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Grundlagen der Sparkasse 

Die Sparkasse ist gemäß § 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (SpkG) eine 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Als Mitglied des Sparkassen- und Girover-
bandes für Schleswig-Holstein (§ 35 SpkG) ist sie dem Deutschen Sparkassen- und Giro-
verband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, und dem Sparkassenstützungsfonds des regionalen 
Sparkassen- und Giroverbandes angeschlossen. Die Sparkasse mit Sitz in Itzehoe und Hei-
de ist im Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg unter der Nummer HRA 1456 IZ 
eingetragen. 

Träger der Sparkasse ist der Zweckverband Sparkasse Westholstein, dem 91 Kommunen, 
zwei Ämter, der Zweckverband Verbandssparkasse Meldorf, der Sparkassenzweckverband 
Landsparkasse Schenefeld sowie die Stiftung ehemalige Sparkasse in Glückstadt als Mit-
glieder angehören. Das satzungsmäßige Geschäftsgebiet umfasst entsprechend des Regi-
onalprinzips den Kreis Steinburg und das Gebiet der angrenzenden Kreise sowie die Freie 
und Hansestadt Hamburg. 

Die Sparkasse gehört dem als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen 
Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe an. Es stellt im Entschädigungsfall sicher, 
dass den Kunden der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen nach dem Einla-
gensicherungsgesetz erfüllt werden kann („Einlagensicherung“). Primäre Zielsetzung des 
Sicherungssystems ist es, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die angehörenden 
Institute selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten 
(„Institutssicherung“). 

Mit der Leitlinie „Vier gewinnt. Mehr Nähe. Mehr Regionalität.“ bildete die Sparkasse im 
April 2015 vier Regionaldirektionen, um eine noch stärkere regionale Ausrichtung der 
Kundenbindung und aktiven Kundenberatung umzusetzen. Kunden und Bürger sollen ihre 
Sparkasse intensiver als Partner in der Region wahrnehmen – nicht nur in Finanzfragen, 
sondern auch darüber hinaus als Unterstützer des gesellschaftlichen Lebens. 

Die Sparkasse stellt mit 32 Filialen (einschließlich Hauptstellen), 21 SB-Filialen sowie dem 
weiter ausgebauten digitalen Angebot flächendeckende kreditwirtschaftliche Dienstleis-
tungen für alle Teile der Bevölkerung sicher. Sie steht als regional verankertes Kreditinsti-
tut u. a. für traditionelle Werte wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Nähe und Sicherheit. Als 
Universalkreditinstitut betreibt sie alle üblichen Bankgeschäfte mit privaten Haushalten, 
Unternehmen – insbesondere aus Mittelstand und Handwerk, den Kommunen und institu-
tionellen Kunden. Im Rahmen der ganzheitliche Finanzbetreuung bietet die Sparkasse 
auch Versicherungsdienstleistungen (Beratung, Vertragsabschluss, Policierung und Scha-
densregulierung); sie ist im Status einer Mehrfachagentur im Versicherungsvermittler-
register registriert (Nr. D-YFMK-HWWSH-88 / Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach 
§ 34d Absatz 1 Gewerbeordnung). 

  



 

 

Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 

Deutsche Wirtschaft im Jahr 2015 weiter im Aufschwung 

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2015 gekennzeichnet durch ein soli-
des und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
wuchs nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 
2015 um 1,7 %.  

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war erneut der Konsum wichtigster 
Wachstumsmotor: Die privaten Konsumausgaben lagen preisbereinigt um 1,9 %, die Kon-
sumausgaben des Staates um 2,8 % höher als im Jahr zuvor. Auch die Investitionen legten 
zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,6 % mehr in Ausrüstun-
gen. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ein leichtes Plus von 0,2 %. Der deut-
sche Außenhandel gewann weiter an Dynamik: Die preisbereinigten Exporte von Waren 
und Dienstleistungen waren um 5,4 % höher als im Vorjahr. Die Importe legten in ähn-
licher Größenordnung zu (+ 5,7 %). 

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen sowohl das Produzierende 
Gewerbe (+2,2 %) als auch die Dienstleistungsbereiche insgesamt zur wirtschaftlichen Be-
lebung bei. Innerhalb des Dienstleistungsbereichs lagen allerdings die Finanz- und Versi-
cherungsdienstleister preisbereinigt im Minus (– 1,0 %). Daneben kam es im Baugewerbe 
zu einem leichten Rückgang der wirtschaftlichen Leistung von – 0,2 %. 

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2015 erstmals von 
mehr als 43 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten 
vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2015 rund 
329.000 Personen oder 0,8 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Damit setzte sich der 
seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend fort. Im Jahresdurchschnitt 2015 waren in 
Deutschland 2.795.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren 
das rund 103.000 Menschen weniger. Die Arbeitslosenquote nahm gegenüber Vorjahr um  
-0,3 Prozentpunkte auf 6,4 % ab. 

Im Jahresdurchschnitt erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber 
2014 um 0,3 %. Somit ist die Jahresteuerungsrate seit 2011 rückläufig. Die geringe 
Jahresteuerungsrate 2015 wurde im Wesentlichen durch die Preisentwicklung der Ener-
gieprodukte geprägt. 



 

 

Konjunkturentwicklung in Schleswig-Holstein und im Geschäftsgebiet 

Die Konjunktur in Schleswig-Holstein entwickelte sich im ersten Quartal 2015 weiterhin 
robust, berichtete die Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein (IHK) im viertel-
jährlichen Konjunkturbericht. Im zweiten und dritten Quartal beurteilte die schleswig-
holsteinische Wirtschaft die Konjunkturlage insgesamt positiv. Vor allem die Inlandsnach-
frage und die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt erwiesen sich als Konjunkturstütze. Der 
vierteljährlich von der IHK ermittelte Konjunkturklimaindex, der einen Wert zwischen 0 und 
200 annehmen kann, verbesserte sich im vierten Quartal von 116 auf 122 Punkte (Vorjah-
resende 120 Punkte). Die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein hat sich um rund 
10.700 Personen (+0,8 %) gegenüber 2014 auf 1.348.100 Personen erhöht. Die Arbeits-
losenquote im Jahresdurchschnitt lag mit 6,5 % etwas unter dem Vorjahrswert 6,8 % und 
entsprach damit etwa der Quote im ganzen Bundesgebiet (6,4 %, Vorjahr 6,7 %).  

Die Kreise Steinburg und Dithmarschen, in denen die Sparkasse ansässig ist, sind struktur-
schwache Regionen und überwiegend durch mittelständische Wirtschaft aus dem Dienst-
leistungssektor, der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft geprägt. Im Geschäftsgebiet 
nahm die Zahl der Arbeitslosen zu: im Kreis Steinburg waren Ende 2015 4.488 Personen 
(+348 Personen), im Kreis Dithmarschen 5.118 Personen (+168 Personen) arbeitslos, als 
Quote ausgedrückt waren es 6,4 % (Ende 2014 6,0 %) bzw. 7,7 % (Ende 2014 7,5 %). Der 
Kreis Dithmarschen weist leider nach wie vor im Vergleich der Landkreise in Schleswig-
Holstein die höchste Quote auf. 

Entwicklung des Zinsniveaus 

Geldpolitik im Euroraum noch expansiver: Im März 2015 begann das Eurosystem ein Anlei-
hekaufprogramm. Seither erwerben die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen 
Notenbanken Wertpapiere in einem Volumen von monatlich 60 Mrd. Euro. Damit reagierte 
die EZB auf die anhaltend schwache Preisentwicklung. Vor allem will sie die langfristigen 
Inflationserwartungen in Richtung ihres Zielwertes beeinflussen. Im Dezember hat die EZB 
weitere expansive Maßnahmen beschlossen: Sie verlängerte das Ankaufprogramm zeitlich 
und stockte es damit im Zielvolumen auf. Außerdem senkte sie die zuvor bereits negative 
Verzinsung für die Einlagefazilität um 10 Basispunkte auf -0,30 %. Die Rendite zweijähri-
ger Bundesanleihen hielt sich im Dezember unterhalb des Einlagensatzes von -0,30 %. Für 
zehnjährige Staatsanleihen Deutschlands betrug die Rendite (Monatsdurchschnittswerte) 
im Januar 2015 0,45 %, schwankte zwischen 0,16 % (April) und 0,83 % (Juni) und erreich-
te im Dezember 2015 0,59 %. 

Entwicklung der Kreditwirtschaft 

Die hohe Bankendichte, ein sehr intensiver Wettbewerb  und die sich im ausgeprägten 
Niedrigzinsumfeld verstärkende strukturelle Ertragsschwäche sind wesentliche Merkmale 
der deutschen Kreditwirtschaft. Begleitet wird die Wettbewerbslage durch eine rasch fort-



 

 

schreitende technologische Entwicklung (u. a. auch Angebote sogenannter Fintechs1) und 
hohe Erwartungen vermögender und einkommensstarker Privat- und anspruchsvoller Fir-
menkunden an die Beratungs- und Produktqualität. Die herausfordernde Lage wird zusätz-
lich verstärkt durch die weiter voranschreitende europäische und nationale Bankenregu-
lierung und Bankenaufsicht, den zunehmenden Aufwand zur Aufstockung zentraler Fonds 
und eigener Reserven sowie die umfassenderen Anforderungen aus der Verbraucher-
rechtsentwicklung. 

Die anhaltende Phase sehr niedriger bzw. negativer Zinsen schränkt die Ertragschancen 
zunehmend ein und kann insbesondere für Kreditinstitute mit einem stark zinsabhängigen 
Geschäftsmodell mittel- bis langfristig zu erheblichen Ertragseinbußen führen. Gleichzei-
tig erhöhen sich die Zinsänderungsrisiken vieler Kreditinstitute. Vor diesem Hintergrund 
führten die deutschen Bankenaufsichtsbehörden im Jahr 2015 eine ‚Umfrage zur Ertrags-
lage und Widerstandsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Niedrigzinsumfeld‘ durch. Ziel 
der Umfrage war es, der deutschen Aufsicht einen Eindruck über die Auswirkungen ver-
schiedener Zinsszenarien zu verschaffen. Die Umfrage zeigte, dass die anhaltend niedri-
gen Zinsen die deutschen Kreditinstitute in allen abgefragten Szenarien über einen Zeit-
raum von fünf Jahren deutlich belasten. „Die meisten Institute sind jedoch angesichts des 
vorhandenen Überschusskapitals und verfügbarer stiller Reserven widerstandsfähig ge-
genüber den Belastungen aus dem Niedrigzinsumfeld“, stellte die Bundesbank in einer 
Pressenotiz dar.  

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2015 

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

• Erhebung von Risikotragfähigkeitsinformationen gemäß FinaRisikoV  
• Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI) 
• Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) und Anlegerentschädigungsgesetz (AEG) 

  

                                                        
1 Finanztechnologie (verkürzt Fintech) ist ein Sammelbegriff für moderne Technologien im Bereich der 
Finanzdienstleistungen. Fintech ist ein Kofferwort und setzt sich aus den Wörtern financial services und 
technology zusammen. 



 

 

Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 

 
1) Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 

Vor dem Hintergrund der verhalten positiven regionalen Wirtschaftsentwicklung und den 
kreditwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet die Sparkasse den Geschäftsverlauf 
als insgesamt zufriedenstellend. Maßgeblich für die positive und teilweise außerplanmä-
ßige Entwicklung der Bilanzsumme war der unerwartet hohe Einlagenzuwachs.  

Die Sparkasse plante die Durchschnittsbilanzsumme (DBS) für das Jahr 2015 in Höhe von 
3,35 Mrd. Euro. Die DBS betrug zum Jahresende 3,41 Mrd. Euro und entsprach damit etwa 
dem Planwert. 

Die im Geschäftsvolumen enthaltenen Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewähr-
leistungsverträgen in Höhe von 61,2 Mio. Euro gingen um 17,5 Mio. Euro bzw. 22,2 % zu-
rück. Diese relativ hohen Schwankungen werden insbesondere durch die Veränderungen 
bei den Zahlungsbürgschaften im Rahmen der Finanzierung von Windenergieanlagen und 
Windparks verursacht.  

31.12.
2015

31.12.
2014

2014

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % %

Geschäftsvolumen 1) 3.538,2 3.400,1 138,1 4,1 2,8

Bilanzsumme 3.477,0 3.321,4 155,6 4,7 3,6

Bestand Veränderungen

2015



 

 

Aktivgeschäft 

 

* Rundungsdifferenzen in Bezug auf die Tabelle Bilanzsumme (Seite 5) möglich 

Kundenkreditvolumen 

Bei der Sparkasse gab es aufgrund der  befriedigenden 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 
aktiv zu begleiten.  

Neue Darlehenszusagen wieder auf hohem Niveau 

Insgesamt sagte die Sparkasse den Kunden 573,2 Mio. Euro neue Darlehen zu; gegenüber 
dem Vorjahr sind es bemerkenswerte 113,0 Mio. Euro bzw. 24,6 % mehr.  

Ein Anteil i. H. v. 231,8 Mio. Euro bzw. 40,4 % entfiel auf Privatpersonen; der absolute Be-
trag nahm beträchtlich um 59,5 Mio. Euro (34,5 %) zu, der relative Anteil um 3,0 Prozent-
punkte. Beachtliche 206,0 Mio. Euro (Vorjahr 138,6 Mio. Euro) verwendeten die Privat-
kunden für den Wohnungsbau, hiervon wiederum 60,7 % (Vorjahr 57,9 %) für den Kauf 
von Wohnraum und 37,2 % (Vorjahr 37,4 %) für den Neubau. Unser Grundsatz bei der Im-
mobilienfinanzierung „persönlich - direkt - kompetent" wirkt unverändert positiv. Mit der 
ganzheitlichen Beratung in hoher Qualität festigt die Sparkasse ihre Position als starker 
Partner vor Ort. 

Die Darlehenszusagen an Unternehmen und Selbstständige nahmen gegenüber dem Vor-
jahr deutlich zu. Das Volumen der neuen Darlehen zur Finanzierung von betrieblichen In-
vestitionen stieg um 50,6 Mio. Euro bzw. 17,9 % auf 332,5 Mio. Euro; das entspricht einem 
Anteil von 58,0 % aller neuen Darlehenszusagen (Vorjahr 61,3 %). Erneut sehr große 

31.12.
2015

31.12.
2014

2014
31.12.
2015

31.12.
2014

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

Kundenkreditvolumen 2.895,7 2.785,6 110,1 4,0 1,8 83,3 83,9

   darunter:

  durch Grundpfandrechte gesichert (1.220,4) (1.200,9) (19,5) (1,6) -(0,7) (35,1) (36,2)

Forderungen an Kreditinstitute 166,3 178,7 -12,4 -6,9 -30,2 4,8 5,4

Wertpapiervermögen 331,9 270,8 61,1 22,6 97,4 9,5 8,2

Beteiligungen / Anteilsbesitz 28,2 28,2 0,0 0,0 4,4 0,8 0,8

Anlagevermögen 19,3 20,2 -0,9 -4,5 0,0 0,6 0,6

Sonstige Vermögenswerte 35,5 37,9 -2,4 -6,3 22,3 1,0 1,1

Bestand* Veränderungen
Bestand in % des 
Bilanzvolumens

2015



 

 

Bedeutung hatte die Finanzierung neuer Windenergieanlagen. Unsere Sparkasse verfügt 
über langjährige Spezialistenerfahrung und bündelt diese mit dem Ziel der erstklassigen 
Unterstützung der Kunden in der „Energie- und Agraragentur“. Nennenswert ist auch ein 
gewerblicher Anteil i. H. v. 95,7 Mio. Euro für Wohnungsbauzwecke – insgesamt stellte die 
Sparkasse somit stattliche 301,7 Mio. Euro für den Wohnungsbau bereit (Vorjahr 
197,7 Mio. Euro). Wohnungsbaufinanzierungen waren also wieder eine wichtige Säule des 
Kreditgeschäfts. 

Positive Entwicklung des Kreditvolumens trotz hoher Tilgungsrückflüsse 

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsrückflüsse plante die Sparkasse im Kun-
denkreditgeschäft insgesamt eine Steigerungsrate von 3,0 % in 2015. Der tatsächliche 
Geschäftsverlauf übertraf unsere Planung. Mittels gezielter Steuerung der Aktivitäten im 
Kreditgeschäft stellte die Sparkasse den gewünschten hohen Qualitätsstandard zum Vor-
teil der Kunden unter Beachtung der personellen Kapazitäten in den Kompetenzcentern 
und im Marktfolgebereich sicher. 

Die in Aktiva 4 ausgewiesenen Forderungen an Kunden weisen mit 2.895,7 Mio. Euro eine 
Steigerung um 4,0 % (110,1 Mio. Euro) aus; sie sind mit einem auf 83,3 % etwas gesunke-
nen Anteil weiterhin die maßgebliche Position der Aktivseite der Bilanz (siehe vorstehende 
Tabelle). Das Kreditvolumen aller wesentlichen Kreditnehmergruppen (Unternehmen und 
Selbstständige, Privatpersonen sowie Öffentliche Haushalte) nahm zu. Gegliedert nach 
Fristigkeit weisen alle Laufzeitkategorien Zuwächse auf. Die gemäß ursprünglicher Verein-
barung langfristigen Kredite haben einen Strukturanteil von rund 9/10 aller Forderungen 
gegenüber Kunden. 

