passiva 2a) entspricht den Erwartungen. Diese 
vertraute und sichere Anlageform war mit einem Bestand in Höhe von 1.279,6 Mio. Euro (Ver-
änderung +6,4 Mio. Euro bzw. +0,5 %) weiterhin ein sehr beliebtes Anlageprodukt der privaten 
Kunden. Jedoch erleiden die Sparer aufgrund der für sie ungünstigen Inflationsentwicklung 
einen realen Vermögensverlust. Die anderen Verbindlichkeiten (Passiva 2b) nahmen kräftig um 

31.12.
2018

31.12.
2017

2017
31.12.
2018

31.12.
2017

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % % % %

Mittelaufkommen von Kunden 2.714,5 2.601,4 113,1 4,3 1,0 73,2 71,6

  darunter:

  Spareinlagen (1.279,6) (1.273,2) 6,4 0,5 -(10,9) (34,5) (35,1)

  andere Verbindlichkeiten (1.432,5) (1.324,5) 108,0 8,2 16,1 (38,6) (36,5)

  nachrangige Verbindlichkeiten (2,5) (3,7) (-1,2) (-32,4) (-19,6) (0,1) (0,1)

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

568,1 623,1 -55,0 -8,8 0,3 15,3 17,2

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

62,5 57,1 5,4 9,5 2,7 1,7 1,6

Eigene Mittel 362,1 350,3 11,8 3,4 6,6 9,8 9,6

Bestand* Veränderungen
Bestand in % des 
Bilanzvolumens

2018
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108,0 Mio. Euro bzw. 8,2 % auf 1.432,5 Mio. Euro zu. Die Anlagen konzentrieren sich nahezu 
ausschließlich auf täglich fällige Verbindlichkeiten. Seit Sommer 2016 vereinbart die Sparkasse 
mit Firmenkunden, institutionellen Kunden und Kommunen Verwahrentgelte für sehr hohe 
Guthaben. 

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Kundengruppen zeigt deutliche Bestandserhöhun-
gen bei den Privatpersonen und moderate Steigerungen bei den Unternehmen. Die bilanz-
wirksamen Anlagen der Privatkunden haben einen sehr bedeutsamen Anteil in Höhe von rund 
drei Viertel der Kundenverbindlichkeiten.  

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Sparkasse verringerte die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt erheb-
lich um 55,0 Mio. Euro (-8,8 % %) auf 568,1 Mio. Euro. Maßgeblich war der kräftige Abbau der 
zweckgebundenen Verbindlichkeiten (Weiterleitungsmittel) um 47,5 Mio. Euro (-8,0 %) auf 
549,6 Mio. Euro. 

Derivate (Aktiv-Passiv-Steuerung) 

Derivate Finanzgeschäfte geht die Sparkasse ausschließlich zur Aktiv-Passiv-Steuerung der 
allgemeinen Zinsänderungsrisiken ein. Die Sparkasse schließt die Swapgeschäfte im Rahmen 
eines genehmigten Kontingents mit ausgewählten Partnern nach einer Bonitätsprüfung ab 
und rechnet sie mit ihrem Kreditäquivalenzbetrag auf die eingeräumten Kontrahentenlimite 
an. Insgesamt bestanden am Jahresende Swaps mit einem Kontraktvolumen in Höhe von 
440,0 Mio. Euro (Vorjahr 384,0 Mio. Euro). Die Sicherungsgeschäfte belasteten den Zinsüber-
schuss mit 10,4 Mio. Euro (Vorjahr 9,5 Mio. Euro).  

Dienstleistungen und außerbilanzielle Geschäfte 

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die Sparkasse im Bereich der Dienstleistungen zum Teil gute 
Ergebnisse oberhalb der Erwartungen (Geschäftsfelder Kreditgeschäft inkl. Vermittlung an den 
S-Kreditpartner, Immobilienvermittlung, Bauspargeschäft), konnte allerdings den geplanten 
Geschäftsumfang z. B. im Versicherungsgeschäft und im Auslandsgeschäft nicht erreichen.  

Wertpapierdienstleistungen 

Die Kunden erwarben für insgesamt 96,4 Mio. Euro Wertpapiere3; sie verringerten ihre Investi-
tionen in den Wertpapiermarkt beträchtlich um 8,8 Mio. Euro bzw. 8,4 %: Maßgeblich für den 
Rückgang waren vor allem die um 7,0 Mio. Euro geringeren Käufe von Investmentfonds, deren 
Kaufvolumen mit 44,3 Mio. Euro allerdings dennoch den größten Anteil an allen Käufen hatte 
(46,0%). Nach Ankaufsvolumen gegliedert lagen die Fondskategorien Offene Immobilienfonds, 
Aktienfonds und Dachfonds vorn (zusammen rund 75,9 %). Für 37,4 Mio. Euro kauften die 
Kunden festverzinsliche Wertpapiere (-8,6 %). 14,7 Mio. Euro (+13,1 %) investierten Kunden 
direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere. Die Wertpapierverkäufe sanken insgesamt sehr 
kräftig um 17,1 Mio. Euro (-20,6 %) auf 66,1 Mio. Euro (Aktien und ähnliche Papiere -23,2 %, 
                                                        
3 Alle Volumenangaben im Wertpapiergeschäft ohne Einbeziehung der regional zugeordneten Depots beim S-Broker. 
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Investmentfonds -10,3 % und festverzinsliche Papiere -27,7 %). Der Nettoabsatz als Ergebnis 
von Ankäufen und Verkäufen lag mit 30,3 Mio. Euro sehr deutlich im positiven Bereich. Be-
trachtet man bei den Investmentfonds den Nettoabsatz nach Fondskategorien, so zeigten sich 
erneut vor allem die Offenen Immobilienfonds, die Aktienfonds und die Dachfonds positiv. Die 
erzielten Bruttoerträge aus dem Wertpapiergeschäft in Höhe von 3,9 Mio. Euro überstiegen 
den Vorjahresertrag geringfügig (+1,0 %), lagen jedoch leicht unterhalb des geplanten Betrag. 

Verbundgeschäft  

Diverse Dienstleistungen bietet die Sparkasse in Zusammenarbeit mit den weiteren Verbund-
partnern der Sparkassen-Finanzgruppe (u. a. LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg 
AG, Provinzial Nord Brandkasse AG Versicherungsgruppe und Deutsche Leasing für Sparkas-
sen und Mittelstand GmbH) an. 

Der LBS-Bausparvertrag ist ein solides Fundament zur Vermögensbildung und ein wichtiger 
Baustein bei der Finanzierung von Wohneigentum. Die Sparkasse festigte mit einem Neu-
geschäftsvolumen in Höhe von fast 83 Mio. Euro das Bauspargeschäft auf einem sehr hohen 
Niveau; sie fördert damit die Vermögensbildung im Geschäftsgebiet. Die spürbar gesteigerte 
durchschnittliche Bausparsumme lag mit 57,5 TEUR über dem Vorjahreswert (50 TEUR), die 
Anzahl der abgeschlossenen Verträge ist dagegen um 9,7 % gesunken. Ihre Planwerte hin-
sichtlich des Provisionsertrags erreichte die Sparkasse zu rund 104,8 %; insgesamt bewerten 
wir die Entwicklung positiv. 

Der Erfolg im Versicherungsbereich ist differenziert zu werten. Sowohl im Bereich Komposit als 
auch im Bereich Leben wurden die Planwerte 2018 auf Ertragsbasis nicht erreicht. Jedoch bau-
te die Sparkasse das Bestandsvolumen im Kompositgeschäft des Verbundpartners Provinzial 
von 2,8 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro aus. Im Bereich Leben lag der Schwerpunkt 2018 vor allem 
auf der betrieblichen Altersversorgung; die Wertungssumme in diesem Themenfeld konnte 
gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Trotz dieser positiven Entwicklung lag die 
Zielerreichung im Bereich Leben auf Ertragsbasis nur bei 73 %. Die Sparkasse verfehlte insbe-
sondere die Planwerte für Einmalanlagen sowie für die Absicherung von Lebensrisiken (BU 
und Pflege).  

Leasing – ein bewährtes und flexibles Finanzierungsinstrument im Firmenkundengeschäft. Die 
Sparkasse hat mit einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 13,2 Mio. Euro das Vorjahres-
niveau (10 Mio. Euro) deutlich übertroffen.  

Die Sparkasse setzte die im Mai 2017 begonnene Zusammenarbeit mit der S-Kreditpartner 
GmbH (SKP) in den Bereichen ‚S-Autokredit‘ und ‚S-Privatkredit‘ sehr erfolgreich fort. Das Ver-
mittlungsvolumen betrug 26,8 Mio. Euro. Die SKP gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe und 
bietet ganzheitliche Dienstleistungen für das Konsumentenkreditgeschäft. 

Immobilienvermittlung 

Neben der Beratung in allen Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit dem Bau, dem Kauf 
und der Modernisierung von Immobilien, unterstützt die Sparkasse die Kunden bei der Suche 
nach der geeigneten Wunschimmobilie in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. Seit 2017 
bietet die Sparkasse entsprechende Dienstleistungen auch für gewerbliche Immobilien. Die 
regional erfahrenen Immobilienmakler vermittelten 2018 insgesamt 256 Objekte (Vorjahr 283 
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Objekte) im Gesamtwert von 37,8 Mio. Euro (Vorjahr 35,4 Mio. Euro). Die Courtageeinnahmen 
übertrafen die Planung um 8,8 %. 

Kooperationen 

Die Sparkasse bietet den Kunden in Zusammenarbeit mit der Ventus Finanz- und Unterneh-
mensberatung GmbH eine Beratung zur generationenübergreifenden Gesamtvermögensnach-
folge (Estate Planning). Damit fließen in das Beratungsangebot der Bereiche Private Banking, 
Vermögensoptimierung und Firmenkunden auch rechtliche, steuerliche, vermögens-, liquidi-
täts- und risikorelevante Faktoren zur Optimierung der persönlichen Angelegenheit ein. Im 
Privatkundenbereich geht der spezialisierte ‚Estate Planner‘ z. B. auf Aspekte des Themenbe-
reiches „Erben und Vererben“ ein, im Firmenkundenbereich spielen Fragen der Versorgung 
und der finanziellen Absicherung des Unternehmers sowie die Planung der Nachfolgeregelung 
eine wichtige Rolle.  

Einer umfassenden finanzwirtschaftlichen Betreuung der Kunden dienen Kooperationen: Den 
vermögenden Kunden bietet die Sparkasse auch Lösungen der Frankfurter Bankgesellschaft 
und der Berenberg Bank, den Kooperationspartnern bei der entsprechenden Vermögensanla-
ge, an. Zur Absicherung vorhandener Zinsrisiken im Kundengeschäft sowie im Auslandsge-
schäft greift unsere Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Holstein und deren Kom-
petenzcenter ‚Corporate Finance‘ auf Produkte der Landesbank Hessen-Thüringen und der 
Landesbank Baden-Württemberg zurück. Im Bereich der kommunalen Kunden kooperiert die 
Sparkasse mit der DekaKommunalConsult. Über die Kooperation mit der HWB Unternehmer-
beratung GmbH aus Kiel unterstützt die Sparkasse ihre Unternehmenskunden bei der Rege-
lung der Unternehmensnachfolge. 

Produktpolitik 

Im Privatkundenvertrieb stellen wir unseren Kunden eine umfängliche Produktpalette, ange-
lehnt an den Bedarfsfeldern der Finanzkonzepte zur Verfügung. In 2018 haben wir diese im 
Bedarfsfeld "Lebensrisiken absichern" durch die Produkte zur Krankenzusatzversicherung er-
gänzt. 

Personal- und Sozialbereich 

Mit im Jahresdurchschnitt 2018 aktiven 627 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – darunter 
234 Teilzeitkräfte und 43 Auszubildende – gehört die Sparkasse zu den bedeutenden Arbeit-
gebern und Ausbildungsbetrieben in der Region. In der Personalstatistik sind 542 Mitarbeiter-
kapazitäten (MAK) im Jahresdurchschnitt ausgewiesen.    

Zum Stichtag 31.12.2018 machen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Altersteilzeitre-
gelung Gebrauch (Jahresende 2017: 24). Mit 6 weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sind Altersteilzeitverträge geschlossen, deren Laufzeit erst in 2019 oder 2021 beginnt. 

Die Sparkasse leistet nach wie vor einen Beitrag zur Stärkung des Ausbildungsmarktes im Ge-
schäftsgebiet – 11 junge Frauen und Männer begannen 2018 ihre Ausbildung. 15 Auszubil-
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denden, die ihre Ausbildung im Geschäftsjahr beendeten, bot die Sparkasse die Übernahme in 
das Angestelltenverhältnis an. 

Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 

Vermögenslage  

 

* Rundungsdifferenzen möglich | 1) Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich bei den aufgeführten Positionen weit überwiegend nur 
geringfügige Veränderungen bei den Strukturanteilen: Auf der Passivseite stiegen die Anteile 
der Kundeneinlagen (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) um 1,6 Prozentpunkte auf 
73,2 %, während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1,9 Prozentpunkte auf 
15,3 % fielen. Die Eigenen Mittel wuchsen leicht auf einen Anteil von 9,8 %. Im Vergleich zum 
Verbandsdurchschnitt ist der Strukturanteil der Kundeneinlagen leicht überdurchschnittlich.  

31.12.
2018

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2017

Mio. Euro Mio. Euro % %

Geschäftsvolumen 1) 3.774,9 3.694,5 - - 

Bilanzsumme 3.707,2 3.631,9 - - 

Kundenkreditvolumen 3.026,4 3.005,9 81,6 82,7

   darunter:

  durch Grundpfandrechte gesichert (1.298,7) (1.297,6) (35,0) (35,7)

Forderungen an Kreditinstitute 169,3 118,8 4,6 3,3

Wertpapiervermögen 424,4 418,5 11,4 11,5

Beteiligungen / Anteilsbesitz 33,6 31,7 0,9 0,9

Anlagevermögen 20,2 21,3 0,5 0,6

Sonstige Vermögenswerte 33,3 35,7 0,9 1,0

Mittelaufkommen von Kunden 2.714,5 2.601,4 73,2 71,6

  darunter:

  Spareinlagen (1.279,6) (1.273,2) (34,5) (35,1)

  andere Verbindlichkeiten (1.432,5) (1.324,5) (38,6) (36,5)

  nachrangige Verbindlichkeiten (2,5) (3,7) (0,1) (0,1)

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

568,1 623,1 15,3 17,2

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

62,5 57,1 1,7 1,6

Eigene Mittel 362,1 350,3 9,8 9,6

Bestand*
Bestand in % des 
Bilanzvolumens*
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Auf der Aktivseite stellten die Forderungen an Kunden mit einem geringfügig um 1,1 Prozent-
punkte auf 81,6 % gesunkenen Anteil die wesentliche Position dar. Im Vergleich zum Ver-
bandsdurchschnitt ist der Strukturanteil des Kundenkreditvolumens ebenfalls leicht über-
durchschnittlich. Den Anteil der Forderungen an Kreditinstitute erhöhte die Sparkasse um 
1,3 Prozentpunkte auf 4,6 %. Der Anteil der Wertpapieranlagen blieb mit 11,4 % nahezu kon-
stant. 

Die bankaufsichtliche Verschuldungsgrenze (Leverage Ratio), die künftig die Eigenkapitalstan-
dards nach Basel III Säule 1 verbindlich ergänzen soll, beträgt zum Jahresende 8,76 % (Vorjahr 
8,44 %).  

Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen wurden ordnungsgemäß bewertet. 
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss, 
Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu entnehmen. Zur Sicherung gegen die 
besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute besteht eine zusätzliche Vorsorge 
gemäß § 340f HGB. Bei den nicht bilanzierten Swapgeschäften, die im Rahmen der wertorien-
tierten Zinsbuchsteuerung abgeschlossen wurden (siehe Seite 10), bestehen aufgrund der 
Zinsentwicklung erhebliche stille Lasten (siehe Anhang). 

Unter Berücksichtigung der geplanten Gewinnverwendung wird die Sicherheitsrücklage 
181,6 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,3 % gegenüber dem Vorjahr. 
Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse über einen ‚Fonds für allgemeine Bankri-
siken‘ nach § 340g HGB in Höhe von 179,5 Mio. Euro (Vorjahr 164,0 Mio. Euro) sowie ergän-
zende Eigenkapitalbestandteile. Diese offen ausgewiesenen Mittel darf die Sparkasse in vol-
lem Umfang dem bankaufsichtlichen harten Kernkapital zurechnen. Die Vermögenslage ist 
geordnet.  

Die Sparkasse zahlte im Herbst den restlichen Betrag in Höhe von 5 Mio. Euro einer seit Juli 
2003 bestehende Stillen Vermögenseinlage nach Erlaubniserteilung durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht vorzeitig zurück, da sich zwischenzeitlich aufgrund recht-
licher Änderungen die Anrechnungsmöglichkeit als Kern- bzw. Ergänzungskapital spürbar re-
duzierte. Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen hielt die Sparkasse jederzeit soli-
de ein. Auf Basis der anrechenbaren Eigenmittel gemäß Capital Requirement Regulation (CRR) 
in Höhe von 358,5 Mio. Euro zum Bilanzstichtag betrug die ermittelte Gesamtkennziffer der 
Relation der Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition, bestehend aus Adressenrisiko, 
Marktpreisrisiko sowie operationellem Risiko, 15,79 %. Sie lag damit deutlich über dem ge-
setzlich vorgeschriebenen Wert von 10,875 % (einschließlich SREP4-Zuschlag sowie Kapitaler-
haltungspuffer) im Jahr 2018. 

                                                        
4 Supervisory Review and Evaluation Process / bankaufsichtsrechtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess 
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Finanzlage 

Kapitalstruktur 

 

 * Rundungsdifferenzen möglich 

Die Kapitalstruktur bzw. die Zusammensetzung der Passiva der Sparkasse ist von unserer Tä-
tigkeit als Universalkreditinstitut geprägt. Der Bestand der Verbindlichkeiten in Fremdwährung 
ist unbedeutend. 

· Der mit 73,2 % der Bilanzsumme weitaus größte Anteil der Mittel stammte von den 
Kunden; die detaillierte Struktur ist im Abschnitt ‚Geschäftsverlauf‘ dargestellt (Passiva 
2, 3 und 9). Die nachrangigen Verbindlichkeiten gegenüber Kunden hatten lediglich ei-
nen sehr geringen Bilanzanteil in Höhe von 0,1 %. Äußerst beachtliche 98,3 % waren 
formal kurzfristige Mittel (Passiva 2 aa und 2 ba – Spareinlagen mit dreimonatiger Kün-
digungsfrist und täglich fällige Mittel). Dieser hohe Anteil ist bedingt durch das typi-
sche kurzfristig orientierte Anlageverhalten in der Niedrigzinsphase. Im Jahresverlauf 
war der relative Anteil dieser kurzfristigen Mittel nahezu konstant (Ende 2017 98,2 %).  

· Die Mittel von Kreditinstituten (Passiva 1) machten zum Jahresende 2018 15,3 % aus; 
davon war mit 96,7 % der wesentliche Teil in Form von Weiterleitungsmitteln mit fes-
ten Zinsvereinbarungen aufgenommen. 38,6 % dieser Mittel hatten zum Stichtag eine 
Restlaufzeit bzw. Kündigungsfrist zwischen 1 und 5 Jahren, 47,0 % laufen noch mehr 
als 5 Jahre.  

· Die strukturell eher unbedeutenden ‚Sonstigen Passivposten‘ enthalten Rückstellun-
gen in Höhe von 53,3 Mio. Euro (Passiva 7), darin enthalten sind als größte Position die 
Pensionsrückstellungen in Höhe von 40,2 Mio. Euro. 

· Die ‚Eigenen Mittel‘ (Eigenkapital und ‚Fonds für allgemeine Bankrisiken‘) in Höhe von 
362,1 Mio. Euro erreichten eine solide bilanzielle Quote in Höhe von 9,8 %. 

31.12.
2018

31.12.
2017

31.12.
2018

31.12.
2017

Mio. Euro Mio. Euro % %

Bilanzsumme 3.707,2 3.631,9 - - 

Mittelaufkommen von Kunden 2.714,5 2.601,4 73,2 71,6

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

568,1 623,1 15,3 17,2

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

62,5 57,1 1,7 1,6

Eigene Mittel 362,1 350,3 9,8 9,6

Bestand*
Bestand in % des 
Bilanzvolumens
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Investitionen 

Für den Aufbau des zukunftsweisenden Vertriebsweges ‚WestholsteinDirekt‘ tätigte die Spar-
kasse eine außergewöhnlich große Investition in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. Daneben inves-
tierte die Sparkasse in die Optimierung der Flächen- und Raumnutzung am Standort Itzehoe 
(z. B. Schaffung Teamwelten und Mehrfachbesetzung Büroräume in den Stabs- und Markt-
folgebereichen), um damit die notwendigen Arbeitsplätze für ‚WestholsteinDirekt‘ sowie für 
die Verlagerung des Bereiches Marktservice von Meldorf nach Itzehoe in den vorhandenen 
Gebäuden bereitstellen. 

Liquidität 

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Li-
quiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Zur Überwachung der Zahlungsbereitschaft bedient sich 
die Sparkasse verschiedener Szenariosimulationen auf Basis von Liquiditätscashflows für die 
folgenden fünf Geschäftsjahre. 

Die eingeräumten Kredit- bzw. Dispositionslinien bei den Landesbanken wurden an 35 Tagen 
in Anspruch genommen. Das zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften notwendige Gutha-
ben wurde in der erforderlichen Höhe bei der Deutschen Bundesbank unterhalten. Von der 
Möglichkeit, sich bei der Europäischen Zentralbank über Offenmarktgeschäfte zu refinanzie-
ren, hat die Sparkasse keinen Gebrauch gemacht. Es wurde ein Refinanzierungsgeschäft in 
Form einer Termingeldaufnahme bei einer Landesbank vorgenommen. Zum Jahresende be-
standen bei Landesbanken nicht in Anspruch genommene Kreditlinien in Höhe von 17,0 Mio. 
Euro. 

Die LCR-Quote (Liquidity Coverage Ratio) betrug zum Jahresende 173,37 % (vorgeschriebener 
Mindestwert im Jahr 2018: 100%). Weitere Angaben zu den Liquiditätsrisiken enthält der Risi-
kobericht.   

Nach unserer Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft gesi-
chert. 

  



 

L a g e b er i c h t  2 0 1 8  d er  S p a r k a s s e  W es t h o l s t e i n  
Abschnitt „Wirtschaftsbericht“ 

Seite 17 

Ertragslage 

Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresabschluss 
sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht um perio-
denfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt. 

   

* Rundungsdifferenzen möglich 

1) GuV 1 bis 4 und 25   2) GuV 5 und 6   3) GuV 8 und 9  4) GuV 11, 12, 17 und 21   5) GuV 13 bis 16 und 18 

Der im Geschäftsjahr erzielte Zinsüberschuss (74,4 Mio. Euro) war weiterhin die bedeutendste 
Ertragsquelle unseres Geschäfts. Die anhaltende ausgeprägte Niedrigzinsphase führte zu wei-
teren Reduzierungen der absoluten und relativen Zinserträge und -aufwendungen. Der Saldo 
aus Zinserträgen (GuV 1) und Zinsaufwendungen (GuV 2) lag mit 69,4 Mio. Euro beträchtlich 
unterhalb des Vorjahreswertes (74,8 Mio. Euro), da die Zinsaufwendungen (-1,9 Mio. Euro) 
nicht so stark wie die Zinserträge (-7,3 Mio. Euro) zurückgingen. Die in den Zinsaufwendungen 
enthaltenen Kosten für die Absicherung von Zinsänderungsrisiken stiegen saldiert aufgrund 
mehrerer im Geschäftsjahr abgeschlossener langfristiger Kontrakte und des im Jahresverlauf 
gestiegenen Gesamtvolumens kräftig an (siehe Abschnitt Derivate, Seite 10). Insbesondere in 
Folge des erheblich erhöhten Bestandes nahmen die in GuV-Position 3a ausgewiesenen or-
dentlichen Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren um 0,4 Mio. 
Euro (+23,8 %) auf 1,8 Mio. Euro. Dem bemerkenswerten Anstieg der Erträge aus Beteiligun-
gen (GuV-Position 3b) um 2,1 Mio. Euro auf 3,3 Mio. Euro liegt ein Sonderertrag aus der Ver-
äußerung einer Beteiligung des SGVSH zugrunde. 

Die Sparkasse erzielte einen moderat auf 22,3 Mio. Euro gestiegenen Provisionsüberschuss 
(+3,3 %). Den Provisionsertrag (GuV-Position 5) steigerte die Sparkasse deutlich um 1,1 Mio. 
Euro (+4,8%) auf 24,8 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge erreichte die Spar-
kasse in erster Linie aus der im Vorjahr erweiterten Zusammenarbeit mit dem S-Kreditpartner 
bei Konsumfinanzierungen (+0,8 Mio. Euro); höhere Erträge erreichte die Sparkasse auch im 

TEUR* %

Zinsüberschuss 1) 74.357 77.244 -2.887 -3,7

Provisionsüberschuss 2) 22.270 21.550 720 3,3

Sonstige betriebliche Erträge 3) 5.384 3.513 1.871 53,3

Summe der Erträge 102.011 102.307 -296 -0,3

Personalaufwand 43.675 46.144 -2.469 -5,4

Anderer Verwaltungsaufwand 21.370 20.331 1.039 5,1

Summe Verwaltungsaufwand 65.046 66.475 -1.429 -2,1

Sonstige Aufwendungen 4) 5.920 6.289 -369 -5,9

Ergebnis vor Bewertung und R isikovorsorge 31.045 29.543 1.502 5,1

Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge 5) 18.840 18.694 146 0,8

Ergebnis nach Bewertung 12.205 10.849 1.356 12,5

Steueraufwand 9.872 8.089 1.783 22,0

Jahresüberschuss 2.333 2.758 -425 -15,4

Position
2018

TEUR*
2017

TEUR*

Veränderungen
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Kartengeschäft (+0,2 Mio. Euro), im Immobilienvermittlungsgeschäft (+0,1 Mio. Euro) und bei 
der Vermittlung von Versicherungen (+0,1 Mio. Euro). Die Erträge aus dem sehr bedeutenden 
Giro- und Zahlungsverkehrsgeschäft, den Wertpapierdienstleistungen inkl. Vertriebserfolgs-
vergütungen für Investmentanteile, der Vermittlung von LBS-Bausparverträgen sowie dem 
Auslandsgeschäft, das sich noch in der Aufbauphase befindet, entsprachen jeweils etwa dem 
Vorjahresbetrag. Schwächere Ergebnisbeiträge brachten insbesondere die Strukturierungs-
entgelte aus Projektfinanzierungen (-0,4 Mio. Euro) sowie die Übernahme von Bürgschaften 
und Gewährleistungen (-0,1 Mio. Euro). Der Provisionsaufwand (GuV-Position 6) nahm um 
0,4 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro zu, da der Aufwand für die Vermittlungstätigkeit Dritter in Höhe 
von 0,5 Mio. Euro erstmalig im GuV-Posten 6 Provisionsaufwendungen ausgewiesen wird (im 
Vorjahr Position GuV 10b).  

Das aus der GuV errechenbare Verhältnis von Provisionsüberschuss (GuV 5 u. 6) zu Zinsüber-
schuss (GuV 1-4 und 25) stieg auf 30,0 %.  

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge (GuV 8 und 9) in Höhe von 5,4 Mio. Euro, die auch 
die neutralen Erträge beinhalten, lagen insgesamt sehr stark über dem entsprechenden Vor-
jahresbetrag (+1,9 Mio. Euro). Hier ausgewiesene Entgelte in Zusammenhang mit dem Darle-
hensgeschäft wuchsen um 0,4 Mio. Euro, maßgeblich für das höhere Ergebnis waren jedoch 
Veräußerungsgewinne aus Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens (sonstige Be-
wertungsmaßnahmen) in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Die wesentlichen neutralen Erträge sind im 
Abschnitt ‚Betriebsvergleich’ auf Seite 20 gesondert zusammengestellt.  

Den Verwaltungsaufwand (Personalaufwand und anderer Verwaltungsaufwand) verminderte 
die Sparkasse gegenüber dem Vorjahr insgesamt moderat um 1,4 Mio. Euro auf 65,0 Mio. Euro 
(-2,1 %). Der trotz einer ab März geltenden Tariferhöhung erzielte leichte Rückgang bei den 
Löhnen und Gehältern (GuV 10 aa) um 0,2 Mio. Euro ist auf einen rückläufigen Personalbe-
stand zurückzuführen (siehe Personalbericht Seite 12). Die sozialen Abgaben und Aufwendun-
gen für Altersversorgung und für Unterstützung (GuV 10 ab) sanken sehr kräftig um 2,2 Mio. 
Euro; die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionsanwartschaften (Berechnung auf der 
Grundlage des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen zehn Geschäftsjahre) 
stieg leicht um 0,1 Mio. Euro während die aperiodischen Aufwendungen bei den Zuführungen 
zu den Rückstellungen für laufende Pensionen und für Pensionsanwartschaften stark ermäßigt 
waren (-2,3 Mio. Euro). Die anderen Verwaltungsaufwendungen (GuV 10b) nahmen deutlich um 
1,0 Mio. Euro (+5,1 %) zu. So stiegen u. a. die EDV-Kosten um 0,6 Mio. Euro und der weitere 
Sachaufwand um 0,3 Mio. Euro. Die nach europäischen Vorgaben im Jahr 2018 erhobene Ban-
kenabgabe betrug 0,8 Mio. Euro.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV 11 und GuV 12), die auch neutrale Aufwen-
dungen beinhalten, sanken kräftig um 0,4 Mio. Euro bzw. 5,9 % auf 5,9 Mio. Euro. Die Ab-
schreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen ent-
sprachen nahezu dem Vorjahresbetrag. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren 
die ordentlichen Aufwendungen kaum verändert, während die außerordentlichen sonstigen 
Aufwendungen um 0,3 Mio. Euro niedriger waren.  

