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Grundlagen deGrundlagen deGrundlagen deGrundlagen der Sparkasser Sparkasser Sparkasser Sparkasse    

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

Träger der Sparkasse ist der Zweckverband Sparkasse Westholstein, dem 106 Kommunen, der 
Zweckverband Verbandssparkasse Meldorf, der Sparkassenzweckverband Landsparkasse 
Schenefeld sowie die Stiftung ehemalige Sparkasse in Glückstadt als Mitglieder angehören.  
Zu den Aufgaben der Sparkasse gehört es, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbs-
erfordernisse für ihr Geschäftsgebiet 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. 
Sie unterstützt dadurch die Aufgabenerfüllung des kommunalen Trägers im wirtschaftlichen, 
regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich. Das satzungsmäßige Geschäftsgebiet 
umfasst den Kreis Steinburg und das Gebiet der angrenzenden Kreise sowie die Freie und 
Hansestadt Hamburg. 

In 32 Geschäftsstellen (einschließlich Hauptstellen), 20 SB-Filialen – gegliedert in vier Regio-
naldirektionen – sowie den weiter ausgebauten digitalen Zugangswegen bot die Sparkasse im 
Geschäftsjahr allen Kundengruppen umfangreiche kreditwirtschaftliche Dienstleistungen. Ab 
2018 nimmt die Sparkasse die finanzwirtschaftliche Versorgung in 16 personenbesetzten 
Haupt- und Zweigstellen – gegliedert in die Regionaldirektionen Dithmarschen und Steinburg 
– sowie 22 SB-Filialen wahr. Sie ist im Geschäftsgebiet weiterhin ausgewogen und flächen-
deckend vertreten und steht als ein örtlich verankertes Kreditinstitut u. a. für traditionelle Wer-
te wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Nähe und Sicherheit. Als Universalkreditinstitut betreibt sie 
alle üblichen Bankgeschäfte mit privaten Haushalten, Unternehmen – insbesondere aus Mit-
telstand und Handwerk, den Kommunen und institutionellen Kunden. Im Rahmen der ganz-
heitlichen Finanzbetreuung bietet die Sparkasse auch Versicherungsdienstleistungen (Bera-
tung, Vertragsabschluss, Policierung und Schadensregulierung); sie ist im Status einer 
Mehrfachagentur im Versicherungsvermittlerregister registriert (Nr. D-YFMK-HWWSH-88 / Ver-
sicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung). 

Die Sparkasse ist Mitglied im bundesweiten Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, 
das seit 2015 als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) an-
erkannt ist. 

WirtschaftsberichtWirtschaftsberichtWirtschaftsberichtWirtschaftsbericht    

GesamtwirtschaftlicheGesamtwirtschaftlicheGesamtwirtschaftlicheGesamtwirtschaftliche    und branchenbezund branchenbezund branchenbezund branchenbezogene Rahmenbedingungenogene Rahmenbedingungenogene Rahmenbedingungenogene Rahmenbedingungen    

AllgemeineAllgemeineAllgemeineAllgemeine    wirtschaftliche Entwicklungwirtschaftliche Entwicklungwirtschaftliche Entwicklungwirtschaftliche Entwicklung    

Statistisches Bundesamt: Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftigStatistisches Bundesamt: Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftigStatistisches Bundesamt: Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftigStatistisches Bundesamt: Deutsche Wirtschaft wächst auch im Jahr 2017 kräftig    

Die konjunkonjunkonjunkonjunkturelle Lage in Deutschlandkturelle Lage in Deutschlandkturelle Lage in Deutschlandkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr. Die deut-
sche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Im Vergleich zu den Vorjahren 



konnte das Tempo nochmals erhöht werden. Im Jahr 2016 war das BIP bereits deutlich um 
1,9 % und 2015 um 1,7 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche 
Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der 
letzten zehn Jahre von + 1,3 % lag. 

Binnennachfrage als WachstumsmotorBinnennachfrage als WachstumsmotorBinnennachfrage als WachstumsmotorBinnennachfrage als Wachstumsmotor | Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus 
dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr 
zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 1,4 % unterdurchschnittlich. Insbeson-
dere die Bruttoanlageinvestitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu 
(+ 3,0 %). Die Bauinvestitionen stiegen dabei um 2,6 %. In Ausrüstungen – das sind vor allem 
Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt 3,5 % mehr investiert als im 
Vorjahr. Die Sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung gehören, lagen ebenfalls um 3,5 % über dem Vorjahresniveau. Die Bruttoinvesti-
tionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen die Vorratsveränderungen 
zählen, waren preisbereinigt um 3,6 % höher als 2016. 