Viele Kunden leisteten – u. a. aufgrund des nachhaltig niedrigen Zinsniveaus – über die 
planmäßigen Tilgungen hinaus vertraglich zulässige Sondertilgungen. Die Sparkasse 
konnte die negative Bestandswirkung durch ein weiterhin lebhaftes Neugeschäft ausglei-
chen. Das gesamte Kreditvolumen (Forderungen an Kunden inkl. Treuhandkredite, un-
widerrufliche Kreditzusagen und Eventualverbindlichkeiten) hat sich spürbar um 2,2 % 
bzw. 68,5 Mio. Euro auf 3.120,4 Mio. Euro erhöht.  

Forderungen an Kreditinstitute und Wertpapiervermögen 

Die Sparkasse reduzierte die Forderungen an Kreditinstitute2 2015 um 12,4 Mio. Euro bzw. 
6,9 % auf 166,3 Mio. Euro. Teile der täglich fälligen Forderungen an Kreditinstitute (Pos. 
Aktiva 3a) legte die Sparkasse in Wertpapieren an, die gemäß der Liquiditätsverordnung in 
allen Laufzeitbändern anrechenbar sind. Das Guthaben bei der Deutschen Bundesbank lag 
zum Bilanzstichtag mit 60,1 Mio. Euro um 38,0 Mio. Euro (171,9 %) oberhalb des Vorjah-
resbestandes, um auch damit die Einhaltung der Liquiditätsdeckungsanforderungen zu 
gewährleisten.  

Das Wertpapiervermögen erhöhte die Sparkasse im Geschäftsjahr 2015 um 61,1 Mio. Euro 
(22,6 %) auf 331,9 Mio. Euro. Maßgeblich war insbesondere die Aufstockung um 71,0 Mio. 

                                                        

2 Inkl. Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 



 

 

Euro bei den festverzinslichen Wertpapieren öffentlicher Emittenten. Das Wertpapierver-
mögen bestand weit überwiegend aus Schuldverschreibungen und anderen festverzins-
lichen Wertpapieren (Pos. Aktiva 5), die ausschließlich der Bonitätsstufe ‚Investment  
Grade‘ zuzuordnen sind; darunter befanden sich Wertpapiere ausländischer Emittenten im 
Nennwert von 252 Mio. Euro (Emittenten sind überwiegend europäische Kreditinstitute 
sowie Staaten, darunter Anleihen der ‚PIIGS‘-Staaten3 oder von Emittenten aus diesen Län-
dern 79,0 Mio. Euro). In der Position ‚Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere‘ 
(Pos. Aktiva 6) waren Investmentfonds in Höhe von 7,5 Mio. Euro vorhanden.  

Die gesamten Eigenanlagen (Forderungen an Kreditinstitute inkl. Guthaben bei der Deut-
schen Bundesbank und Wertpapiere) nahmen somit um 48,7 Mio. Euro (10,8 %) auf 
498,2 Mio. Euro zu. Ausgehend von einem Abbau der institutionellen Verbindlichkeiten 
hatte die Sparkasse in der Planung einen Abbau des Eigenanlagenbestandes im Jahr 2015 
um 11,2 % vorgesehen. Trotz der gegenüber der Planung umfangreicheren Ausweitung 
der Kundenaktiva führte das noch stärkere Wachstum der Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden zu einem weiteren Wachstum der Eigenanlagen. 

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 

Die Sparkasse ging im Geschäftsjahr 2015 keine neuen Beteiligungen ein und beendete 
keine Beteiligungen. Der unter Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 
ausgewiesene Wert blieb unverändert (28,2 Mio. Euro). Wertanpassungen der bestehen-
den Beteiligungen waren nicht erforderlich. Die Sparkasse hält weit überwiegend strate-
gische Beteiligungen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe (insbes. Beteiligung am 
Stammkapital des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein). Wertanpas-
sungsbedarf in künftigen Perioden kann nicht ausgeschlossen werden; diesbezüglich wird 
auf den entsprechenden Abschnitt im Risikobericht verwiesen (Seite 31). 

                                                        

3 Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. Diesen Staaten wurde während der Euro-Krise 2010 
unterstellt, sie hätte eine so hohe Staatsverschuldung, dass ihnen der Staatsbankrott drohe. 



 

 

Passivgeschäft 

 

* Rundungsdifferenzen in Bezug auf die Tabelle Bilanzsumme (Seite 5) möglich 

Mittelaufkommen von Kunden 

Bei den Kundenverbindlichkeiten hatte die Sparkasse für 2015 das Halten des Bestandes 
geplant. Tatsächlich nahmen die Kundeneinlagen (einschließlich Inhaberschuldverschrei-
bungen und nachrangiger Verbindlichkeiten) jedoch sehr dynamisch um 164,5 Mio. Euro 
bzw. 7,0 % auf 2.523,7 Mio. Euro zu. Die Mittelzuflüsse waren bei den als Refinanzierungs-
quelle bedeutenden Spareinlagen und besonders ausgeprägt bei den täglich fälligen Ein-
lagen zu verzeichnen. 

Erneut verwendeten viele Kunden Erspartes zum Teil für den Wohnungsbau und Moderni-
sierungs- und Renovierungsmaßnahmen, zur Finanzierung größerer privater Anschaffun-
gen oder für Sondertilgungen zu Gunsten von Darlehenskonten. Dennoch zeigt die Gliede-
rung der Verbindlichkeiten nach Kundengruppen absolute Bestandserhöhungen bei den 
Privatpersonen, den Unternehmen, den öffentlichen Haushalten und den Ausländern. Le-
diglich die Gruppe der Organisationen ohne Erwerbszweck reduzierte ihre Einlagen. Die 
bilanzwirksamen Anlagen der Privatkunden haben einen sehr bedeutsamen Anteil in Höhe 
von rund drei Viertel der Kundenverbindlichkeiten. 

Die vertrauten und sicheren Spareinlagen sind weiterhin das beliebteste Anlageprodukt 
der privaten Kunden. Zum Jahresende waren 87,4 % des Spareinlagenvolumens in höher 
verzinsten Einlagen angelegt, z. B. in Form des Sparkassen-Zuwachssparens mit jährlich 
steigendem Staffelzins und kurzfristiger Kündigungsmöglichkeit nach Ablauf des ersten 
Anlagejahres.  

31.12.
2015

31.12.
2014

2014
31.12.
2015

31.12.
2014

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

Mittelaufkommen von Kunden 2.523,7 2.359,2 164,5 7,0 4,3 72,6 71,0

  darunter:

  Spareinlagen (1.359,5) (1.336,8) (22,7) (1,7) (1,1) (39,1) (40,2)

  andere Verbindlichkeiten (1.156,8) (1.005,2) (151,6) (15,1) (9,6) (33,3) (30,3)

  nachrangige Verbindlichkeiten (7,5) (16,8) -(9,3) -(55,4) -(21,1) (0,2) (0,5)

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

591,8 621,1 -29,3 -4,7 0,3 17,0 18,7

Sonstige Passivposten 
(e inschließlich Rückstellungen)

58,1 60,6 -2,5 -4,1 -2,6 1,7 1,8

Eigene Mittel 303,4 280,5 22,9 8,2 6,7 8,7 8,4

Bestand* Veränderungen
Bestand in % des 
Bilanzvolumens

2015



 

 

Die täglich fälligen Verbindlichkeiten nahmen nochmals beträchtlich um 147,7 Mio. Euro 
(14,8 %) auf 1.144,8 Mio. Euro zu und erreichen damit einen Strukturanteil i. H. v. 32,9 % 
(Vorjahr 30,0 %). Zu dieser Bilanzposition gehören u. a. die „S-Kapitalkonten“ (kurzfristige, 
flexible Anlageform für Privatkunden) und die Tagesgeldanlagen der Unternehmen.  

Das Volumen der langfristig angelegten und mit Festzins ausgestatteten nachrangigen 
Sparkassenkapitalbriefe ging – bedingt durch das von der andauernden Niedrigzinssitua-
tion bestimmte Anlageverhalten – nochmals sehr deutlich um 9,3 Mio. Euro (-55,4 %) auf 
7,5 Mio. Euro zurück (Strukturanteil 0,2 %). Die Anlagen der privaten und gewerblichen 
Kunden konzentrieren sich also vorrangig auf kurzfristige und flexible Anlagen.  

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Sparkasse reduzierte die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt um 
29,3 Mio. Euro (- 4,7 %) auf 591,8 Mio. Euro. Maßgeblich war einerseits die Rückführung 
der zweckgebundenen Verbindlichkeiten (Weiterleitungsmittel) um 12,6 Mio. Euro (2,2 %) 
auf 563,3 Mio. Euro; in der Planung war die Sparkasse noch von einem weiteren Aufbau 
dieser Mittel ausgegangen. Außerdem verringerte die Sparkasse auch die anderen Ver-
bindlichkeiten um 16,7 Mio. Euro (36,9 %) auf 28,5 Mio. Euro; diese Entwicklung entsprach 
etwa der Planung. 

Derivate (Aktiv-Passiv-Steuerung) 

Derivate Finanzgeschäfte geht die Sparkasse ausschließlich zur Aktiv-Passiv-Steuerung 
der allgemeinen Zinsänderungsrisiken ein (Payer- und Receiver-Swaps als Macrohedge). 
Die Sparkasse schließt die Swapgeschäfte im Rahmen eines genehmigten Kontingents mit 
ausgewählten Partnern nach einer Bonitätsprüfung ab und rechnet sie mit ihrem Kredit-
äquivalenzbetrag auf die eingeräumten Kontrahentenlimite an. Insgesamt bestanden am 
Jahresende Swaps mit einem Kontraktvolumen i. H. v. 330,5 Mio. Euro (Vorjahr 361,5 Mio. 
Euro). Die Sicherungsgeschäfte belasteten den Zinsüberschuss mit 11,3 Mio. Euro (Vorjahr 
10,9 Mio. Euro). Eine Gliederung der bestehenden Positionen enthält der Anhang zum Jah-
resabschluss 2015.  

Dienstleistungen und außerbilanzielle Geschäfte 

Das Geschäftsjahr 2015 war im Bereich der Dienstleistungen geprägt durch insgesamt gu-
te Ergebnisse in den Geschäftsfeldern Wertpapierdienstleistungen, Verbundgeschäft (Ver-
sicherungen) und Immobilienvermittlung.  

Wertpapierdienstleistungen 

Die Kunden kennen die Sparkasse als verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner auch 
in Bezug auf die Wertpapierdienstleistungen. Insgesamt kauften die Kunden für 91,2 Mio. 
Euro Wertpapiere; dieses Volumen liegt um 8,5 Mio. Euro bzw. 10,3 % über dem Vorjah-



 

 

resbetrag4: Die Käufe von Investmentfonds stiegen deutlich auf 48,2 Mio. Euro (+26,2 % 
gegenüber den entsprechenden Käufen im Jahr 2014). Die Fondskategorien Vermögens-
verwaltung, Dach- und Aktienfonds hatten dabei die größten Anteile (zusammen rund 
63,0 %). Für 22,9 Mio. Euro kauften die Kunden festverzinsliche Wertpapiere (-21,0 %). 
20,1 Mio. Euro (+ 29,7 %) investierten Kunden in Aktien und ähnliche Wertpapiere. 

Die Wertpapierverkäufe stiegen insgesamt um 7,7 Mio. Euro bzw. 8,5 % auf 98,8 Mio. Euro. 
Der Nettoabsatz als Ergebnis von Ankäufen und Verkäufen war insgesamt mit 7,5 Mio. Euro 
negativ (Vorjahr - 8,5 Mio. Euro). Betrachtet man bei den Investmentfonds den Nettoabsatz 
nach Fondskategorien, so zeigten sich erneut vor allem die Vermögensverwaltung und 
offenen Immobilienfonds sehr positiv. Die Bruttoerträge aus dem Wertpapiergeschäft in 
Höhe von 3,2 Mio. Euro überstiegen den Vorjahresertrag deutlich (+14,3 %) und entspra-
chen dem geplanten Betrag. 

Verbundgeschäft 

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

Der LBS-Bausparvertrag ist ein solides Fundament zur Vermögensbildung und ein wichti-
ger Baustein bei der Finanzierung von Wohneigentum. Die Sparkasse konnte ein neues 
Bausparvolumen in Höhe von 67,7 Mio. Euro vermitteln (Vorjahr 72,7 Mio. Euro). Die 
durchschnittliche Bausparsumme stieg deutlich, während die Anzahl der abgeschlossenen 
Bausparverträge um 682 Stück gesunken ist. Die Planwerte erreicht die Sparkasse zu rund 
80 %, insofern ist die Entwicklung nicht zufriedenstellend. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass die in den vergangenen Jahren attraktiven Rendite-Bausparverträge nach der 
Anpassung der Bauspartarife nicht mehr angeboten werden. Die Verträge richten sich an 
‚echte‘ Bausparer, die Eigenkapital aufbauen und sich zugleich langfristig ein zinsgünsti-
ges Darlehen sichern oder das Zinsänderungsrisiko einer laufenden Finanzierung absi-
chern möchten.  

Die Versicherungsagentur der Sparkasse hat ihren Kunden auch im Jahr 2015 individuelle 
und risikoadäquate Versicherungslösungen angeboten. Der Versicherungsbestand der 
Kompositsparte konnte weiter ausgebaut werden und wuchs um 9,5 % auf 2,3 Mio. Euro. 
Ebenfalls konnte erneut eine Steigerung des Neugeschäftes im Bereich Altersvorsorge er-
zielt werden. Unsere eigene Schadenregulierung konnte bei insgesamt 258 Fällen helfen, 
davon 179 aus dem Sachversicherungsbereich (z. B. Haftpflicht, Hausrat- und Gebäudever-
sicherung).  

Leasing – ein bewährtes und flexibles Finanzierungsinstrument im Firmenkundengeschäft. 
Die Sparkasse erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein gegenüber dem Vorjahr höhe-

                                                        

4 Alle Volumenangaben im Wertpapiergeschäft ohne Einbeziehung der regional zugeordneten Depots 
beim S-Broker. 



 

 

res Finanzierungsvolumen. Sie vermittelte Leasingverträge mit einem Gesamtwert  in Höhe 
von 8,9 Mio. Euro (Vorjahr 7,6 Mio. Euro); das im Leasinggeschäft geplante Ertragsziel 
wurde zu 82,8 % erreicht.  

Immobilienvermittlung 

Neben der Beratung in allen Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit dem Bau, dem 
Kauf und der Modernisierung von Immobilien unterstützt die Sparkasse die Kunden kom-
petent bei der Suche nach der privaten Wunschimmobilie in den Kreisen Dithmarschen 
und Steinburg. Die regional erfahrenen Immobilienmakler vermittelten 2015 insgesamt 
315 Objekte (Vorjahr 298 Objekte) im Gesamtwert von 35,9 Mio. Euro. Die Courtageein-
nahmen übertrafen die Planung deutlich.  

Kooperationen 

Die Sparkasse bietet den Kunden eine Beratung zur generationenübergreifenden Gesamt-
vermögensnachfolge (Estate Planning). Damit fließen in das Beratungsangebot der Berei-
che Private Banking, Vermögensmanagement und Firmenkunden auch rechtliche, steuer-
liche, vermögens-, liquiditäts- und risikorelevante Faktoren zur Optimierung der persön-
lichen Angelegenheit ein. Im Privatkundenbereich geht der spezialisierte ‚Estate Planner‘ 
z. B. auf Aspekte des Themenbereiches „Erben und Vererben“ ein, im Firmenkunden-
bereich spielen Fragen der Versorgung und der finanziellen Absicherung des Unterneh-
mers sowie die Planung der Nachfolgeregelung eine wichtige Rolle.  

Einer umfassenden finanzwirtschaftlichen Betreuung der Kunden dienen Kooperationen 
mit kompetenten Partnern: Den vermögenden Kunden bietet die Sparkasse auch Lösungen 
der Berenberg Bank und der Frankfurter Bankgesellschaft, den Kooperationspartnern bei 
der entsprechenden Vermögensanlage, an. Zur Absicherung vorhandener Zinsrisiken im 
Kundengeschäft greift unsere Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Holstein 
und deren Kompetenzcenter ‚Corporate Finance‘ auf Produkte der Landesbank Hessen-
Thüringen zurück. Im Bereich der kommunalen Kunden kooperiert die Sparkasse mit der 
DekaKommunalConsult. 

Produktpolitik 

Weiterhin sehr große Bedeutung haben die Geschäftsfelder Finanzierung regenerativer 
Energien und Landwirtschaft. Um unsere Kunden bei ihren großen Projekten mit erstklas-
siger Unterstützung zu begeistern, hat die Sparkasse die langjährige Spezialisten-
Erfahrung in einer „Energie- und Agraragentur“ in Meldorf gebündelt.  

Personal- und Sozialbereich 

Wissen, Können und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestim-
men entscheidend den Erfolg der Sparkasse. Sie identifizieren sich stark mit der Sparkasse 



 

 

und ihrer regionalen, kundennahen Ausrichtung. Die der Sparkasse als Arbeitgeber entge-
gengebrachte hohe Wertschätzung zeigen die sehr guten Bewertungen aus der letzten 
Mitarbeiterbefragung (Identifikation Note 1,60, Attraktivität der Sparkasse als Arbeitgeber 
Note 1,66 und Gesamtzufriedenheit Note 1,795). 