Das Ergebnis vor Bewertung in Höhe von 31,0 Mio. Euro lag deutlich um 1,5 Mio. Euro (+5,1 %) 
über dem Vorjahresergebnis. Ursächlich waren Aufwandsrückgänge insbesondere im Perso-
nalbereich, die die Ertragseinbußen überkompensieren konnten. 
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Der in der Tabelle mit 18,8 Mio. Euro ausgewiesene Aufwand aus Bewertung und Risikovorsor-
ge stieg gegenüber 2017 geringfügig um 0,1 Mio. Euro (+0,8 %). ‚Abschreibungen und Wert-
berichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstel-
lungen im Kreditgeschäft‘ (GuV 13) waren in Höhe von 3,3 Mio. Euro erforderlich); trotz des 
sehr bewussten Umgangs mit Risiken im Kreditgeschäft und bei den Eigenanlagen überwogen 
die notwendigen Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen die geringer angefallenen Erträge 
aus den Auflösungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie den Erträgen aus 
dem Eingang abgeschriebener Forderungen. Hinzu kommen die aufgrund der Zinssituation 
kräftig gestiegenen buchmäßigen Abschreibungen bei Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere auf den Niederstwert. Weiterhin sind sämtliche nach kaufmänni-
scher Vorsicht erkennbaren Risiken abgeschirmt. ‚Abschreibungen und Wertberichtigungen 
auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandel-
te Wertpapiere‘ (GuV 15) waren nicht erforderlich. Die für die besonderen Risiken des Ge-
schäftszweigs bestehende zusätzliche Vorsorge (Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß 
§ 340g HGB | Passiva 11) stockte die Sparkasse um 15,5 Mio. Euro (GuV 18) auf.  

Der Steueraufwand (GuV 23 und 24) erhöhte sich sehr kräftig um 1,8 Mio. Euro (+22,0 %) auf 
9,9 Mio. Euro. 

Insgesamt erzielte die Sparkasse einen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. Euro gesunkenen 
Jahresüberschuss in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Die Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus 
Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,06 % (Vorjahr 0,08 %). Dieser Überschuss er-
möglicht – zusammen mit den ‚Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken‘ – den auf-
sichtsrechtlich steigenden Kapitalbedarf, der für eine stetige Geschäftsentwicklung notwendig 
ist, angemessen zu sichern. Die Sparkasse ist im Hinblick auf das äußerst schwierige Zinsum-
feld insgesamt mit diesem erwirtschafteten Ergebnis zufrieden.  

Zur weiteren Analyse der Ertragslage setzt die Sparkasse für interne Zwecke den sogenannten 
‚Betriebsvergleich‘ der Sparkassen-Finanzgruppe ein, in dem eine detaillierte Aufspaltung und 
Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme 
(DBS) erfolgt. Zur Ermittlung des Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und 
Aufwendungen um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der inter-
nen Darstellung dem neutralen Ergebnis zugerechnet werden.  

Das Betriebsergebnis vor Bewertung betrug auf dieser Basis 30,8 Mio. Euro bzw. 0,84 % der 
DBS (Vorjahr 34,5 Mio. Euro bzw. 0,95 %); es lag damit recht deutlich über dem absoluten und 
relativen Planwert von 28,8 Mio. Euro bzw. 0,78 % der DBS. Im Vergleich mit den schleswig-
holsteinischen Sparkassen erzielte die Sparkasse ein leicht unterdurchschnittliches Ergebnis. 
Die auf Basis der Betriebsvergleichswerte zur Unternehmenssteuerung eingesetzte Zielgröße 
‚Cost-Income-Ratio‘ (Verhältnis von Aufwendungen und Erträgen) fiel zwar mit 67,5 % im Ver-
gleich zum Vorjahr (64,7 %) etwas ungünstiger aus, stellte sich jedoch besser als der ur-
sprünglich mit 69,8 % festgelegte Planwert dar. Die erzielte ‚Cost-Income-Ratio‘ fiel gegen-
über dem Landesdurchschnitt der Sparkassen ebenfalls etwas ungünstiger aus.  

Die wesentlichen Komponenten des Betriebsergebnisses vor Bewertung entwickelten sich be-
richtigt um periodenfremde und außergewöhnliche Beträge für den Betriebsvergleich folgen-
dermaßen:  
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· Der absolute Zinsüberschuss i. H. v. 69,9 Mio. Euro erreichte nicht ganz den geplanten 
Betrag (70,8 Mio. Euro). Auf der Grundlage einer zur Planung um 1,2 % niedrigeren DBS 
erzielte die Sparkasse eine Zinsspanne von 1,91 % nach 2,04 % im Vorjahr. Dieser rela-
tive Wert entsprach genau der geplanten Kennziffer. 

· Der Provisionsüberschuss i. H. v. 24,3 Mio. Euro überschritt in moderatem Umfang den 
geplanten Ertrag (nach Anpassung 23,8 Mio. Euro, vorher 24,3 Mio. Euro; siehe Absatz 
Provisionsüberschuss Seite 17). Die Entwicklung der verschiedenen Geschäftsfelder ist 
auf Seite 17 f. aufgeführt. Als Kennziffer im Verhältnis zur DBS ergab sich ein erfreuli-
cher Wert von 0,66 % (Vorjahr 0,63 %), der etwas oberhalb der geplanten Kennziffer 
(0,64 %; vor Anpassung 0,65 %) lag.  

· Der Personalaufwand betrug 40,9 Mio. Euro bzw. 1,12 % der DBS (Vorjahr 41,3 Mio. Eu-
ro bzw. 1,13 %) und blieb um 0,4 Mio. Euro unter dem geplanten Betrag (41,3 Mio. Euro 
bzw. 1,11 %). 

· Der Sachaufwand summierte sich auf 23,0 Mio. Euro bzw. 0,63 % der DBS (Vorjahr 
22,0 Mio. Euro bzw. 0,60 %). Die Planung sah diesen Aufwand mit 24,9 Mio. Euro bzw. 
0,67 % (vor Anpassung 25,4 Mio. Euro bzw. 0,69 %) vor. Der im Vergleich zur Planung 
geringere Aufwand erklärt sich u. a. mit der Verschiebung diverser Maßnahmen wegen 
der Überplanung der Standortstruktur. 

· Der Verwaltungsaufwand stieg leicht um 0,9 % auf 63,9 Mio. Euro (1,74 % der DBS / 
Rundungsdifferenz zu den Unterpositionen) gegenüber 63,3 Mio. Euro (1,73 %) im Jahr 
2017; die Planung 2018 sah Aufwendungen in Höhe von 66,2 Mio. Euro vor (1,78% der 
DBS; vor Anpassung 66,7 Mio. Euro bzw. 1,80 %)).  

In Bezug auf die Abweichung des hier erläuterten Betriebsergebnisses vor Bewertung auf Ba-
sis des Betriebsvergleichs gegenüber dem in der Tabelle der Erfolgskomponenten auf Seite 17 
dargestellten Ergebnis vor Bewertung und Risikovorsorge i. H. v. 31,0 Mio. Euro sind insbe-
sondere folgende neutrale Ergebnisse zu nennen: 

· Neutrale Erträge: Beteiligungsertrag aus dem Verkaufserlös einer mittelbar vom SGVSH 
gehaltenen Beteiligung 1,9 Mio. Euro (Seite 17) sowie Vorfälligkeitsentschädigungen 
und andere aperiodische Zinserträge 1,9 Mio. Euro  

· Neutraler Aufwand: Aufwand wegen der Zuführung zu den Rückstellung für laufende 
Pensionen inkl. Zuführung wegen der Verzinsung für die Rückstellungen für laufende 
Pensionen 3,1 Mio. Euro, Aufwand für die Sonderumlage zu Gunsten des Sparkassen-
stützungsfonds des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein 1,0 Mio. Eu-
ro und Aufwand wegen der Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen 0,6 Mio. Euro  

Unter Berücksichtigung der Bewertungsmaßnahmen (inkl. der ‚Zuführungen zum Fonds für 
allgemeine Bankrisiken‘) hat die Sparkasse ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erzielt. Im 
Hinblick auf das anspruchsvolle Finanzmarktumfeld ist dieses Betriebsergebnis sehr wertvoll 
(siehe auch Informationen im Abschnitt Entwicklung der Kreditwirtschaft | Seite 4). 
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Abschließende Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 

Die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage der Sparkasse sind insgesamt gesehen 
zufriedenstellend. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt sie gegenwär-
tig über eine ausreichende Ertragskraft, die es erlaubt, das für eine stetige Geschäftsentwick-
lung erforderliche Eigenkapital angemessen zu stärken.  

Prognose-, Chancen- und Risikobericht  

Risikobericht   

Grundlagen 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 die Risikostrategie und das Risiko-
handbuch einschließlich der Rahmengrundsätze des Risikomanagements und die risiko-
politische Ausrichtung der Sparkasse im Rahmen eines festgelegten Strategieprozesses über-
prüft und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Für die bedeutendsten Risikoarten 
der Sparkasse (Adressenrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risi-
ken) wurden die separaten Teilstrategien aktualisiert. Alle Geschäftsbereiche verfolgen die 
Zielsetzung, bei den eingegangenen Risiken die Wahrscheinlichkeit der Realisation eines 
Vermögensverlustes zu minimieren. Dies wird durch frühzeitiges Erkennen von Gefahrensitua-
tionen und rechtzeitige Gegenmaßnahmen sichergestellt. Das Risikomanagementsystem wird 
laufend weiterentwickelt. 

Aus dem gesamten Risikodeckungspotenzial stellt die Sparkasse das Risikokapital zur Abde-
ckung der potenziellen Risiken bereit. Die eingegangenen Einzelrisiken werden im Rahmen 
der periodischen Risikotragfähigkeitsrechnung dem Risikokapital gegenübergestellt und eine 
Auslastungsquote ermittelt. Die Gesamtsumme der Einzelrisiken ist auf die Höhe des Risiko-
kapitals limitiert und wird ebenso wie das Risikodeckungspotenzial laufend überprüft. Be-
grenzt werden die eingegangenen Risiken durch den Umfang des strategiekonform verwend-
baren Risikodeckungspotenzials (Risikokapital) und der hieraus abgeleiteten Risikolimite für 
die einzelnen Risikoarten bzw. Risikokategorien. Mit der Festlegung des Risikoappetits trifft 
der Vorstand eine bewusste Entscheidung darüber, in welchem Umfang er bereit ist, Risiken 
einzugehen. Dafür setzt die Sparkasse u. a. Richtlinien, Schwellenwerte, Frühwarnindikatoren 
und Volumenlimite in den Risikostrategien fest. Der Risikoausschuss bzw. der Verwaltungsrat 
der Sparkasse erörtert vierteljährlich die Entwicklung der Risikolage. 

Organisation des Risikomanagements 

Die Zuständigkeiten für das Risikomanagement sind eindeutig geregelt. Der Vorstand be-
schließt die Risikoausrichtung einschließlich der anzuwendenden Methoden und Verfahren 
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zur Risikomessung, -steuerung, -überwachung und Kommunikation. Er trägt die Gesamt-
verantwortung für das Risikomanagement. Der bankaufsichtsrechtlich geforderten Funktions-
trennung zwischen dem Markt- und dem Marktfolgebereich trägt die Sparkasse in allen erfor-
derlichen Bereichen, insbesondere bei der Abwicklung von Handelsgeschäften wie auch im 
Kreditgeschäft auf allen Ebenen Rechnung. Wesentliche Aufgaben im Rahmen des Risiko-
managements nimmt der Fachbereich Risiko-Controlling wahr, der organisatorisch von den 
Marktbereichen getrennt ist. 

Die für die Überwachung und Steuerung von Risiken zuständige Risikocontrolling-Funktion 
wird überwiegend durch die Mitarbeiter des Fachbereiches Risiko-Controlling in der Organi-
sationseinheit Betriebswirtschaft wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion 
obliegt dem Leiter des Bereiches Betriebswirtschaft. Dieser Mitarbeiter ist bei wichtigen risi-
kopolitischen Entscheidungen des Vorstands zu beteiligen. Die Aufgaben der Risikocontrol-
ling-Funktion umfassen insbesondere die Ausgestaltung eines Systems zur Begrenzung der 
Risiken sowie die Errichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controlling-
prozesse. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die Durchführung der Risikoinventur, die 
Einrichtung und Weiterentwicklung eines Systems von Risikokennzahlen und eines Risikofrüh-
erkennungsverfahrens, die laufende Überwachung der Risikosituation und der Risikotrag-
fähigkeit sowie die Einhaltung der eingerichteten Risikolimite. 

Die Sparkasse hat einem Mitarbeiter der Abteilung Recht und Spezialkredite die Compliance-
Funktion i. S. d. MaRisk übertragen; Aufgaben der Zentralen Stelle gemäß § 25c KWG und des 
Compliance-Beauftragten nach § 34d WpHG bleiben von dieser Übertragung unberührt. Die 
Compliance-Funktion ist unmittelbar dem Vorstand unterstellt und ihm gegenüber berichts-
pflichtig. Aufbauorganisatorisch ist die Compliance-Funktion von Handel und Markt getrennt. 

Für den Abschluss und die Genehmigung von Geschäften gelten eindeutige Kompetenz-
regelungen. Vor Einführung neuer Produkte und vor Geschäftsabschluss in neuen Märkten 
sind geregelte Einführungsprozesse zu durchlaufen. Bei wesentlichen Veränderungen in der 
Aufbau- und Ablauforganisation sowie der IT-Systeme werden die Auswirkungen der geplan-
ten Veränderungen auf die Kontrollverfahren und die Kontrollintensität analysiert. 

Die Interne Revision gewährleistet die unabhängige Prüfung und Beurteilung sämtlicher Akti-
vitäten und Prozesse. Sie achtet dabei insbesondere auf die Angemessenheit und Wirksamkeit 
des Risikomanagements und berichtet unmittelbar an den Vorstand. 

Risikomanagementprozess 

Basis der Prozesse des Risikomanagements bildet das Risikohandbuch. Es wird mindestens 
jährlich angepasst. Im Risikohandbuch sowie in den jeweiligen Risikostrategien sind Ziele und 
Aufgaben des Risikomanagements, die Instrumente der Risikoerkennung sowie die eingesetz-
ten Risikomessverfahren, die Risikosteuerung, die Risikoüberwachung und die Berichtspflich-
ten in komprimierter Form beschrieben. Darüber hinaus sind die organisatorischen Einheiten, 
die an den Prozessen des Risikomanagements beteiligt sind, definiert. Grundsatz ist, dass je-
des Risiko, abhängig von der Bedeutung für die Sparkasse, in geeigneter Weise laufend ge-
steuert und überwacht wird. Wo dies sinnvoll ist, sind Schwellenwerte festgelegt, bei deren 
Über- bzw. Unterschreitung ggf. Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen sind. 
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Die Risikomessung erfolgt für die in die Risikotragfähigkeitsrechnung einbezogenen Risiken in 
zwei sich ergänzenden Konzepten:  

· Als primären Ansatz nutzt die Sparkasse die periodische Sicht. Dabei werden die  
Risiken danach gemessen, ob und in welcher Höhe ihr Eintritt Auswirkungen auf das 
Deckungspotenzial der Sparkasse hat. 

· Daneben werden die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Relationen als strenge  
Nebenbedingung regelmäßig ermittelt und überwacht.  

Ergänzend werden Risikobetrachtungen in der wertorientierten Sichtweise vorgenommen. 

Die Ermittlung der Risiken in der periodischen Sicht erfolgt auf den Planungshorizont von ei-
nem Jahr. Als Risiko wird in dieser Sichtweise eine negative Abweichung von den Planwerten 
verstanden. Die Sparkasse führt in der periodischen Sicht darüber hinaus ab Mitte des Jahres 
auch eine Risikotragfähigkeitsrechnung für das Folgejahr durch. 