Die deutschen Ausfuhren konnten im Jahresdurchschnitt 2017 weiter zulegen: Die preisberei-
nigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 4,7 % höher als im Vorjahr. Die Im-
porte legten im gleichen Zeitraum stärker zu (+ 5,2 %). Der resultierende Außenbeitrag, also 
die Differenz zwischen Exporten und Importen, trug rein rechnerisch + 0,2 Prozentpunkte zum 
BIP-Wachstum bei. 

Bruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegenBruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegenBruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegenBruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegen | Auf der Entstehungs-
seite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirt-
schaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 beitragen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Brutto-
wertschöpfung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %.  

Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommu-
nikation mit + 3,9 % sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit + 2,9 %. Ebenfalls kräftig legte 
das Produzierende Gewerbe mit + 2,5 % zu, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der ge-
samten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Das Baugewerbe nahm im Vergleich zum Vorjahr 
um + 2,2 % zu. 

Neuer Höchststand bei der Zahl der ErwerbstätigenNeuer Höchststand bei der Zahl der ErwerbstätigenNeuer Höchststand bei der Zahl der ErwerbstätigenNeuer Höchststand bei der Zahl der Erwerbstätigen | Die Wirtschaftsleistung in Deutschland 
wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in 
Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach 
ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 638.000 Personen oder 1,5 % mehr erwerbs-
tätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Dieser An-
stieg resultiert aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine hö-
here Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen 
altersbedingte demografische Effekte aus. 

Die staatlichen Haushalte erzielten einen RekordüberschussDie staatlichen Haushalte erzielten einen RekordüberschussDie staatlichen Haushalte erzielten einen RekordüberschussDie staatlichen Haushalte erzielten einen Rekordüberschuss | Der Staat erzielte im Jahr 2017 
einen Überschuss in Höhe von 38,4 Milliarden Euro und beendete das Jahr nach vorläufigen 
Berechnungen zum vierten Mal in Folge mit einem Überschuss. Gemessen am Bruttoinlands-
produkt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2017 eine Überschussquote 
von 1,2 %. 

Verbraucherpreise 2017: + 1,8 % gegenüber VorjahrVerbraucherpreise 2017: + 1,8 % gegenüber VorjahrVerbraucherpreise 2017: + 1,8 % gegenüber VorjahrVerbraucherpreise 2017: + 1,8 % gegenüber Vorjahr    | Die Verbraucherpreise in Deutschland 
erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2017 um 1,8 % gegenüber 2016 und damit stärker als in 
den letzten vier Jahren. Von 2014 bis 2016 hatten die Jahresteuerungsraten sogar jeweils un-
terhalb von einem Prozent gelegen. Für den deutlichen Anstieg der Jahresteuerungsrate 2017 
waren maßgeblich die Energiepreise (+3,1 %) verantwortlich. Die Preise für Nahrungsmittel 
erhöhten sich 2017 mit + 3,0 % gegenüber 2016 spürbar und wirkten im Jahresdurchschnitt 
wie die Energiepreise stark erhöhend auf die Gesamtteuerung.  



Konjunkturentwicklung in SchleswigKonjunkturentwicklung in SchleswigKonjunkturentwicklung in SchleswigKonjunkturentwicklung in Schleswig----Holstein und im GeschäftsgebietHolstein und im GeschäftsgebietHolstein und im GeschäftsgebietHolstein und im Geschäftsgebiet    

„Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein startet mit frischem Wind ins Jahr 2017 – anhaltend gute 
Lage bei verbesserten Erwartungen“ berichtete die Industrie- und Handelskammer Schleswig-
Holstein (IHK) im Konjunkturbericht für das erste Quartal 2017. Der IHK-Konjunkturklimaindex, 
der einen Wert zwischen null und 200 annehmen kann, verbesserte sich im ersten Quartal von 
113,5 auf 118,2 Punkte und erreichte damit fast wieder den entsprechenden Vorjahreswert 
von 120,3 Punkten. Der gestiegene Optimismus zeigte sich besonders an den geplanten In-
vestitionen. Es gingen 28,1 % (Vorquartal: 27,5 %) der Unternehmen von zunehmenden Inves-
titionen aus und nur noch 15,6 % sprachen von abnehmenden Investitionen (Vorquartal: 
19,7 %). Im Rahmen der Betrachtung der einzelnen Wirtschaftsbereiche stellte die IHK u. a. 
fest: „Bei den Kreditinstituten hat sich die konjunkturelle Einschätzung zum zweiten Mal in 
Folge deutlich verbessert. Von einer Normalisierung kann allerdings noch nicht gesprochen 
werden, da weiterhin mit einem Beschäftigungsabbau zu rechnen ist.“ 