Mit den im Jahresdurchschnitt 2015 tätigen 649 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne 
in Elternzeit befindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) – darunter 208 Teilzeitkräfte 
und 45 Auszubildende – gehört die Sparkasse zu den bedeutenden Arbeitgebern und Aus-
bildungsbetrieben in der Region. Die im Betriebsvergleich ausgewiesene Zahl von 
565 Mitarbeiterkapazitäten (MAK) im Jahresdurchschnitt liegt um 4,0 MAK unter der Ver-
gleichszahl 2014. 

Die Sparkasse leistet nach wie vor einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Ausbil-
dungsmarktes im Geschäftsgebiet – 18 junge Frauen und Männer begannen 2015 ihre 
Ausbildung. 14 Auszubildenden, die ihre Ausbildung mit guten Ergebnissen beendeten, 
bot die Sparkasse die Übernahme in das Angestelltenverhältnis an. 

Gern nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vorteile der variablen Arbeitszeit. 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen auch die Möglichkeit der Teilzeitarbeit in 
Anspruch, um so Beruf und Familie besser miteinander verbinden zu können. Von der aus-
gelaufenen Altersteilzeitregelung machen zum Stichtag 31.12.2015 noch 11 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter (Jahresende 2014 21) Gebrauch. 

Die Notwendigkeit einer ergänzenden Altersvorsorge gilt natürlich auch für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Sparkasse. Das Angebot zur Entgeltumwandlung im Rahmen 
der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) über die Sparkassenpensionskasse oder die Provin-
zial NordWest AG wird daher gern angenommen. Zu den Eigenbeiträgen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter leistet die Sparkasse einen Zuschuss. Des Weiteren profitieren die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der überwiegend arbeitgeberfinanzierten Renten-
versicherung in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL Karlsruhe). 

Um den steigenden Ansprüchen unserer anspruchsvollen Kunden nachkommen zu kön-
nen, setzt die Sparkasse traditionell auf umfangreiche, intensive und nachhaltige Quali-
fizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die steigenden fachlichen Anfor-
derungen in den internen Bereichen aufgrund der immer komplexer werdenden und sich 
fortlaufend verändernden Rahmenbedingungen erfordern permanente Investitionen in 
Qualifizierungsmaßnahmen. Besonderen Wert legt die Sparkasse auf die Förderung unse-
rer jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei ist die systematische Personalentwick-
lung – und somit auch die Weiterbildung – eng mit der Geschäftspolitik verknüpft: fach-
kompetente, dienstleistungs- und vertriebsorientierte sowie unternehmerisch denkende 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Wettbewerb. 

Auch außerhalb der Sparkasse beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hohes 
Engagement. Viele von ihnen sind z. B. in den Vereinen und Institutionen der Region  
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ehrenamtlich aktiv. Die Sparkasse fördert dieses Engagement durch die Initiative „Helfen-
de Hände“.  

Kundenbeziehungen und ausgezeichnete Kundenberatung 

Die Sparkasse rückt das Thema ‚Qualität‘ verstärkt in den strategischen und operationellen 
Fokus mit dem Anspruch, im Geschäftsgebiet der Qualitätsführer zu sein. 

Dank der hervorragenden Kundenzufriedenheit gehörte die Sparkasse bereits im Jahr 
2013 im bundesweiten 1-VORAUS-Wettbewerb des Deutschen Sparkassenverbandes zu 
den besten Sparkassen Deutschlands. 2014 zeichnete das unabhängige Marktforschungs-
institut IMK die Sparkasse mit dem Qualitätssiegel ‚Geprüfte Kundenberatung‘ in der 
höchsten Zertifizierungsstufe ‚hervorragend‘ aus. 2015 wurde die Sparkasse erneut  
1-VORAUS-Sieger; dank überdurchschnittlichen Leistungen sicherte sie sich in Schleswig-
Holstein erneut Platz 1 und war somit bundesweit unter den Preisträgern.  

Im Geschäftsjahr 2015 bewertete die Stiftung Warentest 38 Anwendungen für mobile 
Bankgeschäfte. Nur siebenmal gab es „Gut“ – viermal davon für die Apps „Sparkasse“ und 
„Sparkasse+“. Bei den Android-Versionen sind die beiden Apps Testsieger, unter iOS 
kommen sie auf den zweiten Platz. Das gute Abschneiden der Apps unterstreicht die sehr 
gute Position der deutschen Sparkassen bei digitalen Angeboten für Bankkunden. 

Im April 2015 bildete die Sparkasse vier Regionaldirektionen, um eine noch stärkere regi-
onale Ausrichtung der Kundenbindung und aktiven Kundenbetreuung umzusetzen. Kun-
den und Bürger können ‚ihre Sparkasse‘ intensiver als Partner in der Region wahrnehmen – 
nicht nur in Finanzfragen, sondern auch darüber hinaus als Unterstützer des gesellschaft-
lichen Lebens.  

Für die ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung setzt die Sparkasse in allen Kunden-
segmenten die Sparkassen-Finanzkonzepte als Gesprächsleitfaden ein. Während die Bera-
terinnen und Berater im Firmenkundencenter und im PrivateBanking die  geplante Ge-
sprächsanzahl erreichten, lag die Nutzung in den Regionen noch unterhalb der Erwartung. 
Dies ist zum Teil auf die in 2015 umgesetzte neue Vertriebsstruktur zurückzuführen. Ins-
gesamt ist die Sparkasse mit dem Niveau der Aktivitäten in 2015 zufrieden. 

Soziales Engagement  

Als Ausdruck der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung engagiert sich die Spar-
kasse in erheblichem Maße im Geschäftsgebiet. Sie unterstützt z. B. die Jugend, die Kultur, 
den Sport und Soziales in der Region. Im Jahr 2015 engagierte sie sich mittels Sponsoring, 
Zweckertrag aus dem PS-Gewinnsparen und Spenden – zusammen mit den Förderleistun-
gen der selbstständigen Sparkassen-Stiftungen – mit rund 617.000 Euro (Vorjahr 
649.000 Euro). Daneben zeigten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt soziales 
Engagement durch persönlichen ehrenamtlichen Einsatz (siehe Abschnitt Personal- und 
Sozialbereich). 



 

 

Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 

Vermögenslage  

 

* Rundungsdifferenzen in Bezug auf die Tabelle Bilanzsumme möglich | 1) Bilanzsumme zuzüglich Even-
tualverbindlichkeiten  

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich teilweise nennenswerte Veränderungen bei den 
Strukturanteilen: Auf der Passivseite stieg der Anteil der Kundeneinlagen (einschließlich 
Inhaberschuldverschreibungen und nachrangiger Verbindlichkeiten) auf 72,6 % und sank 
der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 17,0 %. Im Vergleich zum 

31.12.
2015

31.12.
2014

31.12.
2015

31.12.
2014

Mio. Euro Mio. Euro % %

Geschäftsvolumen 1) 3.538,2 3.400,1 - - 

Bilanzsumme 3.477,0 3.321,4 - - 

Kundenkreditvolumen 2.895,7 2.785,6 83,3 83,9

   darunter:

  durch Grundpfandrechte gesichert (1.220,4) (1.200,9) (35,1) (36,2)

Forderungen an Kreditinstitute 166,3 178,7 4,8 5,4

Wertpapiervermögen 331,9 270,8 9,5 8,2

Beteiligungen / Anteilsbesitz 28,2 28,2 0,8 0,8

Anlagevermögen 19,3 20,2 0,6 0,6

Sonstige Vermögenswerte 35,5 37,9 1,0 1,1

Mittelaufkommen von Kunden 2.523,7 2.359,2 72,6 71,0

  darunter:

  Spareinlagen (1.359,5) (1.336,8) (39,1) (40,2)

  andere Verbindlichkeiten (1.156,8) (1.005,2) (33,3) (30,3)

  nachrangige Verbindlichkeiten (7,5) (16,8) (0,2) (0,5)

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

591,8 621,1 17,0 18,7

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

58,1 60,6 1,7 1,8

Eigene Mittel 303,4 280,5 8,7 8,4

Bestand*
Bestand in % des 
Bilanzvolumens



 

 

Verbandsdurchschnitt ist der Strukturanteil der Kundeneinlagen überdurchschnittlich 
hoch.  

Auf der Aktivseite stellten die Forderungen an Kunden mit einem leicht um 0,6 Prozent-
punkte auf 83,3 % gesunkenen Anteil die wesentliche Position dar. Im Vergleich zum Ver-
bandsdurchschnitt ist der Strukturanteil des Kundenkreditvolumens überdurchschnittlich. 
Ebenfalls um 0,6 Prozentpunkte sank der Anteil der Forderungen an Kreditinstitute auf 
4,8 %. Den Anteil der Wertpapieranlagen weitete die Sparkasse um 1,3 Prozentpunkte aus. 

Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen wurden vorsichtig bewertet. Die 
Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresab-
schluss, Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu entnehmen. In den bilan-
zierten Aktivwerten, insbesondere dem Wertpapierbestand und  dem Grundvermögen, 
sind stille Reserven in geringem Umfang enthalten. Außerdem hat die Sparkasse gemäß 
§ 340f HGB zur Sicherung gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kredit-
institute zusätzlich Vorsorge in geringer Höhe getroffen. Bei den nicht bilanzierten Swap-
geschäften, die im Rahmen der wertorientierten Zinsbuchsteuerung abgeschlossen wur-
den (siehe Seite 10), bestehen aufgrund der Zinsentwicklung erhebliche stille Lasten 
(siehe Anhang). 

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahreser-
gebnisses wird die Sicherheitsrücklage 173,6 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer 
Steigerung von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die 
Sparkasse über einen ‚Fonds für allgemeine Bankrisiken‘ nach § 340g HGB in Höhe von 
120,8 Mio. Euro (Vorjahr 100,0 Mio. Euro) sowie ergänzende Eigenkapitalbestandteile. Die 
Vermögenslage ist geordnet. 

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen hielt die Sparkasse jederzeit solide ein. 
Auf Basis der anrechenbaren Eigenmittel gemäß Capital Requirement Regulation (CRR) 
i. H. v. 290,5 Mio. Euro zum Bilanzstichtag betrug die ermittelte Gesamtkennziffer der Rela-
tion der Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition, bestehend aus Adressenrisiko, Markt-
preisrisiko sowie operationellem Risiko, 13,1 % und lag damit deutlich über dem gesetz-
lich vorgeschriebenen Wert von 8,0 % und dem als Mindestgröße intern für 2015 
festgelegten Wert von 8,4 %. 

  



 

 

Finanzlage 

Kapitalstruktur 

 

* Rundungsdifferenzen in Bezug auf die Tabelle Bilanzsumme möglich  

Die Kapitalstruktur bzw. die Zusammensetzung der Passiva der Sparkasse ist von unserer 
Tätigkeit als Universalkreditinstitut geprägt. Der Bestand der Verbindlichkeiten in Fremd-
währung ist unbedeutend. 

• Der mit 72,6 % der Bilanzsumme weitaus größte Anteil der Mittel stammte von den 
Kunden; die detaillierte Struktur ist im Abschnitt ‚Geschäftsverlauf‘ dargestellt (Pos. 
Passiva 2, 3 und 9). Die nachrangigen Verbindlichkeiten gegenüber Kunden hatten 
lediglich einen sehr geringen Bilanzanteil i. H. v. 0,2 %. Äußerst beachtliche 97,8 % 
waren formal kurzfristige Mittel (Pos. Passiva 2 aa und 2 ba – Spareinlagen mit 
dreimonatiger Kündigungsfrist und täglich fällige Mittel). Dieser hohe Anteil ist be-
dingt durch das typische kurzfristig orientierte Kundenverhalten bei Neuanlagen in 
der andauernden Niedrigzinsphase. Im Jahresverlauf stieg der relative Anteil dieser 
kurzfristigen Mittel ganz leicht (Ende 2014 97,6 %).  

• Die Mittel von Kreditinstituten (Pos. Passiva 1) machten zum Jahresende 2015 
17,0 % aus; davon war mit 95,2 % der wesentliche Teil in Form von Weiterleitungs-
mitteln mit festen Zinsvereinbarungen aufgenommen. 39,2 % dieser Mittel hatten 
zum Stichtag eine Restlaufzeit bzw. Kündigungsfrist zwischen 1 und 5 Jahren, 
50,6 % laufen noch mehr als 5 Jahre.  

• Die strukturell eher unbedeutenden ‚Sonstigen Passivposten‘ enthalten Rückstel-
lungen i. H. v. 49,5 Mio. Euro (Pos. Passiva 7). Darin enthalten sind als größte Posi-
tion die Pensionsrückstellungen i. H. v. 36,1 Mio. Euro. 

• Die ‚Eigenen Mittel‘ (Eigenkapital und ‚Fonds für allgemeine Bankrisiken‘) i. H. v. 
303,4 Mio. Euro erreichte eine solide bilanzielle Quote i. H. v. 8,7 %. 

31.12.
2015

31.12.
2014

31.12.
2015

31.12.
2014

Mio. Euro Mio. Euro % %

Bilanzsumme 3.477,0 3.321,4 - - 

Mittelaufkommen von Kunden 2.523,7 2.359,2 72,6 71,0

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

591,8 621,1 17,0 18,7

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

58,1 60,6 1,7 1,8

Eigene Mittel 303,4 280,5 8,7 8,4

Bestand*
Bestand in % des 
Bilanzvolumens



 

 

Investitionen 

Die im Lagebericht 2013 (Seite 48 / Prognosebericht) bereits benannte umfangreiche Er-
weiterung bzw. Erneuerung brandschutztechnischer Einrichtungen am Hauptstellenstand-
ort in Itzehoe, Dithmarscher Platz wurde im Berichtsjahr abgeschlossen. Schwerpunkte 
waren die Inbetriebnahme der Spülluftanlage im Turmtreppenhaus, die Sanierung des  
Daches über der Kundenhalle und die Inbetriebnahme der flächendeckenden Brandmelde-
anlage. Das Gesamtvolumen betrug über drei Jahre ca. 1,7 Mio. Euro. Daneben ist die Um-
stellung des Betriebssystems auf Windows 2012 mit Kosten für Soft- und Hardware von 
ca. 0,5 Mio. Euro nennenswert. Bei allen Maßnahmen vergibt die Sparkasse die Aufträge 
vorrangig an Firmen und Partner aus dem eigenen Kundenkreis.  

Liquidität 

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr aufgrund einer planvollen und ausgewogenen 
Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Zur Überwachung der Zahlungsbereitschaft be-
dient sich die Sparkasse verschiedener Szenariosimulationen auf Basis von Liquiditäts-
cashflows für die folgenden fünf Geschäftsjahre. Auf Grundlage der Zahlungsstrombilanzen 
nimmt sie dabei Simulationen im Sinne eines Plan-, eines Risiko- und eines Stressszena-
rios vor. Während das Planszenario die erwartete Entwicklung basierend auf der Bilanz-
strukturplanung der Sparkasse darstellt, bildet das Risikoszenario eine mittelfristig nega-
tive Abweichung vom Erwartungswert ab. Beim Stressszenario wird ein schockartiges als 
auch ein nachhaltiges Eintreten von krisenhaften Entwicklungen simuliert. 

Die eingeräumten Kredit- bzw. Dispositionslinien bei den Landesbanken wurden teilweise 
in Anspruch genommen. Das zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften notwendige 
Guthaben wurde in der erforderlichen Höhe bei der Deutschen Bundesbank unterhalten. 
Von der Möglichkeit, sich bei der Europäischen Zentralbank über Offenmarktgeschäfte zu 
refinanzieren, hat die Sparkasse keinen Gebrauch gemacht. Es wurden kurzfristige Refi-
nanzierungsgeschäfte in Form von Tages- und Termingeldaufnahmen bei den Landesban-
ken vorgenommen. Zum Jahresende bestanden bei Landesbanken nicht in Anspruch ge-
nommene Kreditlinien i. H. v. 47,0 Mio. Euro. 

Die Vorschriften zur Einhaltung der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung 
(vorgeschriebener Mindestwert: 1,00) waren stets erfüllt. Im Jahresverlauf bewegte sich 
die Auslastung in einer Bandbreite zwischen 1,7 und 1,9. Am 31.12.2015 betrug die Liqui-
ditätskennziffer 1,9. Auch die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis 
zu zwölf Monaten) zu berechnenden Kennzahlen deuten nicht auf zu erwartende Engpässe 
hin. Die LCR6-Quote betrug zum Jahresende 1,4 (vorgeschriebener Mindestwert im Jahr 
2015: 0,60). Weitere Angaben zu den Liquiditätsrisiken enthält der Risikobericht. 

Nach unserer Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft 
gesichert. 

                                                        

6 ‚Liquidity Coverage Ratio‘, dt. auch Mindestliquiditätsquote. Die LCR wurde am 01.10.2015 in der EU 
als Mindeststandard bindend. 



 

 

Ertragslage 

Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresab-
schluss sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht 
um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt. 

 

* Rundungsdifferenzen bei Summenbildung und Veränderungsrechnung möglich 

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

Der im Geschäftsjahr erzielte Zinsüberschuss (78,7 Mio. Euro) war weiterhin die bedeu-
tendste Ertragsquelle unseres Geschäfts. Der Saldo aus Zinserträgen (Pos. GuV 1) und 
Zinsaufwendungen (Pos. GuV 2) lag mit 77,0 Mio. Euro leicht oberhalb des Vorjahreswertes 
(76,1 Mio. Euro), da die Zinsaufwendungen stärker zurückgingen (-7,0 Mio. Euro) als die 
Zinserträge (-6,1 Mio. Euro). Die anhaltende ausgeprägte Niedrigzinsphase führte zu Re-
duzierungen der absoluten Zinserträge und -aufwendungen. Dagegen stiegen – ebenfalls 
bedingt durch die Zinsentwicklung – die in den Zinsaufwendungen (Pos. GuV 2) enthalte-
nen Kosten für die Absicherung von Zinsänderungsrisiken leicht an. Die Zinsaufwendun-
gen aufgrund der Stillen Gesellschaft (0,4 Mio. Euro, Pos. GuV 25) waren etwas niedriger. 
Um 0,2 Mio. Euro sanken die ordentlichen Erträge aus Beteiligungen (Pos. GuV 3b).  