Für die wertorientierte Ermittlung der Zinsänderungsrisiken wird ein Planungshorizont von 
drei Monaten und ein Konfidenzniveau von 95,0 % berücksichtigt. 

Auf Basis der laufenden Ergebnisprognose sowie der vorhandenen Reserven und Rücklagen 
wird das Risikodeckungspotenzial ermittelt. Hieraus stellt die Sparkasse einen Teilbetrag als 
strategiekonform verwendbares Risikodeckungspotenzial bereit. Dies ist die Grundlage für die 
Ableitung von Limiten für die einzelnen Risikoarten bzw. Risikokategorien. Auf die Limite wer-
den die unerwarteten Verluste angerechnet. Auf das strategiekonform verwendbare Risikode-
ckungspotenzial werden alle wesentlichen Risiken der Sparkasse angerechnet. Mit Hilfe der 
periodischen Betrachtung wird gewährleistet, dass die Risiken jederzeit sowohl aus dem han-
delsrechtlichen Ergebnis und aus den vorhandenen Reserven und Rücklagen der Sparkasse 
getragen werden können.  

Neben der Risikotragfähigkeitsrechnung werden regelmäßig Stressszenarien berechnet, bei 
denen die Anfälligkeit der Sparkasse gegenüber unwahrscheinlichen, aber plausiblen mögli-
chen Ereignissen analysiert wird. Dabei wird auch das Szenario eines schweren konjunkturel-
len Abschwungs betrachtet sowie inverse Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten durch-
geführt. Die Stresstests berücksichtigen dabei auch Risikokonzentrationen innerhalb (Intra-
Risikokonzentrationen) und zwischen (Inter-Risikokonzentrationen) einzelnen Risikoarten.  

Die Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen wird ins-
besondere anlässlich der jährlichen Überprüfung der Strategien danach beurteilt, ob die fest-
gelegten Ziele erreicht worden sind. Darüber hinaus werden bereits unterjährig geeignete 
Maßnahmen ergriffen, soweit sich Entwicklungen abzeichnen, die den Planungen zuwiderlau-
fen oder markante Risikoerhöhungen erwarten lassen. 

Im Kreditgeschäft der Sparkasse werden regelmäßig Vereinbarungen zur Überlassung von Si-
cherheiten getroffen. Es bestehen umfangreiche Dokumentationen zum Umgang und Bewer-
tung von Sicherheiten. Darüber hinaus werden auch die externen Vorgaben der Beleihungs-
wertverordnung für bestimmte Objektsicherheiten berücksichtigt.  

Die in der Sparkasse hauptsächlich hereingenommenen Sicherheiten sind Grundpfandrechte 
(an wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Objekten), Sicherungsübereignungen, Zessionen 
und Bürgschaften. 
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Die Wertermittlung von Immobiliensicherheiten erfolgt durch qualifiziertes Personal nach den 
Vorgaben der Beleihungswertverordnung. In Einzelfällen können externe Gutachter beauftragt 
werden. Die Sparkasse hat prozessual sichergestellt, dass bei grundpfandrechtlichen Sicher-
heiten die Ermittlung des Beleihungswertes von der Festsetzung sowie der abschließenden 
Kreditvergabeentscheidung personell getrennt ist. Die Wertermittlungen für die weiteren Si-
cherheiten werden von Mitarbeitern der Markfolge vorgenommen. Für die Kontrolle der Wer-
termittlungen sind die jeweiligen Kompetenzträger verantwortlich. 

Die Sparkasse hat angemessene Zeitabstände festgelegt, nach denen die Werthaltigkeit und 
der rechtliche Bestand von Sicherheiten entsprechend den MaRisk-Anforderungen zu überprü-
fen sind. 

Strukturierte Darstellung der wesentlichen Risikoarten 

Unter Risiko versteht die Sparkasse eine Verlust- oder Schadensgefahr, die dadurch entsteht, 
dass eine erwartete zukünftige Entwicklung ungünstiger verläuft als geplant oder sogar exis-
tenzbedrohend wird. Dabei werden Adressenausfallrisiken (aus Kundengeschäft, Eigenge-
schäft und Beteiligungen), Marktpreisrisiken (aus Spreads, Zinsen und Immobilien), Liquidi-
tätsrisiken und operationelle Risiken als wesentliche Risiken unterschieden. Für diese Risiken 
nutzt die Sparkasse ein Risikofrüherkennungssystem. Es gewährleistet, dass sich abzeichnen-
de Risiken frühzeitig und laufend aufgezeigt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden 
können. Die Beurteilung der Wesentlichkeit der Risiken auf Ebene der Einzelrisiken wird durch 
eine vom strategiekonform verwendbaren Risikodeckungspotenzial abgeleitete Risikoklassifi-
zierung vorgenommen. 

Adressenausfallrisiken aus dem Kundengeschäft 

Unter Adressenausfallrisiken im Kundengeschäft versteht die Sparkasse die Gefahr, dass Kre-
ditnehmer die ihnen gewährten Kredite nicht bzw. nur eingeschränkt oder nicht vollständig 
vertragsgemäß zurückzahlen können oder wollen (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es auch 
die Gefahr, dass Sicherheiten während der Kreditlaufzeit teilweise oder ganz an Wert verlieren 
und deshalb zur Absicherung der Kredite nicht ausreichen oder sogar überhaupt nicht beitra-
gen können (Sicherheitenverwertungs- und -einbringungsrisiko). Zur Steuerung der Adressen-
ausfallrisiken auf Basis der geschäftspolitischen Ausrichtung hat der Vorstand eine gesonderte 
Kreditrisikostrategie festgelegt, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen dieser Strategie wer-
den Ziele zur Verbesserung der Risikoposition festgelegt, die schwerpunktmäßig Bonitäts-
begrenzungen und Strukturvorgaben für das Kreditneugeschäft betreffen. Ferner hat der Vor-
stand im Organisationshandbuch Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft erlassen, in 
denen wichtige risikobegrenzende Richtlinien für das gewerbliche und private Kreditgeschäft 
und die wesentlichen Grundsätze für die Bearbeitung und Überwachung von Krediten nieder-
gelegt sind. Grundlage jeder Kreditentscheidung ist eine detaillierte Bonitätsbeurteilung der 
Kreditnehmer. Im risikorelevanten Kreditgeschäft gemäß Mindestanforderungen an das Risi-
komanagement ist ein zweites Kreditvotum durch den vom Markt unabhängigen Marktfolge-
bereich notwendig. 

Zum 31.12.2018 wurden 62,2 % der zum Jahresende zugesagten Kreditmittel an Unterneh-
men, wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen und Kommunen vergeben, 37,8 % an wirt-
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schaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen. Diese Werte repräsentieren weitge-
hend die im Verbandsdurchschnitt ermittelten Verhältnisse.  

Aufschlüsselung der Kreditzusagen nach Branchen: 

Branche Zusage in T€ 
Anteil 

in % 

Private 1.376.116 37,8 

Landwirtschaft 219.575 6,0 

Energie, Wasser, Bergbau 450.845 12,4 

Verarbeitendes Gewerbe 81.392 2,2 

Baugewerbe 130.821 3,6 

Handel 153.816 4,2 

Verkehr, Nachrichten 51.534 1,4 

Kredit, Versicherungen 37.678 1,0 

Bauträger 63.573 1,7 

Dienstleistungen, freie Berufe 950.702 26,1 

davon Wohn- und Grundstückswesen 507.131 13,9 

Kommunen 120.003 3,3 

Gesamt 3.636.055  
 

Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts. 12,3 % 
des Kundenkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 3 KWG entfallen auf Kreditengagements 
mit einem Kreditvolumen von mehr als 8,0 Mio. Euro, 16,1 % des Kundenkreditvolumens be-
treffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen zwischen 3,0 Mio. Euro und 8,0 Mio. Eu-
ro. Die Struktur ist dabei an den Vorgaben der Kreditrisikostrategie ausgerichtet. 

Für die Risikoklassifizierung setzt die Sparkasse die von der ‚Sparkassen Rating und Risiko-
systeme GmbH‘ (SR) für die Sparkassen-Finanzgruppe entwickelten Rating- und Scoringver-
fahren ein. Mit diesen Verfahren werden die einzelnen Kreditnehmer zur Preisfindung und zur 
Steuerung des Gesamtkreditportfolios einzelnen Ratingklassen zugeordnet. Der erwartete 
Verlust als statistischer Erwartungswert wird im Rahmen der Kalkulation als Risikoprämie in 
Abhängigkeit von der ermittelten Ratingstufe und den Sicherheiten berücksichtigt.  

Die Messung des Adressenrisikos im Kundengeschäft in der periodischen Sicht erfolgt mit der 
SR-Anwendung ‚CreditPortfolioView‘ (CPV) auf Basis der jährlich von der SR zur Verfügung ge-
stellten Steuerdaten sowie der institutsindividuell festgelegten Einbringungs- und Verwer-
tungsquoten. Der für die Beurteilung der Risikotragfähigkeit verwendete Risikowert ist der Va-
lue at Risk für einen Risikohorizont von 1 Jahr bei einem Konfidenzniveau von 95 %. Zusätzlich 
werden einige weitere Komponenten außerhalb von CPV in Nebenrechnungen ermittelt und 
entsprechend berücksichtigt. Die Abschirmung der gesamten Risiken ist im Rahmen der Risi-
kotragfähigkeitsrechnung durch das zugewiesene Risikokapital sichergestellt. 

Zum 31.12.2018 war fast das gesamte Bruttokundenkreditvolumen im Risikobewertungssys-
tem erfasst. Vom Bruttokundenkreditvolumen (einschließlich öffentlicher Haushalte) waren 
94,6 % den guten und mittleren Ratingnoten (1 bis 9) zugeordnet. Die Anteile der Kredite mit 
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erhöhten Risiken (Ratingnoten 10 bis 15) betragen 4,6 % und die mit Ausfallrisiken (Rating-
noten 16 bis 18) 0,7 %. 

Zur frühzeitigen Identifizierung der Kreditnehmer, bei deren Engagements sich erhöhte Risi-
ken abzuzeichnen beginnen, setzt die Sparkasse das ‚OSPlus-Frühwarnsystem‘ ein. Im Rahmen 
dieses Verfahrens sind quantitative und qualitative Indikatoren festgelegt worden, die eine 
Früherkennung 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 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf der Grundlage eines Sanierungs- bzw. Abwicklungskonzeptes betreut 
(Spezialkredite). Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen 
nach umfassender Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausge-
gangen werden kann, dass die fälligen Zins- und Tilgungszahlungen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit nicht gemäß den vertraglich vereinbarten Kreditbedingungen erbracht werden 
können. Bei der Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen werden die voraussichtlichen 
Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksichtigt.  

Der Vorstand wird vierteljährlich über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditport-
folios, die Einhaltung der Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen 
für Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. Eine Ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das 
standardisierte Verfahren.  

Von dem Gesamtbetrag an Einzelwertberichtigungen (EWB) und Rückstellungen entfällt der 
überwiegende Teil auf Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Personen. Die Direkt-
abschreibungen, Eingänge auf abgeschriebene Forderungen, Kredite in Verzug (ohne Wert-
berichtigungsbedarf) und Nettozuführungen / Auflösungen von EWB entfallen nahezu aus-
schließlich auf im Inland ansässige Privatpersonen und Unternehmen. Der Anteil von 
Forderungen in Verzug (ohne Wertberichtigungen) außerhalb Deutschlands ist von unterge-
ordneter Bedeutung. Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen lagen zum Berichts-
stichtag nicht vor.   

Entwicklung der Risikovorsorge:  

Art der  
Risikovorsorge 

Anfangsbestand 
per 01.01.2018 

Zuführung Auflösung Verbrauch 
Endbestand  

per 31.12.2018 

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro 

EWB 10,8 4,0 1,8 2,3 10,7 

Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PWB 1,5 0,0 0,2 0,0 1,3 

Gesamt 12,3 4,0 2,0 2,3 12,0 
 

Im Kreditportfolio zeigt sich bei den Kreditsicherheiten eine sparkassentypische Konzentrati-
on im Bereich der Grundschulden auf Objekten im Ausleihbezirk. Bei der Bewertung werden 
vorsichtige Maßstäbe angelegt, so dass sich in Verbindung mit der guten Ortskenntnis nur 
überschaubare Bewertungsrisiken ergeben. Diese Konzentration ist systembedingt und damit 
strategiekonform. Weitere Risikokonzentrationen bestehen bei den Adressenausfallrisiken, 
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u. a. in Form von Adressenkonzentrationen in hohen Größenklassen und Sektor-/ Branchen-
konzentrationen. Diese Risiken werden durch Vorgaben in der Strategie begrenzt und durch 
entsprechende Risikobeträge in den Risikotragfähigkeitsberechnungen berücksichtigt. Insge-
samt ist das Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklassen als auch nach Rating-
klassen gut diversifiziert. 

Auf Basis des von der Sparkasse genutzten DSGV-Rahmenkonzeptes mit der IT-Anwendung  
S-RTF ergibt sich per 31.12.2018 für 2019 ein Risikowert für die unerwarteten Verluste bei den 
Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft in Höhe von 11,5 Mio. Euro. Dieser Wert liegt 
innerhalb des mit der Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten Limits. Für 2019 rech-
net die Sparkasse mit einem verminderten Risikolimit von 25,0 Mio. Euro. 

Adressenausfallrisiken aus den Eigengeschäften  

Unter dem Adressenausfallrisiko aus Eigengeschäften versteht die Sparkasse die Gefahr von Boni-
tätsverschlechterungen oder dem Ausfall eines Emittenten oder Kontrahenten. Für die Limitierung 
des Adressenausfallrisikos aus Eigengeschäften setzt die Sparkasse individuelle Emittenten- und 
Kontrahentenlimite in Form von Volumenlimiten fest. Darüber hinaus existiert ein übergreifendes 
Limit für die Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften und für nicht bilanzwirksame Zahlungs-
ansprüche (z. B. derivative Finanzinstrumente). Für die Risikoklassifizierung setzt die Sparkasse die 
externen Ratingnoten von Fitch und Moody’s ein. Bei ungerateten Emittenten wird das Ausfallrisi-
ko mit der DSGV-Ratingklasse 9 unterstellt. Die Messung des Adressenrisikos im Eigengeschäft in 
der periodischen Sicht erfolgt mit der SR-Anwendung CPV auf Basis der von der SR zur Verfügung 
gestellten Steuerdaten. Der für die Risikotragfähigkeit verwendete Risikowert ist der Quantilswert 
für einen Risikohorizont von 1 Jahr bei einem Konfidenzniveau von 95 %. Zusätzlich werden weite-
re Komponenten außerhalb von CPV in Nebenrechnungen ermittelt und entsprechend berücksich-
tigt. Die Abschirmung der gesamten Risiken ist im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung 
durch das zugewiesene Risikokapital sichergestellt. 

Die von der Sparkasse gehaltenen, von Kreditinstituten und Staaten emittierten Wertpapiere 
(Schuldverschreibungen und Anleihen) weisen das Rating ‚Investment Grade‘ auf. 

Der Geschäftsumfang im Wertpapiergeschäft wird durch die vom Vorstand vorgegebene „Stra-
tegie für das Wertpapiergeschäft und die Eigenanlagen“ sowie durch die vom Verwaltungsrat 
erlassenen „Grundsätze für Sparkassengeschäfte“ begrenzt. 