Im zweiten und dritten Quartal hellte sich die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirt-
schaft weiter auf, das Konjunkturklima erreichte jeweils ein Dreijahreshoch (Konjunktur-
klimaindex auf 124,2 bzw. 124,3 Punkte verbessert). Das Stimmungshoch zog sich durch nahe-
zu alle Branchen. Bei den Kreditinstituten zeigte sich ein gemischtes Bild. Die gegenwärtige 
Geschäftslage war durchaus ordentlich, allerdings erwartete die Branche kein großes Wachs-
tum für die kommenden Monate. Zum Ende des Jahres 2017 verbesserte sich die Stimmung 
der regionalen Wirtschaft in Schleswig-Holstein noch einmal. Der Konjunkturklimaindex stieg 
auf 125,5 Punkte.  

Die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein stieg nach Angabe des Statistikamtes Nord 
im Jahr 2017 um knapp 20.000 Personen (+1,4 %) gegenüber 2016 auf rund 1,4 Mio. Perso-
nen. Damit lag Schleswig-Holstein leicht unter der deutschlandweiten Veränderung von 1,5 %. 
Zu diesem Wachstum trug insbesondere das Verarbeitende Gewerbe (+2,5 %) bei. Im Bauge-
werbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,2 % und in den Dienstleistungsbereichen konn-
te ein Zuwachs von 1,5 % verzeichnet werden. 

Zum Jahresende 2017 lag die Arbeitslosenquote in Schleswig-Holstein mit 5,8 % etwas unter 
dem Vorjahrswert 6,1 %, jedoch spürbar über der Quote im ganzen Bundesgebiet (5,3 %, Vor-
jahr 5,8 %). Die Kreise Steinburg und Dithmarschen, in denen die Sparkasse ansässig ist, sind 
strukturschwache Regionen und überwiegend durch mittelständische Wirtschaft aus dem 
Dienstleistungssektor, der Landwirtschaft und der Energiewirtschaft geprägt. Im Kreis Stein-
burg waren Ende 2017 3.828 Personen (- 385 Personen) und im Kreis Dithmarschen 4.752 Per-
sonen (+ 11 Personen) arbeitslos. Als Quote ausgedrückt waren es 5,5 % (Ende 2016 6,0 %) 
bzw. 7,0 % (Ende 2016 7,1 %). Der Kreis Dithmarschen weist leider nach wie vor im Vergleich 
der Landkreise in Schleswig-Holstein die höchste Quote auf. 

Entwicklung des Entwicklung des Entwicklung des Entwicklung des Zinsniveaus Zinsniveaus Zinsniveaus Zinsniveaus | Geldpolitik im Euroraum weiterhin | Geldpolitik im Euroraum weiterhin | Geldpolitik im Euroraum weiterhin | Geldpolitik im Euroraum weiterhin expansivexpansivexpansivexpansiv    

Im März 2017 beließ der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) den Zinssatz für die Hauptre-
finanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Ein-
lagefazilität unverändert bei 0,00 %, 0,25 % bzw. -0,40 %. Gemäß Pressemitteilung ging der 
EZB-Rat weiterhin davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeit-
horizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen oder einem nied-
rigeren Niveau bleiben werden. Beschlossen wurde die Fortsetzung des Programms zum An-
kauf von Vermögenswerten ab April bis Ende Dezember 2017 mit monatlich netto 60 Mrd. 
Euro (vorher monatlich 80 Mrd. Euro). Im Oktober 2017 bestätigte der EZB-Rat die vorherigen 
geldpolitischen Beschlüsse und verlängerte das Wertpapierankaufsprogramm: „Ab Januar 
2018 soll der Nettoerwerb von Vermögenswerten bis Ende September 2018 oder erforderli-
chenfalls darüber hinaus in einem monatlichen Umfang von 30 Mrd. Euro erfolgen und in je-



dem Fall so lange, bis der EZB-Rat eine nachhaltige Korrektur der Inflationsentwicklung er-
kennt, die mit seinem Inflationsziel im Einklang steht.“  

Aufgrund der anhaltenden geldpolitischen Sondermaßnahmen fiel der Aufwind bei den lang-
fristigen Renditen im vergangenen Jahr verhaltener aus als erwartet. Im 10-jährigen Laufzeit-
bereich wurde zunächst mit einem Anstieg in Richtung 0,75 % bei Bundesanleihen gerechnet. 
Tatsächlich lagen die Werte am Jahresultimo in Deutschland bei 0,42 %. Die Rendite der 10-
jährigen Bundesanleihe verharrte in einem Korridor zwischen etwa 0,20 % und 0,50 %. Ein 
„Ausbruchversuch“ im Juli scheiterte angesichts niedriger Inflationsraten und deutlich rückläu-
figer Inflationserwartungen.  