Der erzielte Provisionsüberschuss war wenig zufriedenstellend, er lag deutlich unterhalb 
des relativen Landesdurchschnittswerts der Sparkassen in Schleswig-Holstein. Dennoch 
konnte die Sparkasse die Provisionserträge stärker ausweiten als die Provisionsaufwen-
dungen wuchsen. Höhere Erträge erzielte die Sparkasse in erster Linie im Wertpapier-
geschäft inkl. Vertriebserfolgsvergütungen für Investmentanteile, im Verbundgeschäft 

TEUR* %

Zinsüberschuss 1) 78.743 77.838 905 1,2

Provisionsüberschuss 2) 18.376 18.126 250 1,4

Sonstige betriebliche Erträge 3) 4.973 3.470 1.503 43,3

Summe der Erträge 102.091 99.434 2.657 2,7

Personalaufwand 42.109 41.157 952 2,3

Anderer Verwaltungsaufwand 20.792 20.308 484 2,4

Summe Vewaltungsaufwand 62.901 61.465 1.436 2,3

Sonstige Aufwendungen 4) 6.330 9.525 -3.195 -33,5

Ergebnis vor Bewertung und Risikovorsorge 32.860 28.444 4.416 15,5

Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge 5) 18.554 15.337 3.217 21,0

Ergebnis nach Bewertung 14.306 13.107 1.199 9,1

Steueraufwand 11.167 9.918 1.249 12,6

Jahresüberschuss 3.139 3.189 -50 -1,6

Position
2015

TEUR*
2014

TEUR*

Veränderungen



 

 

(Versicherungen) sowie bei der Immobilienvermittlung. Als stabil zeigten sich die Erträge 
aus dem Giro- und Zahlungsverkehr sowie dem Kartengeschäft. Schwächere Ergebnisbei-
träge erbrachten die Übernahme von Bürgschaften und Gewährleistungen, die Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen im Bereich Windenergie sowie das 
Verbundgeschäft (Bausparen). Das aus der GuV errechenbare Verhältnis von Provisions-
überschuss (Pos. GuV 5 u. 6) zu Zinsüberschuss (Pos. GuV 1- 4 u. 25) blieb mit 23,3 % na-
hezu konstant. 

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge, die auch die neutralen Erträge beinhalten, 
lagen beträchtlich über dem entsprechenden Vorjahresbetrag. Dabei nahmen die ordent-
lichen Erträge nur leicht um 0,1 Mio. Euro zu; eine wesentliche Ertragsposition sind Ent-
gelte in Zusammenhang mit dem Darlehensgeschäft. Deutlich um 1,4 Mio. Euro erhöhten 
sich die neutralen Erträge (u. a. höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen so-
wie höhere Verwaltungskostenerstattungen aus früheren Jahren). Die wesentlichen neut-
ralen Erträge sind im Abschnitt ‚Betriebsvergleich’ auf Seite 22 aufgeführt.  

Der Verwaltungsaufwand (Personalaufwand und anderer Verwaltungsaufwand) wuchs 
spürbar um 1,4 Mio. Euro (2,3 %) an. Bezüglich des periodischen Personalaufwands waren 
bei einem stabilen Personalbestand insbesondere die tariflichen Gehaltssteigerungen 
maßgeblich. Die notwendige Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionsanwartschaf-
ten und die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse blieben deutlich unter dem Vorjahres-
aufwand. Die aperiodischen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr insbesondere 
aufgrund der deutlich höheren Zuführung zu den Rückstellungen für laufende Pensionen. 
Die anderen Verwaltungsaufwendungen stiegen insbesondere aufgrund der in Deutsch-
land erstmals nach europäischen Vorgaben erhobenen Bankenabgabe in Höhe von 
0,5 Mio. Euro besonders nennenswert. Die Höhe der aperiodischen Aufwendungen verän-
derte sich kaum. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die auch die neutralen Aufwendungen bein-
halten, sanken beträchtlich. Die ordentlichen Aufwendungen sanken um 0,2 Mio. Euro, 
während die neutralen Aufwendungen vor allem durch die 2015 nicht angefallene Nach-
schusspflicht gegenüber dem Stützungsfonds deutlich geringer anfielen. 

Das Ergebnis vor Bewertung lag mit einem Anstieg um 4,4 Mio. Euro (15,5 %) sehr deutlich 
über dem Vorjahresergebnis. Ursächlich waren dabei neben dem gestiegenen Zins- und 
Provisionsüberschuss vor allem die deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträge und 
insbesondere die deutlich niedrigeren sonstigen Aufwendungen.  

Der in der Tabelle ausgewiesene Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge stieg zwar 
gegenüber 2014 um 3,2 Mio. Euro bzw. 21,0 % an; dennoch ist die Entwicklung sehr er-
freulich. Es ergab sich ein ‚Ertrag aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten 
Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft‘ in Höhe von 
2,2 Mio. Euro (Pos. GuV 14). Bei sehr bewusstem Umgang mit Risiken im Kreditgeschäft 
und bei den Eigenanlagen überwogen im Geschäftsjahr die Auflösungen von Einzel- und 
Pauschalwertberichtigungen die notwendigen Neubildungen von Einzelwertberichtigun-
gen und die freiwillige Bildung von Vorsorgereserven nach § 340f Abs. 1 HGB. Weiterhin 
sind sämtliche nach kaufmännischer Vorsicht erkennbaren Risiken abgeschirmt. ‚Ab-



 

 

schreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unter-
nehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere‘ (Pos. GuV 15)  
waren nicht erforderlich. Diese günstigen Ergebnisse ermöglichten der Sparkasse, aus 
Gründen der allgemeinen Vorsorge 20,8 Mio. Euro ‚Zuführungen zum Fonds für allgemeine 
Bankrisiken‘ (Pos. GuV 18) vorzunehmen. Dieser Vorsorgefonds umfasst somit beachtliche 
120,8 Mio. Euro (Pos. Passiva 11). Diese offen ausgewiesenen Mittel werden in vollem Um-
fang dem bankaufsichtlichen harten Kernkapital zugerechnet.  

Der Steueraufwand (Pos. GuV 23 und 24) stieg auf 11,2 Mio. Euro (Vorjahr 9,9  Mio. Euro). 

Insgesamt konnte die Sparkasse einen dem Vorjahr nahezu entsprechenden Jahresüber-
schuss in Höhe von 3,1 Mio. Euro ausweisen. Die Kapitalrendite, berechnet als Quotient 
aus Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,09 % (Vorjahr 0,10 %). Dieser Über-
schuss ermöglicht – zusammen mit den ‚Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisi-
ken‘ – den Kernkapitalbedarf, der für eine stetige Geschäftsentwicklung notwendig ist, zu 
sichern. Die Sparkasse ist im Hinblick auf das schwierige Zinsumfeld insgesamt mit diesem 
erwirtschafteten Ergebnis zufrieden. 

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

Das Betriebsergebnis vor Bewertung betrug auf dieser Basis 32,1 Mio. Euro bzw. 0,94 % 
der DBS (Vorjahr 31,6 Mio. Euro bzw. 0,96 %); es lag damit knapp über dem Planwert von 
32,0 Mio. Euro bzw. relativ zur DBS leicht unterhalb des Planwertes 0,96 %. Im Vergleich 
mit den schleswig-holsteinischen Sparkassen erzielte die Sparkasse ein durchschnittliches 
Ergebnis; leicht unterdurchschnittlich (ungünstiger) ist die auf Basis der Betriebsver-
gleichswerte zur Unternehmenssteuerung eingesetzte Zielgröße ‚Cost-Income-Ratio‘ (Ver-
hältnis von Aufwendungen und Erträgen). Die Sparkasse verbesserte das Verhältnis von 
Aufwendungen und Erträgen im Jahr 2015 von 66,3 % auf 66,1 %; sie übertraf das ent-
sprechende Unternehmensziel von 66,7 %.  

Die wesentlichen Komponenten des Betriebsergebnisses vor Bewertung entwickelten sich 
berichtigt um periodenfremde und außergewöhnliche Beträge für den Betriebsvergleich 
folgendermaßen:  

• Der absolute Zinsüberschuss i. H. v. 74,5 Mio. Euro erreichte nicht den geplanten 
Betrag (75,3 Mio. Euro). Auf der Grundlage einer zur Planung um 2,0 % höheren 
DBS erzielte die Sparkasse eine Zinsspanne von 2,18 % nach 2,24 % im Vorjahr. 
Ausgehend von einer leicht steigenden DBS plante die Sparkasse diese Kennziffer 
für das Jahr 2015 mit 2,25 %. 

• Der Provisionsüberschuss i. H. v. 19,6 Mio. Euro blieb deutlich unter dem geplanten 
Ertrag (20,4 Mio. Euro). Die Entwicklung der verschiedenen Geschäftsfelder ist auf 



 

 

Seite 19 f. aufgeführt. Als Kennziffer im Verhältnis zur DBS ergab sich ein Wert von 
0,57 % (Vorjahr 0,59 %), der die geplante Kennziffer 0,61 % nicht erreichte.  

• Der Personalaufwand betrug 39,8 Mio. Euro bzw. 1,16 % der DBS (Vorjahr 39,9 Mio. 
Euro bzw. 1,21 %) und blieb damit um 0,5 Mio. Euro unter dem geplanten Betrag 
(40,3 Mio. Euro bzw. 1,20 %). 

• Der Sachaufwand summierte sich auf 22,7 Mio. Euro bzw. 0,67 % der DBS (Vorjahr 
22,2 Mio. Euro bzw. 0,67 %). Die Planung sah diesen Aufwand mit 23,7 Mio. Euro 
bzw. 0,71 % vor.  

• Der Verwaltungsaufwand wuchs um 0,8 % auf 62,5 Mio. Euro (1,83 % der DBS) ge-
genüber 62,0 Mio. Euro (1,88 %) im Jahr 2014; die Planung 2015 sah Aufwendun-
gen in Höhe von 64,0 Mio. Euro vor (1,91% der DBS). 

In Bezug auf die Abweichung des hier erläuterten Betriebsergebnisses vor Bewertung auf 
Basis des Betriebsvergleichs gegenüber dem in der Tabelle der Erfolgskomponenten auf 
Seite 19 dargestellten Ergebnis vor Bewertung und Risikovorsorge i. H. v. 32,9 Mio. Euro 
sind insbesondere folgende neutrale Ergebnisse zu nennen: 

• Neutraler Ertrag: Vorfälligkeitsentschädigungen und andere aperiodische Zinser-
träge 2,6 Mio. Euro, Auflösung von Rückstellungen 2,1 Mio. Euro sowie Erstattung 
von Verwaltungskostenbeiträgen 0,8 Mio. Euro 

• Neutraler Aufwand: aperiodischer Aufwand wegen der Zuführung zu den Rückstel-
lungen für laufende Pensionen 2,3 Mio. Euro; aperiodischer Aufwand wegen Son-
derumlage zur Barmittelauffüllung des Sparkassenstützungsfonds Schleswig-
Holstein 0,9 Mio. Euro sowie außerordentlicher Aufwand wegen Zuführung zu den 
Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche 0,6 Mio. Euro 

Unter Berücksichtigung der Bewertungsmaßnahmen (inkl. der ‚Zuführungen zum Fonds für 
allgemeine Bankrisiken‘) hat die Sparkasse ein gutes Betriebsergebnis erzielt. Im Hinblick 
auf die sich abzeichnende Ertragsbelastung aufgrund einer sich möglicherweise noch lan-
ge fortsetzenden Niedrigzinsphase ist dieses Betriebsergebnis sehr wertvoll (siehe auch 
Informationen im Abschnitt Entwicklung der Kreditwirtschaft | Seite 3). 

Abschließende Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 

Die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage der Sparkasse sind insgesamt ge-
sehen zufriedenstellend. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt sie 
gegenwärtig über eine ausreichende Ertragskraft, die es erlaubt, das für eine stetige Ge-
schäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Damit sind solide Voraus-
setzungen gegeben, für alle Kunden auch künftig in allen Finanz- und Kreditangelegen-
heiten ein leistungsstarker Geschäftspartner zu sein. 

Dennoch erfordern die Sicherung und der Ausbau der regionalen Marktführerschaft und 
die kostenintensive Geschäftsausrichtung als Flächensparkasse – gerade in der anhalten-



 

 

den ausgeprägten Niedrigzinsphase – besondere Anstrengungen. Im Frühjahr 2015 be-
gann die Umsetzung der im strategischen Projekt „GO 2020“ erarbeiteten Maßnahmen zur 
vertrieblichen Ausrichtung und Verbesserung der Kostenstrukturen. In vier regional orga-
nisierten Bereichen möchte die Sparkasse von den Kunden und den Bürgern noch stärker 
als verlässlicher Finanzpartner und persönlicher Impulsgeber in Dithmarschen und Stein-
burg wahrgenommen werden. Außerdem setzte die Sparkasse diverse Maßnahmen zur 
nachhaltigen Stärkung des Betriebsergebnisses in den Bereichen Sachkosten, Personal-
kosten und vertriebliche Erträge um.  

Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich 
nicht ergeben. 

 

  



 

 

Risiko- und Chancenbericht sowie Prognosebericht 

Risikobericht 

Grundlagen und Strategien des Risikomanagements 

Risiken werden eingegangen, wenn Chancen und Risiken in einem angemessenen Verhält-
nis stehen. Dies geschieht nach geschäftspolitischen und betriebswirtschaftlichen Vor-
gaben und unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit der Sparkasse. Zur Risikosteue-
rung besteht ein umfassendes Risikomanagementsystem. Der Vorstand hat die generelle 
Risikostrategie (Risikohandbuch) einschließlich der Rahmengrundsätze des Risikomana-
gements und die risikopolitische Ausrichtung der Sparkasse im Rahmen eines festgeleg-
ten Strategieprozesses überprüft und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Für 
die bedeutendsten Risikokategorien der Sparkasse (Adressenrisiken, Marktpreisrisiken, 
Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken) wurden die separaten Teilstrategien aktuali-
siert. Alle Geschäftsbereiche verfolgen die Zielsetzung, bei den eingegangenen Risiken die 
Wahrscheinlichkeit der Realisation eines Vermögensverlustes zu minimieren. Dies wird 
durch frühzeitiges Erkennen von Gefahrensituationen und rechtzeitige Gegenmaßnahmen 
sichergestellt. Das Risikomanagementsystem wird laufend weiterentwickelt. 

Aus dem gesamten Risikodeckungspotenzial stellt die Sparkasse das Risikokapital zur Ab-
deckung der potenziellen Risiken (Verlustobergrenze) bereit. Die eingegangenen Einzel-
risiken werden im Rahmen der periodischen Risikotragfähigkeitsrechnung dem Risiko-
kapital gegenübergestellt und eine Auslastungsquote ermittelt. Die Gesamtsumme der 
Einzelrisiken ist auf die Höhe des Risikokapitals limitiert und wird ebenso wie das Risi-
kodeckungspotenzial laufend überprüft. Begrenzt werden die eingegangenen Risiken 
durch den Umfang des bereitgestellten Risikodeckungspotenzials (Risikokapital) und der 
hieraus abgeleiteten Risikolimite für die einzelnen Risikokategorien. Daneben existieren 
für einzelne Risiken ergänzende Richtlinien, Frühwarnindikatoren, Risikotoleranzen und 
Volumenlimite. Der Risikoausschuss bzw. der Verwaltungsrat der Sparkasse erörtert vier-
teljährlich 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 Verfah-
ren zur Risikomessung, -steuerung, -überwachung und Kommunikation. Er trägt die Ge-
samtverantwortung für das Risikomanagement. Der bankaufsichtsrechtlich geforderten 
Funktionstrennung zwischen dem Markt- und dem Marktfolgebereich trägt die Sparkasse 
in allen erforderlichen Bereichen, insbesondere bei der Abwicklung von Handelsgeschäf-
ten wie auch im Kreditgeschäft auf allen Ebenen Rechnung. Wesentliche Aufgaben im 



 

 

Rahmen des Risikomanagements 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 Organisationseinheit Betriebswirtschaft wahrgenommen. Die Leitung der Risikocon-
trolling-Funktion obliegt dem Leiter des Bereiches Betriebswirtschaft. Dieser Mitarbeiter 
ist bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen des Vorstands zu beteiligen. Die Auf-
gaben der Risikocontrolling-Funktion umfassen insbesondere die Ausgestaltung eines 
Systems zur Begrenzung der Risiken sowie die Errichtung und Weiterentwicklung der Risi-
kosteuerungs- und controllingprozesse. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die 
Durchführung der Risikoinventur, die Einrichtung und Weiterentwicklung eines Systems 
von Risikokennzahlen und eines Risikofrüherkennungsverfahrens, die laufende Über-
wachung der Risikosituation und der Risikotragfähigkeit sowie die Einhaltung der einge-
richteten Risikolimite. 