Bedingt durch die Einrichtung von neuen Limiten hat sich das Konzentrationsrisiko bei den Ei-
gengeschäften in 2018 leicht vermindert. Die Schwerpunkte bei den Limitinanspruchnahmen 
liegen per 31.12.2018 mit 51,1 % bei den inländischen Kreditinstituten (einschl. Bundesbank), 
29,0 % bei den ausländischen Staaten und 10,8 % bei den ausländischen Kreditinstituten. 
Aufgrund der guten Bonität der Eigenanlagen sieht die Sparkasse derzeit in der Struktur der 
Eigengeschäfte keine gravierenden Risiken. 

Zum Stichtag 31.12.2018 war die Sparkasse mit Staatsanleihen aus den PIIGS-Staaten im 
Buchwert von 138,9 Mio. Euro investiert. Anlagen in Unternehmens- oder Bankanleihen in die-
sen Staaten waren nicht im Bestand. 

Die Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten Li-
mite. Für 2019 rechnet die Sparkasse mit einem erhöhten Risikolimit von 5,0 Mio. Euro. 
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Adressenausfallrisiken aus Beteiligungen 

Unter dem Adressenausfallrisiko aus Beteiligungen versteht die Sparkasse die Gefahr einer 
Minderung des Unternehmenswertes des Beteiligungsunternehmens. Für die Beteiligungen 
besteht eine eigenständige Strategie, die jährlich überprüft wird. Beteiligungen werden insbe-
sondere zur Unterstützung des Verbundgedankens (sog. Verbundbeteiligungen) eingegan-
gen. Daneben hält die Sparkasse Beteiligungen, um Kostenvorteile in Bezug auf das Sparkas-
sengeschäft oder in Bezug auf die Finanzierung von Gebäuden zu realisieren oder um den 
Bezug notwendiger Leistungen langfristig zu gewährleisten. Darüber hinaus geht die Sparkas-
se in geringem Umfang langfristige regionale Beteiligungen zur Wahrnehmung der satzungs-
mäßigen Verantwortung für die regionale Entwicklung ein. 

Das Risikocontrolling für die Verbundbeteiligungen und die Beteiligung an der HLS Hambur-
ger Logistik Service GmbH nehmen der SGVSH bzw. der DSGV wahr. Die Risiken aus sonstigen 
Beteiligungen steuern die Organisationseinheiten ‚Kreditmanagement‘ und ‚Betriebswirt-
schaft (Risikocontrolling)‘ in Zusammenarbeit mit dem Bereich ‚Vorstandssekretariat‘. Basis für 
die Steuerung (Beteiligungscontrolling) bildet unter anderem die Beteiligungsstrategie der 
Sparkasse, in der qualitative Anforderungen für Beteiligungen festgelegt sind. 

Der Wert der Beteiligung am SGVSH wurde im Geschäftsjahr 2018 auf der Grundlage aktueller 
Informationen zu den mittelbaren Beteiligungen bestätigt, so dass keine Abschreibung erfor-
derlich war. Im Zusammenhang mit mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen des Finanz-
sektors können sich aufgrund des aktuellen Bankenumfeldes (u.a. strengere regulatorische 
Anforderungen, Niedrigzinsphase) sowie der konjunkturellen Entwicklungen zukünftig  Ab-
schreibungsrisiken ergeben, in Teilen bestehen hohe Planerfüllungsrisiken. Andererseits wer-
den auch Optionen zur Weiterentwicklung der Verbundstrukturen diskutiert. 

Bezüglich der HSH Nordbank AG konnte im Oktober 2015 eine Einigung mit der EU-Kommis-
sion zur Beendigung des Beihilfeverfahrens erreicht werden. Die Bank wurde danach in eine 
Holdinggesellschaft und eine operative Tochtergesellschaft aufgespalten, diese Tochterge-
sellschaft musste bis Ende Februar 2018 veräußert werden. Der Verkaufsprozess konnte er-
folgreich gestaltet werden. Das Signing erfolgte am 28.02.2018. Nachdem sämtliche Bedin-
gungen erfüllt waren, wurde der Kaufvertrag am 28.11.2018 vollzogen (Closing). 

Konzentrationen bestehen im Beteiligungsportfolio bei den strategischen Verbundbeteiligun-
gen in der Sparkassenorganisation. Diese Beteiligungen sind systembedingt und werden von 
der Sparkasse in enger Abstimmung mit dem SGVSH und dem DSGV im Rahmen eines Ma-
nagementprozesses gesteuert.  

Wertansätze für Beteiligungsinstrumente: 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten 
Buchwert in 

Mio. Euro 

Strategische Beteiligungen (Verbundbeteiligungen) 32,4 

Sonstige strategische Beteiligungen 0,0 

Funktionsbeteiligungen 1,2 
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Abschreibungen auf Beteiligungen waren im Jahresabschluss 2018 nicht erforderlich. Das Li-
mit für Risiken aus Beteiligungen wurde in der Risikotragfähigkeitsrechnung 2019 unverändert 
aus dem Vorjahr (10,0 Mio. Euro) übernommen. 

Marktpreisrisiken 

Das Marktpreisrisiko ist die Gefahr, finanzielle Verluste auf Grund der Änderung von Marktprei-
sen zu erleiden. Abhängig von den verursachenden Risikofaktoren unterscheidet die Sparkas-
se folgende wesentliche Marktpreisrisiken: Spreadrisiken, Zinsrisiken und Immobilienrisiken. 
Zur Steuerung der Marktpreisrisiken hat der Vorstand der Sparkasse eine gesonderte Markt-
preisrisikostrategie festgelegt, die jährlich überprüft wird.  

Der Bestand der bilanzwirksamen Eigengeschäfte hat sich zum Bilanzstichtag wie folgt entwi-
ckelt: 

Anlagekategorie 

Buchwerte 

31.12.2018 
Mio. Euro 

31.12.2017 
Mio. Euro 

1) Tages- und Termingelder  5,0 15,0  

2) Schuldverschreibungen und Anleihen  381,7 383,1  

3) Immobilienfondsanteile 41,3 34,0  

Gesamt 428,0 432,1  
 

Marktpreisrisiken aus Spreads (Spreadrisiken) 

In der „Strategie für das Wertpapiergeschäft und die Eigenanlagen“ hat der Vorstand die 
grundlegende Anlagestrategie festgelegt. Zur Messung von Marktpreisrisiken der bewertungs-
relevanten Positionen aus Eigengeschäften (Tabellenposition 2) werden eine wöchentliche 
bzw. quartalsweise Bewertung zu Marktpreisen durchgeführt und die erzielten Handelsergeb-
nisse bestimmt. Es werden dabei die Wertveränderungen bei den Wertpapierbeständen inklu-
sive der geplanten Wiederanlagen ermittelt.  

Dabei wird bei den Spreadrisiken angenommen, dass sich die Wertveränderungen durch eine 
nachteilige Änderung der Spreads und der Zinsstruktur ergeben. Als Risikoparameter werden 
die Standardparameter der SR verwendet. Hierbei simuliert die Sparkasse mit dem Szenario 
„95 % Up“ zuzüglich etwaiger Aufschläge bei den festverzinslichen Wertpapieren mit dem 
Renditeszenario und bei den variabel verzinslichen Wertpapieren mit dem isolierten Spread-
szenario das Bewertungsergebnis zum Jahresende. Dabei wird das Spread-Migrationsrisiko 
mit berücksichtigt.  

Zusätzlich wird das potenzielle Verlustrisiko (Value-at-Risk) für die Tabellenpositionen 1 und 2 
ermittelt. Dabei wendet die Sparkasse das Verfahren der Modernen Historischen Simulation 
an. Der Value-at-Risk wird mit einem Konfidenzniveau von 95,0 % und mit einer fest vorgege-
ben Haltedauer von 63 Handelstagen ermittelt. Der Betrachtungszeitraum beträgt dabei 
grundsätzlich 500 Handelstage. 
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Im Rahmen der Überwachung der Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften werden sowohl 
realisierte als auch schwebende Verluste berücksichtigt. Die angewandten Risikoparameter 
werden mindestens jährlich einer Überprüfung unterzogen, um deren Angemessenheit ein-
schätzen zu können.  

Die Überwachung des Marktpreisrisikos wird im Risiko-Controlling mit Hilfe der Finanz Infor-
matik-Anwendung ‚SimCorp Dimension‘ unter strenger Beachtung der Funktionstrennung zum 
Handel wahrgenommen. Es wird täglich bzw. wöchentlich geprüft, ob sich die Adressenausfall- 
und Marktpreisrisiken innerhalb der vorgegebenen periodischen Limite bewegen. Bei Über-
schreitung von Limiten bzw. der vordefinierten Frühwarngrenzen ist vorgesehen, dass der Ge-
samtvorstand über Maßnahmen zur Verringerung der Marktpreisrisiken entscheidet.  

Der Überwachungsvorstand wird wöchentlich über die Ergebnisse und die Risikosituation in-
formiert. Der Überwachungsvorstand unterrichtet den Gesamtvorstand regelmäßig über die 
Risiko- und Ertragslage der Eigengeschäfte der Sparkasse.  

Die Marktpreisrisiken aus Eigengeschäften bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in-
nerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten Limi-
te. Für 2019 rechnet die Sparkasse mit einem unveränderten Risikolimit in Höhe von 28,0 Mio. 
Euro. 

Marktpreisrisiken aus Zinsen (Zinsänderungsrisiken ) 

Aufgrund der Geschäftsstruktur und der Nachfrage im Kundengeschäft ist ein wesentlicher Teil 
der Vermögensanlagen, insbesondere die Forderungen an Kunden, mit überwiegend langfris-
tigen Zinsbindungen ausgestattet. Demgegenüber sind die Finanzierungsmittel in einem ge-
ringeren Umfang festzinsgebunden; zudem ist die Laufzeit der Zinsbindungen auf der Passiv-
seite überwiegend kürzer als auf der Aktivseite. Ein bedeutender Teil der Einlagen von Kunden 
ist variabel verzinslich. 

Unter den Zinsänderungsrisiken wird in der periodisch orientierten Sichtweise die negative 
Abweichung des Zinsüberschusses von einem zuvor erwarteten Wert verstanden. Dieses Risi-
ko ist allerdings weitgehend durch derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswaps abge-
sichert. 

Vorzeitige Kreditrückzahlungen beeinflussen die Zinsänderungsrisiken der Sparkasse nicht 
wesentlich. Die möglichen Risiken aus impliziten Optionen im Kundenkreditgeschäft werden 
im Rahmen der Zinsbuchsteuerung einbezogen. Unbefristete Einlagen von Anlegern sind nach 
Einschätzung der Sparkasse relativ konstant im Bestand. 

Bei den Planungen Ende 2018 ging die Sparkasse davon aus, dass sich das allgemeine Zinsni-
veau bis Ende 2019 nicht verändern wird. Auch die Zinsstrukturkurve dürfte sich nach eigener 
Einschätzung in 2019 nicht verändern. Die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes wird lau-
fend beobachtet, um sofort angemessen auf Veränderungen zu reagieren und mögliche nega-
tive Auswirkungen der Zinsänderungsrisiken eingrenzen zu können.  

Zur Beurteilung der Zinsänderungsrisiken werden vierteljährlich Simulationsrechnungen er-
stellt. Grundlage der Ermittlung des zukünftigen Zinsüberschusses bilden die Zahlungsströme 
des Zinsbuchs. Für festverzinsliche Geschäfte werden die Zahlungsströme auf der Grundlage 
von Zinsbindungsbilanzen mit den zugehörigen Tilgungsplänen und Zinszahlungsterminen 
bestimmt. Den Zahlungsströmen der variablen Geschäfte liegen hinsichtlich der Zinsanpas-
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sungen und der Kapitalbindung Fiktionen zugrunde. Die Bestimmung der dafür festzulegen-
den Parameter erfolgt nach der Methode der Gleitenden Durchschnitte. Bei dieser Methode 
wird zur Ermittlung der fiktiven Zinsanpassung und Kapitalbindung auf historische Zinssätze 
am Geld- und Kapitalmarkt zurückgegriffen. Im Ergebnis wird das variable Geschäft fiktiv durch 
eine Kombination von Festzinsgeschäften ersetzt (Methode der gleitenden Durchschnitte). Bei 
dieser Vorgehensweise wird unterstellt, dass das auf Basis von Fristenmischungen gleitender 
Durchschnitte ermittelte Zinsanpassungsverhalten nachhaltig Bestand hat. Ausgehend von 
den ermittelten Zahlungsströmen wird unter Berücksichtigung der für die einzelnen Bilanz-
positionen geplanten Margen und Bestandsentwicklungen der Zinsüberschuss des laufenden 
Jahres und der Folgejahre prognostiziert. Als Risikoparameter werden die Standardparameter 
der SR verwendet. Hierbei simuliert die Sparkasse die Auswirkungen auf den geplanten Zins-
überschuss aufgrund der integrierten Risikomessung für die Spread- und Zinsänderungsrisi-
ken mit dem isolierten Zinsszenario „95 % Up“.   

Das Szenario „95% Up“ wird als schädlichstes Szenario für das gesamte marktpreisinduzierte 
GuV-Risiko im Rahmen der Risikotragfähigkeit (zusammen mit den Marktpreisrisiken aus 
Spreads) berücksichtigt. 

Zusätzlich wird eine wertorientierte Betrachtung der Zinsänderungsrisiken vorgenommen. Ziel 
der wertorientierten Zinsbuchsteuerung ist es, alle Wertveränderungen der zinsabhängigen 
Vermögens- und Schuldposten aufgrund von Marktzinsänderungen zu erfassen. Dadurch soll 
eine Steuerungsgrundlage geschaffen werden, die es ermöglicht, die Erträge zu optimieren 
und die Risiken aus der Fristentransformation zu begrenzen. 

Bei der wertorientierten Zinsbuchsteuerung werden sämtliche Zahlungsströme des variabel- 
und festverzinslichen Geschäfts zu einem Summenzahlungsstrom aggregiert und dessen Bar-
wert ermittelt. Auf Basis von Risikokennzahlen (Value-at-Risk) und Risiko-Ertrags-Kennzahlen 
(RORAC) werden sowohl in der Ex-post- als auch in der Ex-ante-Betrachtung die Zinsände-
rungsrisiken bestimmt und beurteilt. Dabei orientiert sich die Sparkasse bezüglich der Steue-
rung der Zinsänderungsrisiken an einem als effizient ermittelten Summenzahlungsstrom als 
Benchmark. Die Einräumung von Abweichungslimiten soll sicherstellen, dass von definierten 
Zielstrukturen nur innerhalb des gewünschten Rahmens abgewichen wird. Durch diese Limi-
tierung wird der Bedarf von Risikoabsicherungen frühzeitig signalisiert und im Rahmen der 
definierten Steuerungsprozesse geregelt.  

Auf Basis des Rundschreibens 9/2018 der BaFin vom 12.06.2018 (Zinsänderungsrisiken im An-
lagebuch; Ermittlung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung) hat 
die Sparkasse zum Stichtag 31.12.2018 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-Parallel-
verschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. - 200 Basispunkte errechnet. Die Verminderung 
des Barwertes gemessen an den regulatorischen Eigenmitteln betrug 16,9 % und lag damit 
unterhalb der ehemaligen Meldeschwelle von 20 %. 