Die Sparkasse hat einem Mitarbeiter der Abteilung Kreditmanagement 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 unbe-
rührt. Die Compliance-Funktion ist unmittelbar dem Vorstand unterstellt und ihm gegen-
über berichtspflichtig. 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 
geplanten Veränderungen auf die Kontrollverfahren und die Kontrollintensität analysiert. 

Die Interne Revision gewährleistet die unabhängige Prüfung und Beurteilung sämtlicher 
Aktivitäten 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 mindes-
tens jährlich angepasst. Im Risikohandbuch sowie in den jeweiligen Risikostrategien sind 
Ziele und Aufgaben des Risikomanagements, die Instrumente der Risikoerkennung sowie 
die eingesetzten Risikomessverfahren, die Risikosteuerung, die Risikoüberwachung und 
die Berichtspflichten in komprimierter Form beschrieben. Darüber hinaus sind die organi-
satorischen Einheiten, die an den Prozessen des Risikomanagements beteiligt sind, defi-
niert. Grundsatz ist, dass jedes Risiko, abhängig von der Bedeutung für die Sparkasse, in 
geeigneter Weise laufend gesteuert und überwacht wird. Wo dies sinnvoll ist, sind Schwel-
lenwerte festgelegt, bei deren Über- bzw. Unterschreitung ggf. Maßnahmen zur Risikom-
inderung zu ergreifen sind. 



 

 

Die Risikomessung erfolgt für die in die Risikotragfähigkeitsrechnung einbezogenen Risi-
ken 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 
einem Jahr. Als Risiko wird in dieser Sichtweise eine negative Abweichung von den Plan-
werten 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 Marktpreisrisiken wird als Risikomaß der Value at 
Risk verwendet, wobei bei den Handelsgeschäften grundsätzlich eine Haltedauer von 
3 Monaten (63 Handelstage) und ein Konfidenzniveau von 95,0 % (Risikoszenario) bzw. 
99,0 % (Worst-Case) zu Grunde gelegt wird. Bei den Zinsänderungsrisiken werden ein Pla-
nungshorizont von ebenfalls drei Monaten und ein Konfidenzniveau von 95,0 % berück-
sichtigt. 

Auf Basis der laufenden Ergebnisprognose sowie der vorhandenen Reserven und Rück-
lagen wird das Risikodeckungspotenzial ermittelt. Hieraus stellt die Sparkasse einen Teil-
betrag als Risikokapital bereit. Dies ist die Grundlage für die Ableitung von Limiten für die 
einzelnen Risikoarten. Auf die Limite werden die erwarteten und unerwarteten Verluste 
angerechnet. Auf das Risikokapital werden alle Risiken der Sparkasse angerechnet. Mit 
Hilfe der periodischen Betrachtung wird gewährleistet, dass die Risiken jederzeit sowohl 
aus dem handelsrechtlichen 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 
Ereignissen analysiert wird. Dabei wird auch das Szenario eines schweren konjunkturellen 
Abschwungs betrachtet sowie inverse Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten durch-
geführt. Die Stresstests berücksichtigen dabei auch Risikokonzentrationen innerhalb (In-
tra-Risikokonzentrationen) und zwischen (Inter-Risikokonzentrationen) einzelnen Risiko-
arten. Diversifikationseffekte, die das Gesamtrisiko mindern würden, werden nicht 
berücksichtigt. 

Die Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen wird 
insbesondere anlässlich der jährlichen Überprüfung der Strategien danach beurteilt, ob 
die festgelegten Ziele erreicht worden sind. Darüber hinaus werden bereits unterjährig 
geeignete Maßnahmen ergriffen, soweit sich Entwicklungen abzeichnen, die den Planun-
gen zuwiderlaufen oder markante Risikoerhöhungen erwarten lassen. 



 

 

Im Kreditgeschäft der Sparkasse werden regelmäßig Sicherheiten mit den Kunden verein-
bart. Es bestehen umfangreiche Dokumentationen zum Umgang und Bewertung von 
Sicherheiten. Darüber hinaus werden auch externe Vorgaben der Beleihungswertverord-
nung für bestimmte Objektsicherheiten berücksichtigt.  

Hauptarten von Sicherheiten sind Grundpfandrechte (an wohnwirtschaftlichen und ge-
werblichen Objekten), Sicherungsübereignungen, Zessionen und Bürgschaften. 

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 grundpfandrecht-
lichen Sicherheiten die Ermittlung des Beleihungswertes von der Festsetzung sowie der 
abschließenden Kreditvergabeentscheidung personell getrennt ist. Die Wertermittlungen 
für die weiteren Sicherheiten werden von Mitarbeitern der Markfolge vorgenommen. Für 
die Kontrolle der Wertermittlungen 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 
überprüfen sind. 

Strukturierte Darstellung der wesentlichen Risikoarten 

Unter Risiko versteht die Sparkasse eine Verlust- oder Schadensgefahr, die dadurch ent-
steht, dass eine erwartete zukünftige Entwicklung ungünstiger verläuft als geplant oder 
sogar existenzbedrohend wird. Dabei werden Adressenausfallrisiken einschließlich Betei-
ligungsrisiken, Markpreisrisiken einschließlich Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken 
und operationelle Risiken einschließlich der Rechtsrisiken als wesentliche Risiken unter-
schieden. Für diese Risiken nutzt die Sparkasse ein Risikofrüherkennungssystem. Es ge-
währleistet, dass sich abzeichnende Risiken frühzeitig und laufend aufgezeigt und geeig-
nete Maßnahmen ergriffen werden können. 

Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft 

Unter Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft versteht die Sparkasse die Gefahr, dass 
Kreditnehmer die ihnen gewährten Kredite nicht bzw. nur eingeschränkt oder nicht voll-
ständig vertragsgemäß zurückzahlen können oder wollen. Zur Steuerung der Adressenaus-
fallrisiken auf Basis der geschäftspolitischen Ausrichtung hat der Vorstand eine gesonder-
te Kreditrisikostrategie festgelegt, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen dieser Strategie 
werden Ziele zur Verbesserung der Risikoposition festgelegt, die schwerpunktmäßig Boni-
tätsbegrenzungen und Strukturvorgaben für das Kreditneugeschäft betreffen. Ferner hat 
der Vorstand Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft erlassen, in denen wichtige risi-
kobegrenzende Richtlinien für das gewerbliche und private Kreditgeschäft und die wesent-
lichen Grundsätze für die Bearbeitung und Überwachung von Krediten niedergelegt sind. 
Grundlage jeder Kreditentscheidung ist eine detaillierte Bonitätsbeurteilung der Kredit-
nehmer. Im risikorelevanten Kreditgeschäft gemäß Mindestanforderungen an das Risiko-



 

 

management ist ein zweites Kreditvotum durch den vom Markt unabhängigen Marktfolge-
bereich notwendig. 

Zum 31.12.2015 wurden etwa 58,2 % der zum Jahresende in Anspruch genommenen Kre-
ditmittel an Unternehmen und wirtschaftliche selbstständige Privatpersonen vergeben, 
39,4 % an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen. Diese Werte re-
präsentieren weitestgehend die im Verbandsdurchschnitt ermittelten Verhältnisse.  

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Hauptbranchen 

 
  

Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts. 
8,5 % des Kundenkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 3 KWG entfallen auf Kreditenga-

Kredite, Zusagen 
und andere 

nichtderivate 
außerbilanzielle 

Aktiva

Wertpapiere
Derivate 

Instrumente

Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

173,1 224,6 3,4

3,2 6,9 0,0

115,1 100,1 0,0

1.378,0 0,0 0,0

1.995,2 0,0 0,0

davon:
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und 

Aquakultur
(272,9) (0,0) (0,0)

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
(481,0) (0,0) (0,0)

Verarbeitendes Gewerbe (96,4) (0,0) (0,0)

Baugewerbe (150,0) (0,0) (0,0)

Handel; Instandhaltung und Reparatur von 

Kraftfahrzeugen
(173,6) (0,0) (0,0)

Verkehr und Lagerei, Nachrichtenübermittlung (60,6) (0,0) (0,0)

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (30,5) (0,0) (0,0)

Grundstücks- und Wohnungswesen (388,1) (0,0) (0,0)

Sonstiges Dienstleistungsgewerbe (342,1) (0,0) (0,0)

31,3 0,0 0,0

47,4 0,0 0,0

3.743,3 331,6 3,4

Privatpersonen

Unternehmen und wirtschaftlich selbständige 
Privatpersonen

Organisationen ohne Erwerbszweck

Sonstige

Gesamt

Kreditrisikotragende Instrumente

Banken

Investmentfonds (inkl. Geldmarktfonds)

Öffentliche Haushalte

Hauptbranchen



 

 

gements mit einem Kreditvolumen von mehr als 8,0 Mio. Euro, 16,0 % des Kundenkredit-
volumens betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen zwischen 3,0 Mio. Euro 
und 8,0 Mio. Euro. Die Struktur ist dabei an den regulatorischen Eigenmitteln der Sparkas-
se ausgerichtet. 

Das Länderrisiko, welches sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnissen eines anderen Landes ergeben kann, liegt innerhalb des in der Kreditrisi-
kostrategie festgelegten Grenzwertes. Das an Kreditnehmer mit Sitz im Ausland (überwie-
gend Länder innerhalb des EWR bzw. der OECD) ausgelegte Kreditvolumen einschließlich 
Wertpapiere betrug am 31.12. 2015 10,2 % des gesamten Kreditvolumens im Sinne des 
§ 19 Abs. 3 KWG. 

Für die Risikoklassifizierung setzt die Sparkasse die von der ‚Sparkassen Rating und Risi-
kosysteme GmbH‘ 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 erwar-
tete Verlust als statistischer Erwartungswert wird im Rahmen der Kalkulation als Risi-
koprämie in Abhängigkeit von der ermittelten Ratingstufe und den Sicherheiten berück-
sichtigt.  

Das Gesamtrisiko des Kreditportfolios wird auf der Grundlage der Risikoklassifizierungs-
verfahren ermittelt. Den einzelnen Risikoklassen werden jeweils vom DSGV validierte Aus-
fallwahrscheinlichkeiten zugeordnet. Auf dieser Basis ermittelt die Sparkasse die Adres-
senausfallrisiken im Kreditgeschäft. Die Abschirmung dieser Risiken ist im Rahmen der 
Risikotragfähigkeitsrechnung durch das zugewiesene Risikokapital sichergestellt. 

Zum 31.12.2015 war fast das gesamte Bruttokundenkreditvolumen im Risikobewertungs-
system erfasst. Vom Bruttokundenkreditvolumen (einschl. öff. Haushalte) waren 90,7 % 
den guten und mittleren Ratingnoten (1 bis 9) zugeordnet. Die Anteile der Kredite mit er-
höhten Risiken (Ratingnoten 10 bis 15) betragen 7,4 % und die mit Ausfallrisiken (Rating-
noten 16 bis 18) 1,7 %. 

Zur frühzeitigen Identifizierung der Kreditnehmer, bei deren Engagements sich erhöhte 
Risiken abzuzeichnen beginnen, setzt die Sparkasse das ‚OSPlus-Frühwarnsystem‘ ein. Im 
Rahmen dieses Verfahrens sind quantitative und qualitative Indikatoren festgelegt wor-
den, die eine Früherkennung von Kreditrisiken ermöglichen. 

Soweit einzelne Kreditengagements festgelegte Kriterien aufweisen, die auf erhöhte Risi-
ken hindeuten, werden diese Kreditengagements einer gesonderten Beobachtung unter-
zogen (Intensivbetreuung). Kritische Kreditengagements werden von spezialisierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage eines Sanierungs- bzw. Abwicklungs-
konzeptes betreut (Spezialkredite). Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements 
vorgesehen, bei denen nach umfassender Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass die fälligen Zins- und Tilgungs-
zahlungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht gemäß den vertraglich vereinbar-
ten Kreditbedingungen erbracht werden können. Bei der Bemessung der Risikovorsorge-
maßnahmen werden die voraussichtlichen Realisationswerte der gestellten Sicherheiten 



 

 

berücksichtigt. Der Vorstand wird vierteljährlich über die Entwicklung der Strukturmerk-
male des Kreditportfolios, die Einhaltung der Limite und die Entwicklung der notwendigen 
Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. Eine Ad-hoc-Bericht-
erstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren. Die Kreditstruktur und ihre 
Entwicklung im Jahr 2015 entsprechen der vom Vorstand vorgegebenen neutralen Risi-
koeinstellung. 

Von dem Gesamtbetrag an Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen entfällt der 
überwiegende Teil auf Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Personen. Die Di-
rektabschreibungen, Eingänge auf abgeschriebene Forderungen, Kredite in Verzug (ohne 
Wertberichtigungsbedarf) und Nettozuführungen/Auflösungen von EWB entfallen nahezu 
ausschließlich auf im Inland ansässige Privatpersonen und Unternehmen. Der Anteil von 
Forderungen in Verzug (ohne Wertberichtigungen) außerhalb Deutschlands ist von unter-
geordneter Bedeutung. Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen lagen zum 
Berichtsstichtag nicht vor. 

Entwicklung der Risikovorsorge:  

Art der  
Risikovorsorge 

Anfangsbestand 
per 01.01.2015 

Zuführung Auflösung Verbrauch 
Endbestand  

per 31.12.2015 

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

EWB 23,8 3,4 6,0 4,3 16,9 

Rückstellungen 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 

PWB 5,1 0,0 1,8 0,0 3,3 

Gesamt 29,2 3,4 7,9 4,3 20,4 
 

Im Kreditportfolio zeigt sich bei den Kreditsicherheiten eine sparkassentypische Konzent-
ration im Bereich der Grundschulden auf Objekten im Ausleihbezirk. Bei der Bewertung 
werden vorsichtige Maßstäbe angelegt, so dass sich in Verbindung mit der guten Orts-
kenntnis nur überschaubare Bewertungsrisiken ergeben. Diese Konzentration ist system-
bedingt und damit strategiekonform. Weitere Risikokonzentrationen bestehen bei den 
Adressenausfallrisiken, u.a. in Form von Adressenkonzentrationen in hohen Größenklassen 
und Sektor-/Branchenkonzentrationen. Diese Risiken werden durch Vorgaben in der Stra-
tegie begrenzt und durch entsprechende Risikobeträge in den Risikotragfähigkeitsbe-
rechnungen berücksichtigt. Insgesamt ist das Kreditportfolio sowohl nach Branchen und 
Größenklassen als auch nach Ratingklassen gut diversifiziert. Bedingt durch weiterhin er-
hebliche Auflösungen von Wertberichtigungen ergibt sich für 2015 ein positives Bewer-
tungsergebnis aus dem Kreditgeschäft. 

Auf Basis des von der Sparkasse genutzten DSGV-Rahmenkonzeptes mit der IT-Anwen-
dung S-RTF ergibt sich per 31.12.2015 für 2016 ein Risikowert für die unerwarteten Ver-
luste bei den Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft in Höhe von 12,8 Mio. Euro. 
Dieser Wert liegt innerhalb des mit der Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten 
Limits. Für 2016 rechnen wir mit einem Risikolimit von 17,9 Mio. Euro. 



 

 

Adressenausfallrisiken der Beteiligungen 

Unter dem Adressenausfallrisiko aus Beteiligungen versteht die Sparkasse die Gefahr einer 
Minderung des Unternehmenswertes des Beteiligungsunternehmens. Für die Beteiligun-
gen besteht eine eigenständige Strategie, die jährlich überprüft wird. Beteiligungen wer-
den insbesondere zur Unterstützung des Verbundgedankens (sog. Verbundbeteiligungen) 
eingegangen. Daneben hält die Sparkasse Beteiligungen, um Kostenvorteile in Bezug auf 
das Sparkassengeschäft oder in Bezug auf die Finanzierung von Gebäuden zu realisieren 
oder um den Bezug notwendiger Leistungen langfristig zu gewährleisten. Darüber hinaus 
geht die Sparkasse in geringem Umfang langfristige regionale Beteiligungen zur Wahr-
nehmung der satzungsmäßigen Verantwortung für die regionale Entwicklung ein. 

Das Risikocontrolling für die Verbundbeteiligungen und die Beteiligung an der HLS Ham-
burger Logistik Service GmbH nehmen der SGVSH bzw. der DSGV wahr. Die Risiken aus 
sonstigen Beteiligungen steuern die Organisationseinheiten „Kreditmanagement“ und 
„Betriebswirtschaft (Risikocontrolling)“ in Zusammenarbeit mit dem Bereich „Vorstands-
sekretariat“. Basis für die Steuerung (Beteiligungscontrolling) bildet unter anderem die 
Beteiligungsstrategie der Sparkasse, in der qualitative Anforderungen für Beteiligungen 
festgelegt sind. 

Im Zusammenhang mit mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors 
können sich aufgrund des aktuellen Bankenumfeldes (u.a. strengere regulatorische Anfor-
derungen) und den damit verbundenen Unsicherheiten sowie einer vor dem Hintergrund 
historisch niedriger Zinsen zu erwartenden Erhöhung des Kapitalisierungszinssatzes zu-
künftig weitere Abschreibungsrisiken ergeben. In Teilen bestehen hohe Planerfüllungs-
risiken. 

Bezüglich der HSH Nordbank AG konnte im Oktober 2015 eine Einigung mit der EU-
Kommission über Eckpunkte zur Beendigung des laufenden Beihilfeverfahrens erreicht 
werden. Die Bank wird danach in eine Holdinggesellschaft und eine operative Tochter-
gesellschaft aufgespalten, diese Tochtergesellschaft ist nach der verbindlichen Entschei-
dung der EU-Kommission bis Ende Februar 2018 zu privatisieren. Diese Frist kann um 
sechs Monate verlängert werden, wenn sich die Umsetzung des Plans aus Gründen verzö-
gert, für die die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg nicht verantwortlich sind. Sollte 
der Verkaufsprozess scheitern, wird die Bank ihre Neugeschäftsaktivitäten einstellen müs-
sen. 

Konzentrationen bestehen im Beteiligungsportfolio bei den strategischen Verbundbeteili-
gungen in der Sparkassenorganisation. Diese Beteiligungen sind systembedingt und wer-
den von der Sparkasse in enger Abstimmung mit dem SGVSH und dem DSGV im Rahmen 
eines Managementprozesses gesteuert.  

  



 

 

Wertansätze für Beteiligungsinstrumente: 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten Buchwert in Mio. Euro 

Strategische Beteiligungen (Verbundbeteiligungen) 27,0 

Sonstige strategische Beteiligungen 0,0 

Funktionsbeteiligungen 1,2 

 

Abschreibungen auf Beteiligungen waren im Jahresabschluss 2015 nicht erforderlich. Auf 
Basis einer Mitteilung des SGVSH über die Erhöhung des als Auslastung darzustellenden 
Wertes im Risikoszenario ist es am 30.06.2015 zu einer leichten Überschreitung des Limits 
für Beteiligungsrisiken gekommen. Da das Gesamtlimit jedoch eingehalten wurde, war die 
Risikotragfähigkeit auch an diesem Stichtag gewährleistet. Das Limit für Risiken aus Betei-
ligungen wurde in der Risikotragfähigkeitsrechnung 2016 leicht erhöht. 

Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften 

Unter dem Adressenausfallrisiko aus Handelsgeschäften versteht die Sparkasse die Gefahr 
von Bonitätsverschlechterungen oder dem Ausfall eines Emittenten oder Kontrahenten. 
Für die Limitierung des Adressenausfallrisikos aus Eigenanlagegeschäften setzt die Spar-
kasse individuelle Emittenten- und Kontrahentenlimite in Form von Volumenlimiten fest. 
Darüber hinaus existiert ein übergreifendes Limit für die Adressenausfallrisiken aus Han-
delsgeschäften und für nicht bilanzwirksame Zahlungsansprüche (z. B. derivative Finanz-
instrumente). Hierbei werden externe Ratings und die damit verbundenen Ausfallwahr-
scheinlichkeiten zur Gewichtung der bestehenden Volumina herangezogen. 

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

Der Geschäftsumfang im Wertpapiergeschäft wird durch die vom Vorstand vorgegebene 
„Strategie für das Wertpapiergeschäft und die Eigenanlagen“ sowie durch die vom Verwal-
tungsrat erlassenen „Grundsätze für Sparkassengeschäfte“ begrenzt. 

Das Limitsystem dient u. a. der Steuerung von Konzentrationsrisiken. In der internen Steu-
erung werden zur Berechnung des Adressenausfallrisikos die historischen Ausfallwahr-
scheinlichkeiten von Fitch zugrunde gelegt. Falls einzelne Emittenten / Kontrahenten über 
kein Rating von Fitch verfügen, werden die historischen Ausfallwahrscheinlichkeiten von 
Moody’s zugrunde gelegt. Bei ungerateten Emittenten wird das Ausfallrisiko mit der DSGV- 
Ratingklasse 9 unterstellt. 

Bedingt durch die Einrichtung von neuen Limiten, überwiegend für EU-Staaten, hat sich 
das Konzentrationsrisiko bei den Handelsgeschäften in 2015 vermindert. Die Schwerpunk-
te bei den Limitinanspruchnahmen liegen per 31.12.2015 mit 30,3 % bei den ausländi-
schen Kreditinstituten, 25,1 % bei den inländischen Kreditinstituten und 19,7 % bei den 
ausländischen Staaten. Aufgrund der zufriedenstellenden Bonität der Eigenanlagen (Inves-



 

 

titionen ausschließlich im ‚Investment Grade‘) sieht die Sparkasse derzeit in der Struktur 
der Handelsgeschäfte keine gravierenden Risiken. 

Zum Stichtag 31.12.2015 war die Sparkasse mit Staatsanleihen aus den PIIGS-Staaten im 
Nennwert von 79,0 Mio. Euro investiert. Anlagen in Unternehmens- oder Bankanleihen in 
diesen Staaten sowie in den Staaten Russland, Slowenien und Zypern waren nicht im Be-
stand. 

Die Adressenausfallrisiken sowie die Länderrisiken aus Handelsgeschäften bewegten sich 
im abgelaufenen Geschäftsjahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähig-
keit der Sparkasse abgestimmten Limiten. Für 2016 rechnet die Sparkasse mit einem ver-
gleichbaren Risikowert. 

Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften 

Das Marktpreisrisiko ist die Gefahr, finanzielle Verluste auf Grund der Änderung von 
Marktpreisen zu erleiden. Abhängig von dem verursachenden Parameter unterscheidet 
man Zinsrisiken, Kursrisiken, Währungsrisiken und Immobilienrisiken. Zur Steuerung der 
Marktpreisrisiken hat der Vorstand der Sparkasse eine gesonderte Marktpreisrisikostrate-
gie festgelegt, die jährlich überprüft wird. 

 

Der Bestand der bilanzwirksamen Handelsgeschäf-
te hat sich zum Bilanzstichtag wie folgt entwickelt: 

Anlagekategorie 

Buchwerte 

31.12.2015 
Mio. Euro 

31.12.2014 
Mio. Euro 

1) Tages- und Termingelder  50,0 107,0 

2) Namenspfandbriefe / Schuldscheindarlehen 20,0 20,0 

3) Schuldverschreibungen und Anleihen  322,7 263,3 

4) Fondsanteile   7,5 5,6 

5) eigene IHS   0,0 0,1 

   400,2 396,0 
 

In der „Strategie für das Wertpapiergeschäft und die Eigenanlagen“ hat der Vorstand die 
grundlegende Anlagestrategie festgelegt. Zur Begrenzung von Marktpreisrisiken der  
bewertungsrelevanten Positionen aus Handelsgeschäften (Pos. 3 und 4) werden eine  
wöchentliche bzw. quartalsweise Bewertung zu Marktpreisen durchgeführt und die erziel-
ten Handelsergebnisse bestimmt. Dabei wird der Wert des Portfolios unter Zugrundele-
gung unterschiedlicher Annahmen bei einem ad-hoc Zinsanstieg (+ 100 BP im Risikosze-
nario und + 250 BP im Worst-Case) simuliert. Zusätzlich wird das potenzielle Verlustrisiko 
(Value-at-Risk) ermittelt. Dabei wendet die Sparkasse das Verfahren der Modernen Histori-
schen Simulation an. Der Value-at-Risk wird mit einem Konfidenzniveau von 95,0 % (Risi-
koszenario) bzw. 99,0 % (Worst-Case) und grundsätzlich mit einer fest vorgegeben Halte-



 

 

dauer von 63 Handelstagen ermittelt. Der Betrachtungszeitraum beträgt dabei 500 Han-
delstage. Im Rahmen der Überwachung der Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften wer-
den sowohl das bereits erzielte Handelsergebnis als auch das Verlustrisiko berücksichtigt. 
Die angewandten Risikoparameter werden mindestens jährlich einem Backtesting unter-
zogen, um deren Vorhersagekraft einschätzen zu können. 

Die Überwachung des Marktpreisrisikos wird im Controlling mit Hilfe der Finanz Informa-
tik-Anwendung „SimCorp Dimension“ unter strenger Beachtung der Funktionstrennung 
zum Handel wahrgenommen. Es wird täglich bzw. wöchentlich geprüft, ob sich die Adres-
senausfall- und Marktpreisrisiken innerhalb der vorgegebenen periodischen Limite bewe-
gen. Bei Überschreitung von Limiten bzw. der vordefinierten Frühwarngrenzen ist vorge-
sehen, dass der Gesamtvorstand über Maßnahmen zur Verringerung der Marktpreisrisiken 
entscheidet.  

Der Überwachungsvorstand wird wöchentlich über die Ergebnisse und die Risikosituation 
informiert. Der Überwachungsvorstand unterrichtet den Gesamtvorstand regelmäßig über 
die Risiko- und Ertragslage der Handelsgeschäfte der Sparkasse.  

Die Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften bewegten sich im abgelaufenen Geschäfts-
jahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abge-
stimmten Limite. Für 2016 rechnet die Sparkasse mit einem vergleichbaren Risikowert. 

Zinsänderungsrisiken 

Aufgrund der Geschäftsstruktur und der Nachfrage im Kundengeschäft ist ein wesentlicher 
Teil der Vermögensanlagen, insbesondere die Forderungen an Kunden, mit überwiegend 
langfristigen Zinsbindungen ausgestattet. Demgegenüber sind die Finanzierungsmittel in 
einem geringeren Umfang festzinsgebunden; zudem ist die Laufzeit der Zinsbindungen auf 
der Passivseite überwiegend kürzer als auf der Aktivseite. Ein bedeutender Teil der Ein-
lagen von Kunden ist variabel verzinslich. 

Unter den Zinsänderungsrisiken wird in der periodisch orientierten Sichtweise die negati-
ve Abweichung des Zinsüberschusses von einem zuvor erwarteten Wert verstanden. Die-
ses Risiko ist allerdings weitgehend durch derivative Finanzinstrumente in Form von Zins-
swaps abgesichert. 

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 2015 ging die Sparkasse davon aus, dass sich das allgemeine 
Zinsniveau bis Ende 2016 leicht erhöhen wird. Die Zinsstrukturkurve dürfte nach eigener 
Einschätzung in 2016 leicht steiler werden.  



 

 

Die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes wird laufend beobachtet, um sofort ange-
messen auf Veränderungen zu reagieren und mögliche negative Auswirkungen der Zins-
änderungsrisiken eingrenzen zu können.  

Zur Beurteilung der Zinsänderungsrisiken werden vierteljährlich Simulationsrechnungen 
erstellt. Grundlage der Ermittlung des zukünftigen Zinsüberschusses bilden die Zahlungs-
ströme des Zinsbuchs. Für festverzinsliche Geschäfte werden die Zahlungsströme auf der 
Grundlage von Zinsbindungsbilanzen mit den zugehörigen Tilgungsplänen und Zinszah-
lungsterminen bestimmt. Den Zahlungsströmen der variablen Geschäfte liegen hinsicht-
lich der Zinsanpassungen und der Kapitalbindung Fiktionen zugrunde. Die Bestimmung 
der dafür festzulegenden Parameter erfolgt nach der Methode der Gleitenden Durchschnit-
te. 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. Bei dieser 
Vorgehensweise wird unterstellt, dass sich das Zinsanpassungsverhalten der Vergangen-
heit auch künftig fortsetzt. Ausgehend von den ermittelten Zahlungsströmen wird unter 
Berücksichtigung der für die einzelnen Bilanzpositionen geplanten Margen und Bestands-
entwicklungen der Zinsüberschuss des laufenden Jahres und der Folgejahre prognosti-
ziert. Anschließend werden die Auswirkungen aus angenommenen bzw. erwarteten Ände-
rungen des Marktzinsniveaus und Bestandsentwicklungen auf den Zinsüberschuss 
analysiert. 

Zusätzlich wird eine wertorientierte Betrachtung der Zinsänderungsrisiken vorgenommen. 
Ziel der wertorientierten Zinsbuchsteuerung ist es, alle Wertveränderungen der zinsab-
hängigen 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 varia-
bel- und festverzinslichen Geschäfts zu einem Summenzahlungsstrom aggregiert und des-
sen Barwert 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 Zinsänderungsrisiken bestimmt und beurteilt. Dabei orientiert sich die Sparkasse be-
züglich der Steuerung der Zinsänderungsrisiken an einem als effizient ermittelten Sum-
menzahlungsstrom als Benchmark. Die Einräumung von Abweichungslimiten soll sicher-
stellen, dass von definierten Zielstrukturen nur innerhalb des gewünschten Rahmens 
abgewichen wird. Durch diese Limitierung wird der Bedarf von Risikoabsicherungen früh-
zeitig signalisiert und im Rahmen der definierten Steuerungsprozesse geregelt.  

Auf Basis des Rundschreibens 11/2011 der BaFin vom 09.11.2011 (Zinsänderungsrisiken 
im Anlagebuch; Ermittlung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsän-
derung) hat die Sparkasse zum Stichtag 31.12.2015 die barwertige Auswirkung einer Ad-
hoc-Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. - 200 Basispunkte errechnet. 
Die Verminderung des Barwertes gemessen an den regulatorischen Eigenmitteln betrug 
17,5 % und lag damit unterhalb der Meldeschwelle von 20 %. Vor dem Hintergrund der 
befriedigenden Kapitalausstattung und der damit verbundenen Risikotragfähigkeit sowie 



 

 

der weiterhin günstigen Risikolage hält die Sparkasse die Zinsänderungsrisiken für ver-
tretbar. 

Bei einem Zinsschock von +100 Basispunkten am 31.12. 2015 hätte sich in der periodi-
schen Sichtweise ein Zuwachs der Erträge um 1,9 Mio. Euro ergeben. 

Die Zinsänderungsrisiken der Sparkasse lagen im Jahr 2015 innerhalb der vorgegebenen 
Limite. Für 2016 rechnet die Sparkasse mit einem etwa gleichbleibenden Risikowert. 

Währungsrisiken sind nur von untergeordneter Bedeutung. Offene Positionen werden 
durch gegenläufige Geschäfte abgesichert. 

Liquiditätsrisiken 

Das Liquiditätsrisiko beschreibt die Gefahr, dass die Sparkasse ihren Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr uneingeschränkt nachkommen kann. 

Auf Grund der Fristentransformation kommt den unterschiedlichen Kapitalbindungs-
fristen auf der Aktiv- und Passivseite eine erhebliche Bedeutung zu. Je nachdem, ob das 
Liquiditätsrisiko durch die Aktiv- und / oder die Passivseite determiniert wird, wird zwi-
schen aktivischen Liquiditätsrisiken und passivischen Liquiditätsrisiken unterschieden. 
Eine Risikobewertung und Risikoquantifizierung wird im Rahmen der Risikoinventur für 
folgende Einzelrisiken vorgenommen und limitiert: 

• Refinanzierungsrisiko 
• Liquiditätsrisiko i. e. S. – Terminrisiko 
• Liquiditätsrisiko i. e. S. – Abrufrisiko 
• Marktliquiditätsrisiko – aktivisch 
• Marktliquiditätsrisiko – passivisch 

Oberstes Ziel der Überwachung und Steuerung der Liquiditätsrisiken ist die Gewährleis-
tung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Zur Sicherstellung der Solvenz hat die Spar-
kasse für die Liquiditätskennziffer nach § 2 Abs. 1 LiqV eine Warnmarke von < 1,2 sowie bei 
der LCR (Liquidity Coverage Ratio) eine Warnmarke von < 0,7 definiert. Beim Erreichen der 
Warnmarke können mittel- und langfristige Refinanzierungsmittel aufgenommen werden. 

Zur Validierung der Steuerungsrelevanz der definierten Warnmarken werden regelmäßig 
Szenariobetrachtungen durchgeführt.  

Die relevanten Zahlungsströme aus Aktiva und Passiva werden nach ihrer Laufzeit in Zeit-
bänder (Zahlungsstrombilanz) eingestellt und münden in eine Liquiditätsplanung (Plan-
szenario), die eine angemessene Liquiditätsvorsorge gewährleistet. Daneben wird regel-
mäßig überprüft, inwieweit die Sparkasse in der Lage ist, einen auftretenden Liquiditäts-
bedarf in einem Risiko- und in einem Stressszenario zu decken. Während das Planszenario 
die erwartete Entwicklung basierend auf der Bilanzstrukturplanung der Sparkasse dar-
stellt, bildet das Risikoszenario eine negative Abweichung vom Erwartungswert ab. Beim 
Stressszenario wird sowohl ein schockartiges als auch nachhaltiges Eintreten von krisen-
haften Entwicklungen in den Märkten und ihrer Teilnehmer simuliert.  



 

 

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 Liquiditätsverordnung und der LCR gemäß CRR wur-
den im abgelaufenen Geschäftsjahr eingehalten. Die Liquiditätsrisiken bewegten sich im 
abgelaufenen Geschäftsjahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit 
der Sparkasse abgestimmten Grenzen. Für 2016 rechnet die Sparkasse mit einem ver-
gleichbaren Risikowert. 

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 externer Einflüsse eintreten. 

Eine Risikobewertung und Risikoquantifizierung wird im Rahmen der Risikoinventur für 
folgende Einzelrisiken vorgenommen und limitiert: 

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

Ziel ist die Begrenzung der operationellen Risiken und der mit ihnen einhergehenden 
Schäden auf ein nicht beeinflussbares Restrisiko, sofern die dafür erforderlichen Maßnah-
men 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 
Rechenzentrum, 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 im Hause bestehen zentrale Vorgaben durch Arbeits-
anweisungen. Rechtliche Risiken werden durch Verwendung von juristisch geprüften Ver-
tragsformulierungen begrenzt. Den Risiken im jeweiligen Sachgebiet wird durch den Ein-
satz der – auch gesetzlich geforderten – Sicherheits-, Compliance-, Datenschutz- und 
Geldwäschebeauftragten begegnet. Schließlich werden operationelle Risiken durch die 
laufende Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter reduziert.  