Vor dem Hintergrund der zufriedenstellenden Kapitalausstattung und der damit verbundenen 
Risikotragfähigkeit sowie der gut vertretbaren Risikolage hält die Sparkasse die Zinsände-
rungsrisiken für vertretbar. 

Die Zinsänderungsrisiken der Sparkasse lagen im Jahr 2018 innerhalb der vorgegebenen Limi-
te. Für 2019 rechnet die Sparkasse mit einem höheren Risikolimit von 3,0 Mio. Euro. 



 

L a g eb er i c h t  2 0 1 8  d er  S p a r k a s s e  W es t h o l s t e i n  
Abschnitt „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ 

Seite 32 

Marktpreisrisiken aus Immobilien 

Zu den Marktpreisrisiken aus Immobilien ergibt sich in unserer Sparkasse eine Wesentlichkeit 
bei den Immobilienfondsanteilen. Bei diesen Fondsanteilen (Tabellenposition 3) wird ange-
nommen, dass sich Wertveränderungen durch eine negative Abweichung vom Erwartungswert 
der Marktpreise für die im Fonds vorhandenen Immobilien ergeben. Dabei werden auch die 
eventuell noch bestehenden offenen Kapitalabrufe berücksichtigt. In den Szenarien werden 
die unerwarteten Verluste mittels eines in der Sparkassenorganisation entwickelten Bench-
markportfolioansatzes gemessen. Als Risikoparameter für die Ermittlung des potenziellen Ver-
lustrisikos (Value-at-Risk) nutzt die Sparkasse ein Konfidenzniveau von 95,0 %. Die Haltedauer 
beträgt dabei 1 Jahr. Für 2019 rechnet die Sparkasse mit einem nahezu gleichbleibenden Risi-
kolimit in Höhe von 7,0 Mio. Euro. 

Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich aus dem Refinanzierungs- und Zahlungsunfähigkeitsrisiko zu-
sammen. Es umfasst auch das Marktliquiditätsrisiko. Zur Steuerung der Liquiditätsrisiken hat 
der Vorstand der Sparkasse eine gesonderte Liquiditätsstrategie festgelegt, die jährlich über-
prüft wird. 

Das Refinanzierungsrisiko, welches als Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungs-
wert der Refinanzierungskosten definiert wird, wurde in der Risikoinventur als nicht wesentlich 
eingestuft. 

Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller 
Höhe oder nicht fristgerecht nachzukommen. Dieses Risiko wurde in der Risikoinventur als 
wesentliches Risiko gemäß MaRisk definiert.  

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit hat die Sparkasse verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen: 

· Für die Einhaltung der formellen Liquidität gemäß der ‚Liquidity Coverage Ratio‘ (LCR) 
nach delegierter Verordnung (LCRdelVO) wurde als Frühwarnsystem ein internes Am-
pelmodell sowie eine bis zu einem Jahr in die Zukunft reichende Prognoserechnung in-
stalliert. 

· Für die Steuerung des untertägigen Liquiditätsrisikos bzw. der Sicherstellung der kurz-
fristigen Liquidität werden ausreichend diversifizierte und angemessene Liquiditäts-
puffer vorgehalten. 

· Für die Steuerung und Optimierung der mittelfristen Liquidität und der Liquiditäts-
kosten werden verschiedene Analysen zum erwarteten Liquiditätsbedarf bzw.  
-überschuss erstellt: 

o Liquiditätsübersicht (Szenariobetrachtungen mit Liquiditätsablaufbilanz und 
vorhandenem Liquiditätsdeckungspotenzial) 

o Refinanzierungsplan (Szenariobetrachtungen, auch mit adversen Annahmen) 

o Liquiditätskostenverrechnungssystem (Einfache Verrechnung von Liquiditäts-
beiträgen aus Aktivgeschäften und Liquiditätskosten aus Passivgeschäften) 
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· Für die Ermittlung der strategischen Zahlungsfähigkeit werden regelmäßig angemes-
sene Stresstests durchgeführt, welche sowohl institutseigene, marktweite und auch 
kombinierte Ursachen betrachten. 

Für den Fall des Eintritts eines Liquiditätsengpasses ist ein Notfallplan erlassen worden, der 
die in diesem Fall zur Verfügung stehenden Liquiditätsquellen darstellt.  

Die gesetzlichen Anforderungen der LCR gemäß delegierter Verordnung wurden im abgelau-
fenen Geschäftsjahr eingehalten. Die Liquiditätsrisiken bewegten sich im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abge-
stimmten Grenzen. Für 2019 misst die Sparkasse das Zahlungsunfähigkeitsrisiko mittels der 
Anwendung ‚sDIS OSPlus‘ über die Kennzahl der ‚Survival Period‘ (SVP). Betrachtet wird hier 
die Frage „Wie lange reicht die vorhandene Liquidität unter erschwerten Bedingungen aus?“. 
Für die SVP, die in Kalendermonaten ausgewiesen wird, wurden Schwellenwerte festgelegt. Da 
eine sinnvolle Begrenzung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos mit Deckungspotenzial aus der Ri-
sikotragfähigkeit nicht möglich ist, erfolgt keine gesonderte weitere Limitierung. 

Operationelle Risiken 

Das operationelle Risiko ist die Gefahr von Schäden, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder infolge ex-
terner Einflüsse eintreten. Zur Steuerung der operationellen Risiken hat der Vorstand der 
Sparkasse eine gesonderte Strategie festgelegt, die jährlich überprüft wird. 

Eine Risikobewertung und Risikoquantifizierung wird im Rahmen der Risikoinventur für fol-
gende Einzelrisiken vorgenommen: 

· Rechtsrisiken – Vertragsrisiken und rechtliche Rahmenbedingungen 
· Betriebsrisiken – Prozess- und Organisationsrisiken 
· Betriebsrisiken – Technologierisiken 
· Betriebsrisiken – Personalrisiken 
· Ereignis- / Umweltrisiken 

Eine Limitierung dieser Risiken erfolgt über ein Gesamtlimit für alle operationellen Risiken. 

Ziel ist die Begrenzung der operationellen Risiken und der mit ihnen einhergehenden Schäden 
auf ein nicht beeinflussbares Restrisiko, sofern die dafür erforderlichen Maßnahmen unter 
Kosten- und Nutzenaspekten gerechtfertigt sind. 

Den operationellen Risiken wird mit zahlreichen Maßnahmen entgegengewirkt.  

Branchentypisch werden hohe Anforderungen an die Sicherheit der eingesetzten IT-Systeme 
gestellt. Dies gilt für die Verfügbarkeit und Integrität der Systeme und Daten im Rechenzent-
rum, für die in der Sparkasse betriebenen Systeme und für die betriebenen Netzwerke, und 
zwar sowohl für die Sicherheit des laufenden Betriebes als auch für die Notfallvorsorge. 

Zur Regelung der Arbeitsabläufe bestehen zentrale Vorgaben durch Arbeitsanweisungen. 
Rechtliche Risiken werden durch Verwendung von juristisch geprüften Vertragsformulierun-
gen begrenzt. Den Risiken im jeweiligen Sachgebiet wird durch den Einsatz der – auch gesetz-
lich geforderten – Sicherheits-, Compliance-, Datenschutz- und Geldwäschebeauftragten be-
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gegnet. Schließlich werden operationelle Risiken durch die laufende Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter reduziert.  

Versicherbare Gefahrenpotenziale werden durch Versicherungsverträge in banküblichem Um-
fang abgeschirmt.  

Um für die Quantifizierung von operationellen Risiken eine geeignete empirische Basis zu 
schaffen, wird eine Schadensfalldatenbank gepflegt. 

Die operationellen Risiken werden nach derzeitiger Einschätzung die künftige Entwicklung der 
Sparkasse nicht wesentlich beeinträchtigen. Das vorgegebene Risikolimit wurde 2018 jeder-
zeit eingehalten. Für 2019 rechnet die Sparkasse mit einem leicht verminderten Risikolimit von 
3,5 Mio. Euro. 

Konzentrationen bestehen bei den operationellen Risiken in folgenden Bereichen:  

· Auslagerung wesentlicher IT-Aufgaben auf ein Rechenzentrum 

· Schadensfälle durch Mängel bei der Beratung bzw. dem Produktverkauf im  
teilweisen Zusammenhang mit einer geänderten Rechtsprechung 

Bei den Risiken aus der Auslagerung von Aufgaben begrenzt sie diese durch die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften (KWG, MaRisk) sowie durch weitere Handlungen (z. B. Überprü-
fung der Einhaltung von vereinbarten Service-Level). Für die übrigen Risiken wurden entspre-
chende Rückstellungen gebildet. 

Berichtswesen 

Für alle wesentlichen Risikoarten werden zu unterschiedlichen Terminen (täglich, wöchentlich, 
monatlich oder vierteljährlich) Berichte erstellt und dem Vorstand sowie verschiedenen leiten-
den Mitarbeitern zur Kenntnis gegeben. 

Zusätzlich wird vierteljährlich ein Gesamtrisikobericht erstellt, der Darstellungen der Risiko-
tragfähigkeit und der Risikolage enthält. Zuständig für die Erstellung des Gesamtrisikoberichts 
ist innerhalb der Abteilung Betriebswirtschaft der Fachbereich Risiko-Controlling. Der Bericht 
wird dem Vorstand zur Kenntnis gegeben. 

Bei unter Risikogesichtspunkten wesentlichen Informationen ist über die regelmäßige Be-
richterstattung hinaus eine unverzügliche Unterrichtung des Vorstands, des jeweiligen Ver-
antwortlichen sowie ggf. der Internen Revision geregelt (Ad-hoc-Berichterstattung). 

Die vorgelegten Berichte enthalten neben der Darstellung auch eine Beurteilung der Risiken 
sowie bei Bedarf Handlungsvorschläge und somit alle erforderlichen Informationen.  

Der Risikoausschuss wird durch den Vorstand vierteljährlich über die Risikosituation der Spar-
kasse unterrichtet. Der Risikoausschussvorsitzende gibt diese Informationen vierteljährlich 
zusammenfassend an den Verwaltungsrat weiter. Einmal jährlich informiert der Vorstand den 
Verwaltungsrat direkt über die Risikosituation.  

Für Informationen, die unter Risikogesichtspunkten für den Verwaltungsrat wesentlich sind, ist 
geregelt, dass hierüber der Verwaltungsratsvorsitzende unverzüglich zu informieren ist. Dieser 
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informiert die übrigen Mitglieder des Risikoausschusses spätestens im Rahmen der nächsten 
Sitzung. 

Gesamtbeurteilung der Risikosituation   

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-
Holstein (SGVSH) teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Dabei werden die wichtigsten Risi-
komesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen beobachtet. Jede Spar-
kasse wird insgesamt bewertet und einer von drei Monitoringstufen zugeordnet. Der Sparkas-
se war am 31.12. 2018 die Bewertungsstufe „grün“ zugeordnet. 

Am 31.12.2018 stehen hinsichtlich der Eigenmittelanforderungen (einschließlich eines Kapi-
talzuschlages im Rahmen des bankaufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses, 
SREP) in Höhe von 204,4 Mio. Euro anrechenbare Eigenmittel in Höhe von 358,5 Mio. Euro ge-
genüber. Die Gesamtkennziffer der Relation der Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition 
gemäß ‚Capital Requirement Regulation‘ liegt am 31.12.2018 bei 15,8 %. 

Die Gesamtrisikosituation der Sparkasse wird aufgrund des kreditgeschäftlichen Engagements 
in der mittelständischen Wirtschaft vor allem durch Kreditrisiken geprägt. Darüber hinaus hat 
das Adressenausfallrisiko aus Beteiligungen und das Marktpreisrisiko aus Handelsgeschäften 
steigende Bedeutung erlangt. 

Risiken der künftigen Entwicklung, die für die Sparkasse bestandsgefährdend sein könnten, 
sind nach der Risikoinventur nicht erkennbar. Bei den Risiken, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können, wird ein wirksames Verfahren der 
Risikosteuerung und -kontrolle eingesetzt. 

Die Sparkasse steuert die Risiken in einer Weise, die dem Geschäftsumfang und der Komplexi-
tät angemessen ist und verfügt über ein Instrumentarium, das es erlaubt, Risiken bewusst und 
kontrolliert einzugehen. Sie erwartet keine besonderen, über die Risikotragfähigkeit hinaus-
gehenden Risiken.    

Die Sparkasse ist nach § 35 Abs. 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein Mitglied 
des SGVSH. Dieser Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, 
die gemeinsamen Angelegenheiten seiner Mitgliedssparkassen bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben wahrzunehmen und zu fördern. Zu diesem Zweck werden auch Beteiligungen an Gemein-
schaftsunternehmen des Finanzsektors (u. a. Provinzial NordWest, DekaBank, LBS SH-HH, 
Deutsche Leasing sowie früher HSH) gehalten. Für die Verbindlichkeiten des SGVSH (u. a. sons-
tigen Verpflichtungen z. B. aus der Gewährträgerhaftung für Beteiligungsunternehmen) haftet 
den Gläubigern gegenüber allein der SGVSH. Der Verband kann einen nach Heranziehung der 
Sicherheitsrücklage verbleibenden Fehlbetrag von den Mitgliedssparkassen nach dem Ver-
hältnis ihrer Einzelanteile einfordern. Für uneinbringliche Beträge haften die übrigen Mitglie-
der in gleicher Weise. Der Verband erhebt nach § 37 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-
Holstein eine Umlage von den Mitgliedsparkassen, soweit seine sonstigen Einnahmen die Ge-
schäftskosten nicht tragen. 
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Einlagensicherung 

Die Sparkasse gehört dem Sparkassenstützungsfonds des SGVSH an. Der Sparkassenstüt-
zungsfonds ist Bestandteil des als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen 
Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Sicherungssystem stellt im Entschädi-
gungsfall sicher, dass den Kunden der angehörenden Institute der gesetzliche Anspruch auf 
Auszahlung ihrer Einlagen nach dem EinSiG erfüllt werden kann („Einlagensicherung“). Primäre 
Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die an-
gehörenden Institute selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu ge-
währleisten („Institutssicherung“). 

Die Mittel für das Sicherungssystem werden durch Beiträge von den angehörenden Instituten 
erbracht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Sicherungssystem seine finanziellen Mittel bis 
zum 03.07.2024 aufbaut. Die gesetzliche Zielausstattung beträgt dabei 0,8 % der gedeckten 
Einlagen der Mitglieder des Sicherungssystems. Die Höhe der Beiträge der Mitgliedsinstitute 
bemisst sich nach definierten Risikogrößen. Die Beiträge eines Mitgliedsinstituts steigen mit 
seinen Risikogrößen an. Damit werden Anreize zu risikobewusstem Verhalten und somit zur 
Sicherung der Solidität der Mitgliedsinstitute gesetzt. Die künftigen Einzahlungsverpflichtun-
gen in das nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 43 EinSiG als Einlagensicherungssystem anerkannte 
institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe belaufen sich am Bilanz-
stichtag auf ca. 3,7 Mio. Euro. Bis zum Erreichen des individuellen Zielvolumens in 2024 sind 
jährliche Beträge zu entrichten.  

Prognosebericht einschließlich Darstellung der Chancen und Risiken 

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse im laufenden Jahr 
2019 stellen Einschätzungen dar, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Planung im No-
vember 2018 zur Verfügung stehenden Informationen zu den internen und externen Rahmen-
bedingungen getroffen wurden. Hinsichtlich der konjunkturellen Lage erwartet die Sparkasse 
eine leicht positive Entwicklung im Geschäftsgebiet, die auch durch die im Januar 2019 vorge-
legte Prognose der S-Finanzgruppe zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 2019 ge-
stützt wird (siehe folgender Abschnitt ‚Geschäftsentwicklung‘). Prognosen sind naturgemäß 
mit Unsicherheit behaftet. Treten die zugrunde gelegten Annahmen nicht ein, können die tat-
sächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Darin liegen Risiken und Chan-
cen.  

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. Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts – neben den in der Risikoberichterstattung 
dargestellten unternehmerischen und banküblichen Gefahren – werden künftige Entwicklun-
gen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Ziel-
abweichung führen können. 
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Geschäftsentwicklung 

Am 22.01.2019 veröffentlichte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband seine Prognose für 
die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft im Jahr 2019:  

Konjunkturprognose der S-Finanzgruppe im Januar 2019 

Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe rechnen für das gerade begonnene Jahr mit 
einem Wirtschaftswachstum in Deutschland in Höhe von 1,3 %. In diesem nach Ansicht der 
Ökonomen aktuell wahrscheinlichsten Szenario setzt sich der wirtschaftliche Aufschwung  
– wenn auch in abgeflachter Form – fort.  
 

  Prognose für Deutschland 
Ist-Wert  

für 2018 1) 
Prognose  
für 2019 7) 

Bruttoinlandsprodukt 2) +1,5 % +1,3 % 

  Konsumausgaben der privaten Haushalte +1,0 % +1,4 % 

  Konsumausgaben des Staates +1,1 % +1,8 % 

  Bauinvestitionen +3,0 % +2,6 % 

  Ausrüstungsinvestitionen +4,5 % +2,4 % 

  Exporte +2,4 % +2,4 % 

  Importe +3,4 % +3,5 % 
        

Erwerbstätige 3) 44.831 45.170 

Arbeitslosenquote 4) 5,2 % 4,9 % 
        

Verbraucherpreise (HVPI) 5) +1,9 +1,7 % 

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 5) +1,2 +1,4 % 
        

Sparquote der privaten Haushalte 6)  10,3 10,5 % 
  

1) Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes vom 15.01.2019 bzw. 16.01.2019 
2) BIP und Untergliederungen: nicht kalenderbereinigte, reale Veränderung gegenüber Vorjahr in % 
3) Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort im Inland, in Tausend 
4) Arbeitslosenquote in der Definition der Bundesagentur für Arbeit 
5) Veränderung gegenüber Vorjahr  
6) Anteil am verfügbaren Einkommen 
7) Gemeinsame Prognose von acht Chefvolkswirten aus Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe vom 22.01.2019 
 

„Ein Wirtschaftswachstum von 1,3 % wäre angesichts der globalen Belastungsfaktoren durch-
aus ein befriedigendes Ergebnis – wenn es denn so kommt. Das Risiko eines Abrutschens vom 
schmal gewordenen Grat ist jedoch erheblich“, so Christian Lips, Chefvolkswirt der NORD/LB 
stellvertretend für den Kreis der die Gemeinschaftsprognose tragenden Volkswirte. „Wir haben 
für die kommenden zwei Jahre ein Rezessionsrisiko von 25 % ermittelt. Das ist weit mehr als 
ein Randrisiko!“  

Risikofelder für eine abnehmende Dynamik der Wachstumsentwicklung in Deutschland in den 
kommenden beiden Jahren werden insbesondere in den von den USA ausgehenden handels-
politischen Verwerfungen gesehen. Dazu kommen die aktuellen Entwicklungen bezüglich des 
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ungeklärten Brexit-Fahrplans. Finanzpolitische Konflikte im Euroraum gehen einher mit einem 
erlahmenden Reformeifer einzelner Staaten. Schließlich herrschen an den Finanzmärkten zu-
nehmend Sorgen bezüglich einer zyklischen Wende vor. 

Trotz dieser Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft sehen die Experten insgesamt aber verhalten 
positiv in die Zukunft: Stabilisierend wirken für Deutschland insbesondere die anhaltend gute 
Lage auf dem Arbeitsmarkt und steigende verfügbare Einkommen. Das Tempo des Beschäfti-
gungsaufbaus flacht sich künftig allerdings leicht ab. Dies liege auch daran, dass der deutsche 
Arbeitsmarkt inzwischen weitgehend geräumt sei. Dies sei das Spiegelbild des allenthalben 
beklagten Fachkräftemangels, heißt es.     

Konjunkturbericht der IHK Schleswig-Holstein  

Die IHK Schleswig-Holstein betonte in dem am 07.02.2019 erschienenen Konjunkturbericht für 
das vierte Quartal 2018 die schlechter werdenden Erwartungen der berichtenden mittelständi-
schen Unternehmen. Als Risiken für die künftige wirtschaftliche Entwicklung gelten nach wie vor 
der Fachkräftemangel sowie die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (Unsicherheiten im 
außenwirtschaftlichen Umfeld und auch die Diesel-Problematik). Speziell der Facheinzelhandel 
beobachtete zuletzt eine rückläufige Konsumneigung, daher wurde die Inlandsnachfrage in die-
ser Branche deutlich stärker als Risiko für die künftige Geschäftsentwicklung wahrgenommen als 
in der Gesamtwirtschaft. Diese Einschätzung bestätigt auch das HDE5-Konsumbarometer (In-
dex); die Kennzahl steht für die Verbraucherstimmung in den nächsten drei Monaten und er-
reichte im Januar 2019 mit 99,30 Punkten einen Tiefststand seit Berechnungsbeginn  

 

Die Sparkasse Westholstein sieht das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute weiter durch 
starken Wettbewerb zwischen den Instituten, das Negativ- und Niedrigzinsumfeld, anspruchs-
vollere Kunden und die rasch fortschreitende Digitalisierung bestimmt. Die Zinsmargen und 
auch die Preise im Dienstleistungsgeschäft werden unter Druck bleiben. 

Aufgrund des möglicherweise bevorstehenden ungeregelten Brexits untersuchte die Sparkas-
se die Auswirkung auf Kunden mit Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien. Insgesamt 
kam die Sparkasse zum Ergebnis, dass ggf. eintretende Umsatzausfälle für die betroffenen 
mittelständischen Kunden kompensierbar bzw. verkraftbar wären.  

Überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit und -bindung sind von zentraler Bedeutung für 
den weiteren geschäftlichen Erfolg. Daher hat das strategische Ziel ‚Kunden durch herausra-
gende Beratungs- und Servicequalität begeistern‘ weiterhin höchste Priorität. Ein aktives Im-
puls- und Beschwerdemanagement sowie gezielte Gespräche mit dem Kundenbeirat unter-
stützen das Qualitätsziel.  

Die Sparkasse greift den massiven Trend zur Digitalisierung aller finanzwirtschaftlichen Leis-
tungen aktiv auf (siehe Abschnitt Investitionen Seite 16). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des neuen Beratungs- und Kunden-Service-Centers ‚WestholsteinDirekt‘ haben sich im Jahr 
2018 qualifiziert, um ab Februar 2019 die multikanalaffinen Kunden zu beraten und betreuen. 
Ein Schwerpunkt wird auch die Kontaktaufnahme zu Kunden sein, die bereits längere Zeit kei-

                                                        
5 Handelsverband Deutschland 
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ne Gespräche mit der Sparkasse geführt haben. So besteht die Chance, die Bindungen zu den 
Kunden zu festigen und den Geschäftsumfang zu erweitern.  

Bedeutende im Jahr 2018 umgesetzte Maßnahmen (Steuerung aller Marktbereiche aus einer 
Hand, Optimierung der Aufbauorganisation in Bezug auf die Kompetenzcenter und die Ver-
triebs- und Filialdirektionen) schufen eine Grundlage, die persönliche Kundenbindung, das 
grundlegende Vertrauen sowie die Regionalität und die örtliche Wahrnehmung und somit die 
von den Kunden empfundene Qualität weiter zu stärken. So besteht nun – insbesondere bei 
den Kundinnen und Kunden, die diese Werte schätzen – die Chance auf weiteres Geschäftspo-
tenzial.  

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten externen und internen geschäftlichen Rah-
menbedingungen erwartet die Sparkasse im Jahr 2019 eine unveränderte durchschnittliche 
Bilanzsumme in Höhe von 3,66 Mrd. 

In den zurückliegenden Geschäftsjahren bis einschließlich 2017 hatte die Finanzierung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien auch für die Sparkasse Westholstein eine sehr hohe Bedeu-
tung. Bei der Planung des Kreditgeschäfts mit Kunden für das Jahr 2019 war leider nochmals 
zu berücksichtigen, dass sich der weitere Ausbau der Windenergie aufgrund der noch nicht 
abgeschlossenen Landesplanung in Schleswig-Holstein weiter verzögern wird; die Landesre-
gierung beabsichtigt, bis Ende 2019 einen 3. Planentwurf vorzulegen. Mit einer gesetzlich be-
schlossene Regionalplanung ist frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu rechnen. Bis 
dahin kann der Ausbau zur Erreichung der Klimaschutzziele des Landes nur in geringem Um-
fang mittels Ausnahmegenehmigungen erfolgen. Insofern wird auch 2019 das klassische 
Segment der Finanzierung des regionalen Wohnungsbaus (Kauf, Modernisierung, Neubau) 
und der gewerblichen Investitionen der regionalen mittelständischen Wirtschaft maßgeblich 
sein. Aufgrund dieses guten Geschäftspotenzials strebt die Sparkasse – unter Berücksichti-
gung der planmäßigen Tilgungen sowie der üblichen Sondertilgungen im Darlehensgeschäft – 
erneut eine Steigerung des Kreditgeschäftes aus Eigenmitteln und Weiterleitungsmitteln um 
1,5 % an. Zum Ausgleich der leicht wachsenden Mittelverwendung im Kundenkreditgeschäft 
sieht die Sparkasse einen deutlichen Abbau der Eigenanlagen (-8,2 %) vor.  

In Folge aufsichtsrechtlicher Anforderungen an einen adäquaten internen Liquiditätsmanage-
mentprozess (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) erlangten die Kundeneinlagen 
als Refinanzierungsbasis große Bedeutung. Allerdings haben sich in Folge der europäischen 
Geldpolitik die Ertragserwartungen an Kundeneinlagen erheblich reduziert. Die Sparkasse 
strebt ein konstantes Volumen der Kundeneinlagen an. Zugleich legen die Zins- und Inflati-
onserwartungen nahe, den Kunden alternativ Wertpapieranlagen anzubieten (Dienstleis-
tungsgeschäft). Die weiterhin solide Ausstattung an Finanzmitteln und Wertpapieren sowie 
deren Fälligkeitsstruktur gewährleisten eine stabile Liquiditätslage. Bei den zweckgebundenen 
Weiterleitungsmitteln erwartet die Sparkasse für 2019 ein leicht sinkendes Volumen (-1,3 %). 

Im Dienstleistungsgeschäft dürften die weiter ausgebauten Angebots- und Abschlusskanäle 
verbunden mit den ganzheitlichen systematischen Beratungen helfen, die anspruchsvollen 
Ziele – in den Einzelkategorien überwiegend oberhalb der Planungen für das Jahr 2018 – zu 
erreichen (siehe nachfolgender Abschnitt ‚Ertragslage‘).   
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Finanzlage 

Die Kapitalstruktur zum Jahresende 2019 dürfte weitgehend der Struktur zum Jahresende 
2018 entsprechen.  

Im Jahr 2019 sieht die Sparkasse bedeutende betriebliche Investitionen insbesondere zur Op-
timierung der Flächennutzung an den übrigen Standorten sowie die weitere Modernisierung 
der technischen Gebäudeausstattung (Klima und Lüftung) an diversen Standorten vor, die sich 
jeweils auf einen mittleren sechsstelligen Betrag summieren. 

Die LCR-Quote wird oberhalb 140 % angestrebt. 

Ertragslage 2019 

Grundlage der folgenden Darstellung ist die Planerfolgsspannenrechnung für die Jahre 2019 
bis 2023. Die hier angegebenen Vergleichszahlen zum Jahr 2018 beziehen sich auf die Er-
tragslage auf Basis des Betriebsvergleichs‘ der Sparkassen-Finanzgruppe (Erläuterung siehe 
Seite 19).  

Für die Ertragsplanung 2019 geht die Sparkasse von einer konstanten Zinssituation im Geld- 
und Kapitalmarkt auf dem Niveau des 30.09.2018 aus. Als Ergebnis der Bilanzstrukturplanung 
rechnet die Sparkasse bei der ‚DBS‘ mit einem unveränderten Betrag in Höhe von 3,66 Mrd. 
Euro (Jahresende 2018 3,66 Mrd. Euro, siehe Seite 6). 

Auf Basis dieser Zinsprognose in Verbindung mit dem intensiven Wettbewerb in der Kredit-
wirtschaft bleibt die Zinsspanne weiterhin unter Druck. Den Zinsüberschuss – die bedeutends-
te Einnahmequelle – plant die Sparkasse für das Jahr 2019 in Höhe von 67,7 Mio. Euro bzw. 
1,85 % der DBS; das ist gegenüber dem 2018 erzielten Zinsüberschuss absolut und relativ ein 
moderat niedrigerer Betrag (69,9 Mio. Euro bzw. 1,91 % der DBS). Sofern das Zinsniveau – 
entgegen der Planung der Sparkasse – weiter sinken würde, ergäben sich mittelfristig spürba-
re negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Sparkasse. Andererseits bestehen Chancen 
im Zinsbuch bei einem mäßigen oder stärkeren Zinsanstieg in allen Laufzeitbereichen, die zu-
gleich jedoch zu einem höheren negativen Bewertungsergebnis bei den Wertpapiereigenan-
lagen führen würden. Mögliche unterplanmäßige Ausschüttungen aus Immobilienfondsantei-
len und Beteiligungen stellen ein weiteres Risiko für das Zinsergebnis dar.  

Im Jahr 2019 plant die Sparkasse 24,7 Mio. Euro Provisionsüberschuss zu erzielen; das ent-
spricht 0,67 % der DBS. Im Jahr 2018 strebte die Sparkasse 23,8 Mio. Euro bzw. 0,64 % der 
DBS an; tatsächlich betrug der Provisionsüberschuss 24,3 Mio. Euro bzw. 0,66 % der DBS (sie-
he Seite 20). Den bedeutenden Ergebnisbeitrag des Girobereichs (rund 40 % aller Provisions-
erträge) plant die Sparkasse leicht oberhalb des Planungsansatzes 2018. Beträchtlich höhere 
Erträge sind insbesondere aus der Vermittlung von Geschäften an den S-Kreditpartner und bei 
den Wertpapierdienstleistungen beabsichtigt. Die Vereinnahmung hängt jedoch von der wei-
teren Entwicklung der Löhne und der Konsumstimmung sowie auch von der weiteren Börsen- 
und Zinsentwicklung ab. Aus der Vermittlung von Bausparverträgen und Versicherungen er-
wartet die Sparkasse deutlich geringere Erträge.  

Die Themen Unternehmens- und Vermögensnachfolge gewinnen sowohl bei den Firmenkun-
den als auch bei den Privatkunden immer stärker an Bedeutung. Während die Sparkasse die 
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Firmenkunden bereits über die Netzwerkpartner unterstützt, soll im Privatkundensegment die 
eigene Kompetenz im Private Banking erweitert werden. In diesem Segment sehen wir die 
Chance, in besonderen Lebenssituationen mit zielgerichteter Beratung und Leistung neue Er-
tragsfelder für die Sparkasse zu erschließen. 