Versicherbare Gefahrenpotenziale werden durch Versicherungsverträge in banküblichem 
Umfang 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 von 3,5 Mio. 
EUR wurde jederzeit eingehalten. Für 2016 rechnet die Sparkasse mit einem höheren Risi-
kowert. 

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 

Um diese Konzentration zu begrenzen, hat die Sparkasse bei den Schadensfällen den Ver-
kauf der betroffenen Produkte bzw. ähnlicher Produkte eingestellt. Bei den Risiken aus der 
Auslagerung von Aufgaben begrenzt sie  diese durch die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften (KWG, MaRisk) sowie durch weitere Handlungen (z. B. Überprüfung der Einhal-
tung der vereinbarten Service-Level). Für die übrigen Risiken wurden entsprechende Rück-
stellungen gebildet. 

Berichtswesen 

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

Zusätzlich wird vierteljährlich ein Gesamtrisikobericht erstellt, der Darstellungen der Risi-
kotragfähigkeit und der Risikolage enthält. Zuständig für die Erstellung des Gesamtrisiko-
berichts ist die Abteilung Betriebswirtschaft / Risiko-Controlling. Der Bericht wird dem 
Vorstand zur Kenntnis gegeben. 

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

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

Der Risikoausschuss wird durch den Vorstand vierteljährlich über die Risikosituation der 
Sparkasse unterrichtet. Der Risikoausschussvorsitzende gibt diese Informationen viertel-
jährlich 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 informie-
ren ist. Dieser informiert die übrigen Mitglieder des Risikoausschusses spätestens im 
Rahmen der nächsten Sitzung entsprechend. 



 

 

Gesamtbeurteilung der Risikosituation   

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Sparkassen und Giroverbandes für Schles-
wig-Holstein teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Dabei werden die wichtigsten Risi-
komesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen beobachtet. Jede 
Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von drei Monitoringstufen zugeordnet. Der 
Sparkasse war am 31.12.2015 die Bewertungsstufe „grün“ zugeordnet. 

Am 31.12.2015 stehen hinsichtlich der Eigenmittelanforderungen in Höhe von 177,7 Mio. 
Euro anrechenbare Eigenmittel in Höhe von 290,5 Mio. Euro gegenüber. Die Gesamtkenn-
ziffer der Relation der Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition gemäß Capital Require-
ment Regulation liegt am 31.12.2015 bei 13,1 %. 

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 
steigende Bedeutung erlangt. 

Risiken der künftigen Entwicklung, die für die Sparkasse bestandsgefährdend sein könn-
ten, 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 Kom-
plexität angemessen ist und verfügt über ein Instrumentarium, das es erlaubt, Risiken be-
wusst und kontrolliert einzugehen. Sie erwartet keine besonderen, über die Risikotrag-
fähigkeit hinausgehenden Risiken.    

Die Sparkasse ist nach § 35 Abs. 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein Mit-
glied des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH). Der SGVSH ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, die gemeinsamen Ange-
legenheiten seiner Mitgliedssparkassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wahrzunehmen 
und zu fördern. Für die Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen (z.B. aus der Ge-
währträgerhaftung für Beteiligungsunternehmen) des SGVSH haften sämtliche Mitglieds-
sparkassen. Der Verband erhebt nach § 37 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-
Holstein eine Umlage von den Mitgliedsparkassen, soweit seine sonstigen Einnahmen die 
Geschäftskosten nicht tragen. 

Als Risiken im Sinne des folgenden Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder 
Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabwei-
chung führen können: 

Neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen und bank-
üblichen Gefahren bestehen weitere exogene Risiken.  

Sofern das Zinsniveau – entgegen der bereits dargestellten Planung der Sparkasse – auf 
dem aktuellen Stand verbleiben oder weiter sinken würde, ergäben sich mittelfristig spür-
bare negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Sparkasse. 



 

 

Im Bereich der erneuerbaren Energien könnten investitionshemmende Reformen durch 
politische Vorgaben das Potenzial für weitere Finanzierungen und damit verbundene kre-
ditwirtschaftliche Dienstleistungen spürbar beeinträchtigen. 

Daneben bestehen aufgrund der weltweiten und europäischen teilweise fragilen Rahmen-
bedingungen Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland bzw. im eigenen 
Geschäftsgebiet. Zu nennen sind z. B. mögliche neue Schocks im europäischen Finanzsys-
tem, die die Stabilität des Bankensektors gefährden oder zu einem erneuten Aufflammen 
der europäischen Staatsschuldenkrise führen und somit auch die realwirtschaftliche Ent-
wicklung beeinträchtigen könnten. Auch bestehen teilweise Sorgen über die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung in den USA und in China sowie möglichen Währungseinbrüchen in 
Schwellenländern. 

Nicht auszuschließen sind ebenfalls Ertragsrisiken aus dem Beteiligungsportfolio. Bei den 
Unternehmen, an denen die Sparkasse als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe mittelbar 
oder unmittelbar beteiligt ist, könnten verschiedene Faktoren zu weiteren Belastungen 
führen: z. B. die sich evtl. noch längere Zeit fortsetzende Niedrigzinsphase mit negativen 
Wirkungen z. B. auf Lebensversicherungs- und Bausparunternehmen. 

Als Risiko sieht die Sparkasse auch die zunehmende internationale und nationale Regula-
torik und die strengere Verbraucherschutzgesetzgebung bzw. künftige Rechtsprechungen 
zum Verbraucherschutz, die zu weiteren Ergebnisbelastungen u. a. aufgrund längerer Be-
arbeitungs- bzw. Beratungszeiten und zusätzlichem Dokumentationsaufwand oder auch zu 
weiteren Zahlungsverpflichtungen führen könnten. 

Chancenbericht 

Die Chancen für die Ertragslage sieht die Sparkasse vor allem in einer noch besser als er-
wartet verlaufenden Konjunktur in Deutschland. Als Impuls könnte ggf. u. a. eine Steige-
rung der Reallöhne aufgrund von Tariferhöhungen oberhalb der niedrigen Inflationsrate 
wirken. Hier könnten sich positive Wirkungen auf die Konsumausgaben und die Ersparnis-
bildung entfalten. 

Daneben könnten gezielte Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften, de-
ren Ziel die Stärkung der Wirtschaft an der Westküste ist, zusätzlich positiv im Geschäfts-
gebiet wirken. 

Beides könnte z. B. zu einer stärkeren Kreditnachfrage und steigenden Margen bzw. ver-
besserten Bonitäten und zu einer vermehrten Nutzung kreditwirtschaftlicher Dienstleis-
tungsangebote führen. 

Weiterhin bestehen Chancen im Zinsbuch bei einem Zinsanstieg in allen Laufzeitberei-
chen. 



 

 

Prognosebericht  

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse im laufenden 
Jahr stellen Einschätzungen dar, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Planung En-
de 2015 zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Prognosen sind natur-
gemäß mit Unsicherheit behaftet. Treten die zugrunde gelegten Annahmen nicht ein, kön-
nen die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. 

Bei den Planungen hat die Sparkasse die Anforderungen der Capital Requirements Regula-
tion (CRR) sowie der Capital Requirements Directive IV (CRD IV) berücksichtigt. Dabei ist 
aber deutlich darauf hinzuweisen, dass in verschiedenen, auch maßgeblichen Fällen Aus-
legungen zu treffen waren, da entsprechende aufsichtliche Klarstellungen noch ausstehen. 
Besondere Bedeutung hat dies bei der Kapitalplanung. Auch fehlen derzeit in verschiede-
nen Bereichen notwendige Standards der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). 

 

Prognose der S-Finanzgruppe zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 

2016 

    
Ist-Wert  

für 2015 1) 
Prognose 

für 2016 

Bruttoinlandsprodukt 2) 1,7 1,8 

  Konsumausgaben der privaten Haushalte 1,9 1,8 

  Konsumausgaben des Staates 2,8 3,3 

  Bauinvestitionen 0,2 2,0 

  Ausrüstungsinvestitionen 3,6 3,0 

  Exporte 5,4 3,5 

  Importe 5,7 4,9 
        

Erwerbstätige 3) 42.964 43.300 

Arbeitslosenquote 4) 6,4 6,4 
        

Verbraucherpreise (HVPI) 5) 0,1 0,7 

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

Sparquote 6) 9,7 9,7 
  

1) Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes vom 14. Januar 2016 
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, in % 
5) Veränderung gegenüber Vorjahr in % 
6) Sparquote der privaten Haushalte 



 

 

Erstmals am 2. Februar 2016 legten die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe7 eine 
gemeinsame Prognose für die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft vor. Sie rechnen 
für das laufende Jahr 2016 mit einem Wachstum von 1,8 %. „Wir glauben, dass die deut-
sche Wirtschaft stark genug ist um den schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen 
Rahmenbedingungen zu trotzen“, so der Präsident des DSGV, Georg Fahrenschon, anläss-
lich der Präsentation der Konjunkturprognose in Berlin. Die durchaus positiven Wirt-
schaftsaussichten stünden aber unter Vorbehalten. „Die vorhandenen Krisen dürfen sich 
nicht weiter zuspitzen, neue Krisenherde nicht entstehen. Auch die schwer einzuschätzen-
den wirtschaftlichen Entwicklungen in China sowie einigen Schwellenländern mahnen zur 
Vorsicht“, so Fahrenschon.  

Das robuste Wachstum der deutschen Wirtschaft wird auch in 2016 in erster Linie von der 
Binnenwirtschaft getragen. Insbesondere der private Konsum befeuert die Entwicklung. 
„In 2015 sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte um sagenhafte 1,9 % gewach-
sen und in 2016 sehen wir eine Fortsetzung dieses Wachstums mit 1,8 % auf nahezu glei-
chem Niveau“, so Michael Wolgast, Chefvolkswirt des DSGV. Ursächlich für diese Entwick-
lung seien insbesondere die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt, der Anstieg der 
verfügbaren Einkommen in Deutschland sowie die extrem niedrige Preissteigerung. Eine 
große Herausforderung für die Wirtschaftsentwicklung bleiben die Investitionen.  

Niedrigstzinsen und ein damit einhergehender Anstieg der Konsumausgaben hätten bis-
lang kaum Auswirkungen auf das Sparverhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land, so Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Für das Jahr 2016 sei mit voraussichtlich 
9,7 % eine ähnliche Sparquote wie 2015 zu erwarten.  

Schleswig-Holsteins Unternehmen starteten laut IHK-Konjunkturbericht IV-2015 positiv 
ins Jahr 2016. Der Binnenmarkt fängt auch weiterhin den verlorenen Schwung der Export-
nachfrage auf und beflügelt aufgrund der hohen Zahl an Beschäftigten die wirtschaftliche 
Entwicklung im Land. Dazu erklärte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein: „Dank 
schwachem Euro erwarten wir für 2016 wieder anziehende Exporte, die die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes weiter nach vorne bringen, wenn das politische Umfeld stimmt.“ 
44,7 % der befragten Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als gut, 46,0 % als be-
friedigend und 9,3 % als schlecht. 

Aus den im Januar 2016 veröffentlichten Zahlen des Bundesverbandes Windenergie (BWE) 
geht hervor, dass sich der Zubau von Windrädern in Schleswig-Holstein im letzten Jahr um 
ein Drittel verlangsamt hat, jedoch mit 307 neuen Anlagen immer noch fast doppelt so 
hoch wie beim zweitplatzierten Nordrhein-Westfalen lag. Dank insgesamt nun 3.435 Roto-
ren mit einer Leistung von zusammen fast 5.900 Megawatt hat Schleswig-Holstein damit 
das lange Jahre auf Platz zwei der Windkraftländer liegende Brandenburg überholt. Die 

                                                        
7 In die Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland fließen die Vorhersagen von neun 
Chefvolkswirten aus fünf Landesbanken, der DekaBank, zwei Sparkassen und des DSGV mit ein. Zusätz-
lich zu den makroökonomischen Erkenntnissen der volkswirtschaftlichen Abteilungen berücksichtigt die 
Prognose auch die Geschäftsentwicklung der Sparkassen-Finanzgruppe sowie deren mittelständischen 
Kunden. 



 

 

Landesregierung Schleswig-Holstein richtet die Windenergieplanung derzeit neu aus. Sie 
zieht damit die Konsequenzen aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Schles-
wig, das Ende Januar 2015 die Teilfortschreibung der Regionalpläne und damit die Aus-
weisung von Windeignungsgebieten von 2012 für unwirksam erklärt hatte. Da zwischen 
Genehmigung und Errichtung aber in der Regel ein Jahr liegt, hat sich nach Angaben des 
BWE das Moratorium in 2015 noch nicht auf den Zubau ausgewirkt. Grund für den Rück-
gang gegenüber dem Rekordjahr 2014 war vielmehr, dass viele Projekte wegen der dro-
henden Einschnitte bei der Förderung noch von 2015 auf 2014 vorgezogen worden waren. 
Allerdings könnte das nördlichste Bundesland im Jahr 2016 wieder zurückfallen, denn we-
gen des vom OVG erzwungenen Genehmigungsstopps für Windräder sei zu erwarten, dass 
ab Mitte des Jahres kaum noch ein Zubau stattfindet. 

„Die Wirtschaftsregion Dithmarschen-Steinburg steht erneut vor einem positiven Jahr“, 
lautete eine Pressemitteilung der Egeb-Wirtschaftsförderung, Brunsbüttel vom 5. Februar 
2016. Die Landräte der Kreise Steinburg und Dithmarschen erwarten ein positives Jahr für 
die Wirtschaftsregion. „Angesichts der erfreulichen Ergebnisse des vergangenen Jahres 
sehen wir auch für 2016 Entwicklungspotenzial, das mit mehr Arbeitsplätzen und einer 
wachsenden Kaufkraft verbunden ist“.  

Das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute ist zunehmend äußerst anspruchsvoll; detail-
lierte Informationen sind im Abschnitt ‚Entwicklung der Kreditwirtschaft‘ auf Seite 3 darge-
stellt. 

Geschäftsentwicklung 

Angesichts dieser Rahmenbedingungen erwartet die Sparkasse in der internen Bilanz-
strukturplanung für das Jahresende 2016 eine leicht steigende Bilanzsumme (Verände-
rung +0,7 %). Bei der ‚DBS‘ rechnet die Sparkasse mit einer leichten Steigerung auf 
3,49 Mrd. Euro (Jahresende 2015  3,41 Mrd. Euro, siehe Seite 5).  

Bezüglich der Kundeneinlagen beabsichtigt die Sparkasse insgesamt eine leichte Reduzie-
rung der Bestände (Veränderung -0,4 %). Der Abbau der restlichen festverzinslichen lang-
fristigen Anlagen wird sich aufgrund der Zinssituation fortsetzen; die Kunden werden kurz-
fristige, variabel verzinsliche Anlageprodukte favorisieren.  

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten plant die Sparkasse einen recht kon-
stanten Bestand (Veränderung -1,9 %). Die solide Ausstattung an Finanzmitteln sowie de-
ren Fälligkeitsstruktur gewährleisten eine stabile Liquiditätslage. Bei den zweckgebunde-
nen Weiterleitungsmitteln geht die Sparkasse für 2016 davon aus, das Volumen um 2,0 % 
zu erhöhen. 

Die Entwicklung des Kreditgeschäfts ist vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen 
und regionalen Wirtschaftsentwicklung zu sehen. Die Finanzierung z. B. des Wohnungs-
baus (Kauf, Modernisierung, Neubau) und der gewerblichen Investitionen der regionalen 
mittelständischen Wirtschaft bietet der Sparkasse ein gutes Geschäftspotenzial. Daneben 
ist die Finanzierung des weiteren Ausbaus der regenerativen Energiegewinnung im wind-



 

 

starken Geschäftsgebiet sehr bedeutend, allerdings dürfte der Bedarf aufgrund der zuvor 
dargestellten Genehmigungsproblematik in Schleswig-Holstein vorübergehend etwas ge-
dämpft sein. Die Sparkasse strebt – ausgehend von dem zum Jahresende 2015 erwarteten 
Kundenkreditbestand – eine Steigerung des Kreditgeschäftes aus Eigenmitteln und Wei-
terleitungsmitteln um 3,0 % bei konsequenter Beachtung der Kreditrisikostrategie an. Da-
bei werden die Aktivitäten weiterhin bewusst gesteuert, um u. a. den hohen Qualitätsstan-
dard zu halten und die personellen Kapazitäten zu beachten. Zum Ausgleich der Mittel-
verwendung im Kundenkreditgeschäft sieht die Sparkasse neben der Aufstockung der 
aufgenommenen Weiterleitungsmittel einen entsprechenden Abbau der Eigenanlagen vor. 

Im Dienstleistungsgeschäft dürften die überwiegend positiven wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen für 2016 helfen, die anspruchsvollen Ziele – deutlich oberhalb der Planung 
und der Ergebnisse im Jahr 2015 – zu erreichen (siehe Abschnitt ‚Ertragslage‘ auf Seite 
44). Die individuellen Gespräche im Rahmen der Sparkassen-Finanzkonzepte stellen bei 
privaten und gewerblichen Kunden stets eine gute Ausgangsbasis dar, bedarfsgerechte 
Finanzdienstleistungen – teilweise gemeinsam mit den Verbund- oder Kooperationspart-
nern – anzubieten. Im Segment der Firmenkunden baut die Sparkasse die Dienstleistungen 
im Auslandsgeschäft derzeit gezielt aus.  

Finanzlage 

Im Jahr 2016 konzentriert die Sparkasse die Investitionen auf die betrieblichen Notwen-
digkeiten zur Sicherstellung und Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebes. Die wesent-
liche Kostenposition bzw. Investition betrifft die Neubaumaßnahme ‚Regionaldirektion 
Dithmarschen Süd‘ in Brunsbüttel mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 3,2 Mio.  
Euro. 

Nach den Planungen wird die Liquiditätskennziffer durchgängig über dem in der Risiko-
strategie festgelegten Mindestwert von 1,2 und die LCR-Quote durchgängig über dem in 
der Risikostrategie festgelegten Mindestwert von 0,8 liegen. 

Ertragslage 

Grundlage der folgenden Darstellung ist die interne Planerfolgsspannenrechnung für die 
Jahre 2016 bis 2020. Die hier angegebenen Vergleichszahlen zum Jahr 2015 beziehen sich 
auf die Ertragslage auf Basis des Betriebsvergleichs‘ der Sparkassen-Finanzgruppe (Erläu-
terung siehe Seite 21).  

Zum Planungszeitpunkt im November 2015 erwartete die Sparkasse die Zinslandschaft 
grundsätzlich über einen längeren Zeitraum auf einem historisch niedrigen Niveau. Für die 
Planung 2016 ging die Sparkasse von einer Seitwärtsbewegung im Geldmarkt aus, da der 
Einfluss der EZB-Geldpolitik anhalten dürfte. Im Kapitalmarkt könnten die Zinsen leicht 
ansteigen, da zum Planungszeitpunkt eine baldige Zinswende in den USA erwartet wurde 
und eine niedrige Euro-Parität sowie günstige Rohstoff- und Energiepreise zu einem mo-
deraten Wirtschaftswachstum führen könnten.  



 

 

Auf Basis der Zinsprognose in Verbindung mit einem sich weiter verstärkenden Wettbe-
werb in der Kreditwirtschaft dürfte die Zinsspanne weiter unter Druck bleiben. Den Zins-
überschuss – die bedeutendste Einnahmequelle – plante die Sparkasse für das Jahr 2016 
i. H. v. 74,6 Mio. Euro bzw. 2,13 % der DBS; das ist ein absolut leicht höherer Betrag ge-
genüber dem 2015 erzielten Zinsüberschuss, in Relation zur DBS aber ein rückläufiger 
Wert (74,5 Mio. Euro bzw. 2,18 % der DBS). Aufgrund unerwartet schwächerer Bestands-
entwicklung im Kundenkreditgeschäft im letzten Quartal 2015 sowie der verstärkt expan-
siven Geldpolitik der EZB mit entsprechenden Zinswirkungen entschloss sich die Sparkas-
se im Februar 2016, den geplanten Zinsüberschuss für das Jahr 2016 um 1,6 Mio. Euro auf 
73,0 Mio. Euro bzw. 2,09 % der DBS herabzusetzen.  

Im Jahr 2016 beabsichtigt die Sparkasse, 22,3 Mio. Euro Provisionsüberschuss zu erzielen, 
das entspricht 0,64 % der DBS. Im Vorjahr strebte die Sparkasse 20,4 Mio. Euro bzw. 
0,61 % der DBS an. Tatsächlich betrug der Provisionsüberschuss im Vorjahr 19,6 Mio. Euro 
bzw. 0,57 % der DBS (siehe Seite 21). Bedarfsgerechte, systematische Beratungen anhand 
der inzwischen etablierten Sparkassen-Finanzkonzepte lenken dabei den Blick auch auf 
Bedarfsfelder, die Provisionserträge liefern können; zudem optimieren die Spezialisten 
weiterhin ihre Angebote.  

Die Sparkasse plant den Verwaltungsaufwand aufgrund eines sehr konsequenten Kosten-
managements für 2016 nur mit einer minimalen Steigerung auf 64,5 Mio. Euro (Vorjahres-
planung 64,0 Mio. Euro). Das entspricht 1,85 % der DBS (nach Anpassung der Planung im 
Februar 2016) nach einer Plankennzahl von 1,91 % im Berichtsjahr. Tatsächlich betrug der 
Verwaltungsaufwand aufgrund von weiteren Einsparungen im Vorjahr nur 62,5 Mio. Euro 
(siehe Seite 22). Der planmäßige Verwaltungsaufwand im Jahr 2016 gliedert sich in 
41,3 Mio. Euro Personalaufwand (1,18 % der DBS) und 23,2 Mio. Euro Sachaufwand 
(0,67 % der DBS).  

Zusammengefasst erwartete die Sparkasse in der Planung für interne Zwecke auf Basis des 
Betriebsvergleichs zunächst für das Jahr 2016 ein Betriebsergebnis vor Bewertung i. H. v. 
32,7 Mio. Euro (0,93 % der DBS); nach der zuvor genannten Neuplanung des Zinsüber-
schusses wird ein Betriebsergebnis vor Bewertung i. H. v. 31,1 Mio. Euro bzw. 0,89 % der 
DBS erwartet. Im Berichtsjahr erzielte die Sparkasse ein Betriebsergebnis vor Bewertung 
i. H. v. 32,1 Mio. Euro (0,94 % der DBS; siehe Abschnitt auf Seite 21); geplant war diese 
Kennzahl mit 32,0 Mio. Euro (0,96 % der DBS). Die ‚Cost-Income-Ratio‘ (Verhältnis von 
Aufwendungen und Erträgen) im Jahr 2016 beträgt auf Basis der zuvor dargestellten Plan-
werte 67,4 %.  

Die Realisierung dieser Ertragsplanung für 2016 ist selbstverständlich auch wesentlich von 
externen und von der Sparkasse unbeeinflussbaren konjunkturellen, politischen und sons-
tigen Einflussfaktoren sowie der Zinsentwicklung abhängig. 

Nennenswerte Wertkorrekturen im Eigenanlagenbestand der Sparkasse sind vor dem Hin-
tergrund der Zinsprognose und der Eigenanlagenstruktur im Jahr 2016 nicht zu erwarten. 
Vorhandene schwebende Bewertungsreserven wirken risikobegrenzend. Im Kundenkredit-
geschäft sieht die Sparkasse aufgrund der Anwendung einer neuen Berechnungsmethodik, 
ausgehend von normalen Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß DSGV-Masterskala, für 2016 



 

 

mit 8,0 Mio. Euro (0,23 % der DBS) gegenüber dem vorherigen Planungsansatz deutlich 
höhere Bewertungsaufwendungen vor. Gegenüber den tatsächlich viel günstigeren Bewer-
tungsergebnissen im Kreditgeschäft im Jahr 2015 weicht diese Planung deutlich ab, weil 
die Sparkasse die im Jahr 2015 getätigten Auflösungen von Einzel- und Pauschalwertbe-
richtigungen in der entsprechenden Höhe nicht für das Jahr 2016 erwarten kann. Bei den 
unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen geht die Sparkasse derzeit nicht von Ab-
schreibungen aus. 

Insgesamt rechnet die Sparkasse für das laufende Geschäftsjahr 2016 – nach der Anpas-
sung der Planung im Februar 2016 – mit einem Betriebsergebnis nach Bewertung in Höhe 
von  22,6 Mio. Euro (0,65 % DBS). Das Jahresergebnis – nach Berücksichtigung des Neut-
ralen Ergebnisses und der gewinnabhängigen Steuern – prognostiziert die Sparkasse mit 
15,9 Mio. Euro (0,46 % DBS). 

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine angemessene Eigenkapital-
zuführung gesichert. Das geplante Wachstum des Kreditgeschäftes kann mit einer weiter-
hin soliden Eigenkapitalausstattung dargestellt werden. 

Im Februar und März 2016 erfolgte eine Betriebsprüfung für die Jahre 2010 - 2014. Auf-
grund der vorläufigen Anmerkungen ist eine Steuernachzahlung für Vorjahre nicht auszu-
schließen. 

Die Sparkasse gehört dem Sparkassenstützungsfonds des Sparkassen- und Giroverbandes 
für Schleswig Holstein an. Am 3. Juli 2015 ist in Deutschland das Einlagensicherungs-
gesetz (EinSiG) in Kraft getreten. Das Gesetz setzt die entsprechende EU-Richtlinie 
2014/49/EU um. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat ihr bewährtes Sicherungssystem an 
diesen gesetzlichen Vorgaben neu ausgerichtet und wurde als Einlagensicherungssystem 
i. S. des § 43 EinSiG anerkannt. Der Sparkassenstützungsfonds ist Bestandteil des insti-
tutsbezogenen Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Sicherungssystem 
stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der angehörenden Institute der ge-
setzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen nach dem EinSiG erfüllt werden kann 
(„Einlagensicherung“). Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, einen Entschä-
digungsfall zu vermeiden und die angehörenden Institute selbst zu schützen, insbesonde-
re deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („Institutssicherung“). 

Die Mittel für das Sicherungssystem werden durch Beiträge von den angehörenden Institu-
ten erbracht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Sicherungssystem seine finanziellen Mit-
tel bis zum 3. Juli 2024 aufbaut. Die gesetzliche Zielausstattung beträgt dabei 0,8 Prozent 
der gedeckten Einlagen der Mitglieder des Sicherungssystems. Die Höhe der Beiträge der 
Mitgliedsinstitute bemisst sich nach aufsichtsrechtlich definierten Risikogrößen. Die Bei-
träge eines Mitgliedsinstituts steigen mit seinen aufsichtsrechtlichen Risikogrößen an. 
Damit werden Anreize zu risikobewusstem Verhalten und somit zur Sicherung der Solidität 
der Mitgliedsinstitute gesetzt. Bis zum Erreichen des individuellen Zielvolumens in 2024 
sind jährliche Beträge zu entrichten. 

 

  



 

 

Sparkasse Westholstein – Gut für die Region!  

Sparkassen – fair, menschlich, räumlich und emotional nah am Kunden – bieten moderne 
Finanzdienstleistungen für alle. Kurz: Sparkassen – Gut für Deutschland. 

Wir machen es den Menschen einfach, ihr Leben besser zu gestalten. 

Auch die Sparkasse Westholstein steht für traditionelle Werte wie Vertrauen, Zuverlässig-
keit, Nähe und Sicherheit. Wir sind überzeugt, dass unsere umsichtige, nachhaltige und an 
den strategischen Zielen ausgerichtete Geschäftspolitik den dauerhaften betriebswirt-
schaftlichen Erfolg der Sparkasse sichert und das insbesondere für Kreditinstitute unver-
zichtbare Vertrauen der Kunden in besonderem Maße gewährleistet. Im Zentrum der Ge-
schäftspolitik stehen einerseits langfristige Geschäftsbeziehungen mit den Privat- und 
Firmenkunden sowie den Kommunalkunden einhergehend mit selbst gesetzten hohen 
Qualitätsansprüchen an die Kundenbetreuung im ganzen Geschäftsgebiet und anderer-
seits auch langfristige Bindungen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit aktiver Unter-
stützung ihrer beruflichen Entwicklung. 

Die Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse den Wettbewerb 
zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise 
und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen 
Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen, kann die Sparkasse auch künftig uneinge-
schränkt erfüllen. 

 

Itzehoe, im Mai 2016 

Sparkasse Westholstein  

– Vorstand –  

gez. Thöle  gez. Ibs  gez. Burmeister 

Achim Thöle  Tede Ibs  Michael Burmeister  
Vorsitzender   stv. Vorsitzender Mitglied 
des Vorstandes des Vorstandes des Vorstandes 

 

Der Lagebericht enthält zum Teil zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen. Diese 
sind erkennbar durch Formulierungen wie „erwartet die Sparkasse“ oder „plant die Spar-
kasse“. 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 zu-
kunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen.  



Bericht des Verwaltungsrates der Sparkasse Westholstein  

Seite 48 

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Westholstein nahm die ihm nach Gesetz und Satzung 

obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2015 u. a. im Rahmen von fünf Sitzungen und 

fünf Sitzungen des Risikoausschusses wahr. Er überwachte die Geschäftsführung des 

Vorstandes, den Rechnungslegungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontroll-

systems, 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 Risiko-

lage und erörterte grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik und die Geschäfts- und  

Risikostrategien gemeinsam mit dem Vorstand und fasste die in seinen Zuständigkeits-

bereich fallenden Beschlüsse.   

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

2015 einschließlich des Lageberichts vor. Die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giro-

verbandes für Schleswig-Holstein prüfte Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

für das Geschäftsjahr 2015 und erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

Der Verwaltungsrat erörterte in seiner Sitzung am 15. Juni 2016 das Prüfungsergebnis, 

stellte den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 3.476.981.347,16 Euro fest, 

billigte den Lagebericht und beschloss, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.138.522,95 Euro 

vollständig zur Stärkung der Sicherheitsrücklage zu verwenden. Dem Vorstand erteilte 

der Verwaltungsrat einstimmig die Entlastung. 

Für die sehr engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2015 spricht der Verwaltungsrat allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Dank und Anerkennung aus.  

Itzehoe, den 15. Juni 2016 

gez. Geest 

Karl-August Geest 

Vorsitzender des Verwaltungsrates 



Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2015

der Sparkasse Westholstein

Land Schleswig-Holstein



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015
31.12.2014

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 27.980.217,54 30.110
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 60.073.212,60 22.063

88.053.430,14 52.173
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 36.117.019,08 86.348
b) andere Forderungen 70.137.269,27 70.293

106.254.288,35 156.641
4. Forderungen an Kunden 2.895.690.126,55 2.785.595

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 1.220.381.398,81 EUR ( 1.200.917 )
Kommunalkredite 77.805.546,30 EUR ( 78.155 )

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 100.365.349,47 29.373
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 100.365.349,47 EUR ( 29.373 )

bb) von anderen Emittenten 224.056.783,15 235.701
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 224.056.783,15 EUR ( 235.701 )

324.422.132,62 265.074
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 88

Nennbetrag 0,00 EUR ( 85 )
324.422.132,62 265.161

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 7.451.008,61 5.630
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 28.219.445,03 28.219

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

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 6.800,18 7
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 1.654.857,05 1.921
darunter:
Treuhandkredite 1.654.857,05 EUR ( 1.921 )

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 215.078,00 205

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

215.078,00 205
12. Sachanlagen 19.126.050,86 20.004
13. Sonstige Vermögensgegenstände 5.534.844,73 5.152
14. Rechnungsabgrenzungsposten 353.285,04 689

Summe der Aktiva 3.476.981.347,16 3.321.398



Passivseite
31.12.2014

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 280.614,54 1.369
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 591.523.982,73 619.722

591.804.597,27 621.091
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 1.324.329.481,68 1.304.607
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 35.123.580,42 32.201
1.359.453.062,10 1.336.809

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 1.144.844.531,80 997.181
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 11.935.440,00 8.029

1.156.779.971,80 1.005.210
2.516.233.033,90 2.342.019

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 446
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )
eigene Akzepte und
Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR ( 0 )

0,00 446
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.654.857,05 1.921

darunter:
Treuhandkredite 1.654.857,05 EUR ( 1.921 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.322.287,00 3.313
6. Rechnungsabgrenzungsposten 1.490.171,42 1.921
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 36.050.703,00 33.011
b) Steuerrückstellungen 1.770.300,00 3.464
c) andere Rückstellungen 11.685.150,27 14.892

49.506.153,27 51.367
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 7.478.621,16 16.767

10. Genussrechtskapital 2.085.000,00 2.085
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 2.085.000,00 EUR ( 85 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 120.800.000,00 100.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 9.022.583,76 10.023

b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 170.445.519,38 167.257
cb) andere Rücklagen 0,00 0

170.445.519,38 167.257
d) Bilanzgewinn 3.138.522,95 3.189

182.606.626,09 180.468

Summe der Passiva 3.476.981.347,16 3.321.398

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 61.234.276,10 78.706

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

61.234.276,10 78.706
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 161.817.312,93 185.688

161.817.312,93 185.688



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2014
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 108.441.429,81 114.563

darunter: aus der Abzinsung von
Rückstellungen 3.012,03 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 2.944.320,66 2.937

111.385.750,47 117.500
2. Zinsaufwendungen 34.380.916,23 41.410

darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 63.461,79 EUR ( 112 )

77.004.834,24 76.090
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 284.003,59 146
b) Beteiligungen 1.812.671,25 2.004
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 1.022,59 1

2.097.697,43 2.150
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 20.308.018,93 19.955
6. Provisionsaufwendungen 1.932.400,47 1.829

18.375.618,46 18.126
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 4.973.133,20 3.470

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 37.095,73 EUR ( 0 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0

102.451.283,33 99.836
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 30.859.219,64 30.323
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 11.249.677,32 10.834
darunter:
für Altersversorgung 5.531.614,00 EUR ( 5.267 )

42.108.896,96 41.157
b) andere Verwaltungsaufwendungen 20.792.434,01 20.308

62.901.330,97 61.465
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 3.080.302,29 2.984
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.250.195,39 6.541

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 7.087,85 EUR ( 0 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.685.197,88 EUR ( 1.780 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 2.245.618,51 165

2.245.618,51 165
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 1

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

0,00 1
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 20.800.000,00 15.500
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 14.665.073,19 13.509
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 11.064.553,99 9.816
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 102.162,92 102

11.166.716,91 9.918
25. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder

Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 359.833,33 402
26. Jahresüberschuss 3.138.522,95 3.189
27. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

3.138.522,95 3.189
28. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
3.138.522,95 3.189

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

0,00 0
30. Bilanzgewinn 3.138.522,95 3.189
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