Als generelles Risiko sieht die Sparkasse eine zunehmend komplexe internationale und natio-
nale Regulatorik und die strengere Verbraucherschutzgesetzgebung bzw. künftige Rechtspre-
chungen zum Verbraucherschutz, die zu weiteren Ergebnisbelastungen u. a. aufgrund längerer 
Bearbeitungs- bzw. Beratungszeiten und zusätzlichem Dokumentationsaufwand oder auch zu 
weiteren Zahlungsverpflichtungen führen könnten. 

Risiken für die Erträge aus dem Zins- und Provisionsgeschäft ergeben sich weiterhin auch aus 
dem intensiven Wettbewerb mit anderen Banken und Verkäufern von Bankprodukten, z. B. im 
Einzelhandel, sowie zunehmend Technologieunternehmen, sogenannte FinTechs, die Services 
in Finanzdienstleistungen anbieten. Die ab 13.01.2018 gültige EU-Zahlungsdiensterichtlinie 
(siehe Seite 5) verstärkt den Wettbewerb zwischen Kreditinstituten und neuen Zahlungsdienst-
leistern zusätzlich. 

Die Sparkasse plant den Verwaltungsaufwand aufgrund eines weiterhin sehr konsequenten 
Kostenmanagements für 2019 nahezu konstant mit 66,3 Mio. Euro (Planung 2018: 66,2 Mio. 
Euro). Das entspricht 1,81 % der DBS nach einer Plankennzahl von 1,78 % im Jahr 2018. Tat-
sächlich betrug der Verwaltungsaufwand aufgrund von erzielten Einsparungen und einiger 
aufgeschobener Maßnahmen im Jahr 2018 nur 63,9 Mio. Euro (siehe Seite 20). Der planmäßi-
ge Verwaltungsaufwand im Jahr 2019 gliedert sich in 41,3 Mio. Euro Personalaufwand (1,13 % 
der DBS) und 24,9 Mio. Euro Sachaufwand (0,68 % der DBS). Bei den Personalkosten wirken 
insbesondere die Tarifsteigerungen und die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen be-
lastend. Dagegen wirken bereits Einsparungen aus der Neuausrichtung der Geschäftsstellen-
struktur und Standortoptimierungen (sinkende Mitarbeiterzahl). 

Als Betriebsergebnis vor Bewertung erwartet die Sparkasse in der Planung für interne Zwecke 
auf Basis des Betriebsvergleichs für das Jahr 2019 insgesamt 26,7 Mio. Euro (0,73 % der DBS). 
Im Jahr 2018 erzielte die Sparkasse ein Betriebsergebnis vor Bewertung von 30,8 Mio. Euro 
(0,84 % der DBS; siehe Abschnitt auf Seite 19); geplant war diese Kennzahl mit 28,8 Mio. Euro 
(0,78 % der DBS). Die ‚Cost-Income-Ratio‘ (Verhältnis von Aufwendungen und Erträgen) im 
Jahr 2019 beträgt auf Basis der zuvor dargestellten Planwerte 71,3 %.  

Die Bewertungsaufwendungen im Kundenkreditgeschäft und bei den eigenen Wertpapieren 
plant die Sparkasse für 2019 mit 9,0 Mio. Euro (0,25 % der DBS) etwa auf dem Planniveau des 
Jahres 2018. Gegenüber den tatsächlich günstigeren Bewertungsergebnissen im Kreditge-
schäft im Jahr 2018 weicht diese Planung deutlich ab, weil die Sparkasse mit einem steigen-
den Wertberichtigungsbedarf bei den Forderungen an Kunden rechnen muss und die noch im 
Jahr 2018 getätigten Auflösungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Eingän-
ge auf abgeschriebene Forderungen in der entsprechenden Höhe nicht für das Jahr 2019 er-
warten kann. Wertkorrekturen im Eigenanlagenbestand der Sparkasse sind vor dem Hinter-
grund der Zinsprognose und der Eigenanlagenstruktur im Jahr 2019 nur in mäßigem Umfang 
zu erwarten. Vorhandene schwebende Bewertungsreserven wirken risikobegrenzend. Es be-
stehen jedoch Bewertungsrisiken im Falle eines Wiederaufflammens der Staatsschuldenkrise 
und damit einhergehenden Spreadausweitungen für einzelne Schuldner, was sich insbesonde-
re auf gehaltene Anleihen einzelner südeuropäischer Staaten aus der Eurozone auswirken 
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könnte. Darüber hinaus sind auch unerwartete Bewertungsrisiken aus dem Bestand der unge-
deckten Anlagen bei Kreditinstituten nicht vollständig auszuschließen. Bei den unmittelbaren 
und mittelbaren Beteiligungen geht die Sparkasse im Rahmen der Planung nicht von Ab-
schreibungen aus.  

Insgesamt rechnet die Sparkasse für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Betriebsergebnis nach 
Bewertung in Höhe von 17,7 Mio. Euro (0,48 % DBS). Das Jahresergebnis – nach Berücksichti-
gung des Neutralen Ergebnisses und der gewinnabhängigen Steuern – prognostiziert die 
Sparkasse mit 10,0 Mio. Euro (0,27 % DBS). 

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine angemessene Eigenkapitalzufüh-
rung gesichert. Das geplante Wachstum des Kreditgeschäftes kann mit einer weiterhin verbes-
serten und befriedigenden Eigenkapitalausstattung dargestellt werden. 

Chancen für die Ertragslage bestehen in einer besser als der erwarteten Konjunkturentwick-
lung im Geschäftsgebiet. Als Impulse könnten ggf. u. a. ein noch weiter steigendes Beschäfti-
gungsniveau im Geschäftsgebiet oder eine Steigerung der Reallöhne aufgrund von Tariferhö-
hungen oberhalb der Inflationsrate wirken. Hier könnten sich positive Wirkungen auf die 
Konsumausgaben entfalten. Auch könnten gezielte Aktivitäten der regionalen Wirtschafts-
fördergesellschaften, deren Ziel die Stärkung der Wirtschaft an der Westküste ist, zusätzlich 
positiv im Geschäftsgebiet wirken. Auch könnte sich die gute Entwicklung des Chem-Coast-
Parks Brunsbüttel positiv auf ansässige Firmen auswirken. Dieses könnte z. B. zu einer stärke-
ren Kreditnachfrage und stabilen oder steigenden Margen und zu einer vermehrten Nutzung 
kreditwirtschaftlicher Dienstleistungsangebote führen. Auch bestünde die Chance, dass die 
geplanten negativen Bewertungsergebnisse im Kundenkreditgeschäft dann nicht in voller Hö-
he benötigt werden.  

Allerdings bestehen aufgrund der internationalen geldpolitischen, wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungen auch besondere Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bzw. im 
eigenen Geschäftsgebiet. Nennenswert sind z. B. die protektionistische Handelspolitik der USA, 
der möglicherweise bevorstehende ungeregelte „Brexit“, das schwächer gewordene Wirtschafts-
wachstum Chinas und der kritische Schuldenstand Italiens. Zunehmende Handelshemmnisse 
könnten die realwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland spürbar beeinträchtigen. 

Sparkasse Westholstein – Gut für die Region!    

Die Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse den Wettbewerb zu 
stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und ins-
besondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen 
auch in der Fläche sicherzustellen, sehen wir auch künftig als uneingeschränkt erfüllbar an. 

Itzehoe, im April 2019    Sparkasse Westholstein 
         – Vorstand –  

  gez. Thöle gez. Burmeister 

  Achim Thöle Michael Burmeister  
  Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes   
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Der Lagebericht enthält zum Teil zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen. Diese sind erkennbar 
durch Formulierungen wie „erwartet die Sparkasse“ oder „plant die Sparkasse“. Vorausschauende Aussagen 
beruhen auf den Erwartungen zum Planungszeitpunkt. Stets vorhandene Unsicherheiten über die künftige 
wirtschaftliche Entwicklung können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen 
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen 

  



Bericht des Verwaltungsrates der Sparkasse Westholstein  

Seite 1 

Der Verwaltungsrat nahm die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Ge-

schäftsjahr 2018 u. a. im Rahmen von sechs Sitzungen und sechs Sitzungen des Risikoaus-

schusses wahr. Er überwachte die Geschäftsführung des Vorstandes, den Rechnungsle-

gungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Revisionssystems 

und des Risikomanagementsystems und die Abschlussprüfung inkl. der Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers. Er informierte sich eingehend über die wirtschaftliche Lage der Sparkasse 

(u. a. Entwicklung des Aktiv-, Passiv- und Dienstleistungsgeschäftes und der Rentabilität) und 

die allgemeine Risikolage und erörterte grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik und die 

Geschäfts- und Risikostrategien gemeinsam mit dem Vorstand und fasste die in seinen Zu-

ständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse. 

Aufgrund des Beginns einer neuen kommunalen Wahlperiode fand im September 2018 eine 

konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates statt; fünf Verwaltungsratsmitglieder, darunter 

der bisherige Verwaltungsratsvorsitzende, beendeten ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Gre-

mium.  

Verändertes Kundenverhalten, intensiver Wettbewerb, steigende Anforderungen des Ver-

braucherschutzes und der Regulatorik sowie die andauernde Niedrigzinsphase setzen die 

Sparkassen weiterhin massiv unter Druck. Nachdem der Verwaltungsrat im Vorjahr die Neu-

ausrichtung der Geschäftsstellenstruktur zum Jahreswechsel 2017/2018 mit dem Ziel der Si-

cherung der langfristigen Zukunftsfähigkeit und Selbstständigkeit der Sparkasse intensiv be-

raten hatte, erörterte das Aufsichtsorgan damit verbundene weitere strategische 

Veränderungen: Konzentration aller Betriebseinheiten in Itzehoe sowie Konzeption einer 

neuen mitarbeiterbesetzten digitalen Filiale ‚WestholsteinDirekt‘ für umfassende Service- 

und Beratungsleistungen. 

Der Vorstand legte dem Verwaltungsrat den Jahresabschluss und die Bilanz des Jahres 2018 

einschließlich des Lageberichts und des nichtfinanziellen Berichts vor. Die Prüfungsstelle des 

Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein prüfte Buchführung, Jahresabschluss 

und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 und erteilte einen uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk. Der Verwaltungsrat erörterte in seiner Sitzung am 20.06.2019 das Prüfungs-

ergebnis, stellte den Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 3.707.214.047,74 Eu-

ro fest, billigte den Lagebericht sowie den nichtfinanziellen Bericht und beschloss, den 

Bilanzgewinn in Höhe von 2.333.182,80 Euro vollständig zur Stärkung der Sicherheitsrückla-

ge zu verwenden. Dem Vorstand erteilte der Verwaltungsrat einstimmig die Entlastung. 

Für die sehr engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2018 spricht der Verwaltungsrat allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Dank und Anerkennung aus. 

Itzehoe, den 20. Juni 2019 

gez. Koeppen 

Dr. Andreas Koeppen  

Vorsitzender des Verwaltungsrates 



Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2018

der Sparkasse Westholstein

Sitz Itzehoe und Heide

eingetragen beim

Amtsgericht Pinneberg

Handelsregister-Nr. HRA 1456 IZ



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018
31.12.2017

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 27.239.517,36 28.403
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 135.173.697,77 96.577

162.413.215,13 124.980
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 29.142.204,20 7.185
b) andere Forderungen 5.006.282,36 15.044

34.148.486,56 22.230
4. Forderungen an Kunden 3.026.366.180,90 3.005.922

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 1.298.690.515,27 EUR ( 1.297.556 )
Kommunalkredite 106.861.190,12 EUR ( 68.700 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 177.470.217,54 137.873
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 177.470.217,54 EUR ( 137.873 )

bb) von anderen Emittenten 205.590.437,37 246.592
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 186.685.423,83 EUR ( 244.606 )

383.060.654,91 384.465
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
383.060.654,91 384.465

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 41.307.453,75 33.977
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 33.614.488,03 31.713

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.994,04 2
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 1.042.504,60 1.350
darunter:
Treuhandkredite 1.042.504,60 EUR ( 1.350 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 139.273,00 109

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

139.273,00 109
12. Sachanlagen 20.098.082,00 21.187
13. Sonstige Vermögensgegenstände 4.841.126,27 5.739
14. Rechnungsabgrenzungsposten 180.588,55 241

Summe der Aktiva 3.707.214.047,74 3.631.915



Passivseite
31.12.2017

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 8.495.996,85 6.342
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 559.571.277,19 616.766

568.067.274,04 623.108
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 1.238.146.308,72 1.233.274
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 41.452.922,88 39.936
1.279.599.231,60 1.273.210

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 1.430.175.095,51 1.321.734
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.282.931,09 2.741

1.432.458.026,60 1.324.475
2.712.057.258,20 2.597.685

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.042.504,60 1.350

darunter:
Treuhandkredite 1.042.504,60 EUR ( 1.350 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.182.548,52 2.888
6. Rechnungsabgrenzungsposten 2.037.124,05 1.915
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 40.233.410,00 38.840
b) Steuerrückstellungen 2.549.600,00 1.714
c) andere Rückstellungen 10.485.074,73 10.428

53.268.084,73 50.982
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 2.470.408,36 3.730

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 179.500.000,00 164.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 7.023

b) Kapitalrücklage 1.022.583,76 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 179.233.078,68 176.475
179.233.078,68 176.475

d) Bilanzgewinn 2.333.182,80 2.758
182.588.845,24 186.256

Summe der Passiva 3.707.214.047,74 3.631.915

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 67.697.512,14 62.584

Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

67.697.512,14 62.584
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 176.730.222,44 119.709

176.730.222,44 119.709



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2017

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 88.575.425,77 95.716
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 372.715,13 EUR ( 216 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,12 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 3.007.123,30 3.140
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

91.582.549,07 98.857
2. Zinsaufwendungen 22.188.019,11 24.044

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 387.474,49 EUR ( 198 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 38.055,39 EUR ( 49 )
69.394.529,96 74.813

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.844.498,86 1.489
b) Beteiligungen 3.296.085,60 1.216
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 511,29 1

5.141.095,75 2.705
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 24.798.262,54 23.664
6. Provisionsaufwendungen 2.528.141,64 2.115

22.270.120,90 21.550
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 5.383.974,76 3.513

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 21.917,72 EUR ( 29 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )
9. (weggefallen)

102.189.721,37 102.581
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 32.880.374,63 33.116
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 10.794.963,00 13.028
darunter:
für Altersversorgung 4.588.671,85 EUR ( 6.763 )

43.675.337,63 46.144
b) andere Verwaltungsaufwendungen 21.370.419,24 20.331

65.045.756,87 66.475
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.764.985,31 2.802
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.155.194,95 3.486

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 942,78 EUR ( 1 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.531.105,65 EUR ( 1.550 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 3.340.255,36 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 1.306

3.340.255,36 1.306
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 0

0,00 0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 15.500.000,00 20.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 12.383.528,88 11.122
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9.755.710,70 7.976
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 116.253,44 113

9.871.964,14 8.089
25. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder

Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 178.381,94 274
26. Jahresüberschuss 2.333.182,80 2.758
27. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

2.333.182,80 2.758
28. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
2.333.182,80 2.758

29. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
30. Bilanzgewinn 2.333.182,80 2.758
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