Entwicklung der KreditwirtschaftEntwicklung der KreditwirtschaftEntwicklung der KreditwirtschaftEntwicklung der Kreditwirtschaft    

Die weiterhin hohe Bankendichte, ein sehr intensiver Wettbewerb, eine im ausgeprägten Ne-
gativ- bzw. Niedrigzinsumfeld andauernde strukturelle Ertragsschwäche – einhergehend mit 
weiter zunehmenden Zinsänderungsrisiken – sowie sich teilweise angleichende Geschäfts-
modelle waren wesentliche Merkmale der deutschen Kreditwirtschaft; zügig ausgebaute digi-
tale Zugangswege und Verhaltensänderungen der Kundinnen und Kunden sowie elektroni-
sche Leistungen der Finanzbranche verstärkten den Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig sind die 
Erwartungen vermögender und einkommensstarker Privat- und anspruchsvoller Firmenkun-
den an die Beratungs- und Produktqualität hoch. Die sehr herausfordernde Lage wird zusätz-
lich verstärkt durch die weiter voranschreitende europäische und nationale Bankenregulierung 
und Bankenaufsicht, den hohen Aufwand zur Aufstockung zentraler Fonds und eigener Reser-
ven sowie die umfassenderen Anforderungen aus der Verbraucherrechtsentwicklung. Trotz der 
leicht positiv wirkenden konjunkturellen Situation planen die Institute offenbar überwiegend 
eine Fortsetzung des Personalabbaus (siehe Abschnitt Konjunkturentwicklung auf Seite 4).  

Am 29.11.2017 sprach Dr. Andreas Dombret, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundes-
bank, anlässlich der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2017 der Deutschen Bundes-
bank zum Thema „Wo sWo sWo sWo steht der deutsche Bankensektor?teht der deutsche Bankensektor?teht der deutsche Bankensektor?teht der deutsche Bankensektor?“. Die Ertragskraft deutscher Institute 
bezeichnete er als „unverändert niedrig“. Dieser Effekt ginge teils auf strukturelle Faktoren 
und teils auf die niedrigen Zinsen zurück. Gerade die Auswirkungen der Niedrigzinsen träfen 
den deutschen Bankensektor besonders hart, da die Geschäftsmodelle hierzulande in vielen 
Fällen stark auf das Zinseinkommen ausgerichtet sind. Und so sei zu sehen, dass die Erträge 
im klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft entsprechend deutlich zurückgegangen sind. 
Hinzu käme, dass die Negativzinsen, die die deutschen Banken und Sparkassen auf ihre Einla-
gen bei der Zentralbank bezahlen, von ihnen nur selten an die Privatkundschaft weitergege-
ben werden. Dieser Entwicklung wirkten die günstigen makroökonomischen Rahmenbedin-
gungen bislang entgegen. Die positive wirtschaftliche Entwicklung, die sich beispielsweise in 
geringen Unternehmens- und Privatinsolvenzen zeige, trage maßgeblich dazu bei, dass so-
wohl die Ausfallraten bei Krediten als auch der Risikovorsorgebedarf niedrig blieben. Institute 
müssten also nur in geringem Ausmaß Wertberichtigungen vornehmen. Dieser Effekt habe die 
Ertragskraft gestützt, die sonst noch niedriger gewesen wäre.  

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 20Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 20Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 20Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2011117777    

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

• Am 26.03.2015 veröffentlichte die Europäische Zentralbank die Verordnung über die 
Meldung aufsichtsrechtlicher Finanzinformationen mit dem Ziel, ein einheitliches und 
europaweit vergleichbares Reporting sicherzustellen und bestehende Datenlücken zu 
schließen. Das Financial Reporting (FINREP) stellt die Sparkassen vor prozessuale und 



kapazitive Herausforderungen. Die Sparkasse hat die Anforderungen zur Abgabe der 
vierteljährlichen ‚FINREP-Meldung‘ - beginnend zum Meldestichtag 30.06.2017 – recht-
zeitig umgesetzt.  

• Der Bundestag hat die Umsetzung der überarbeiteten und am 12.01.2016 in Kraft ge-
tretenen EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2) am 01.06.2017 beschlossen. Mit der 
PSD2 wurden der Verbraucherschutz und die Rechtssicherheit verbessert und der Zah-
lungsverkehrsmarkt modernisiert und gleichzeitig der Wettbewerb zwischen Kreditin-
stituten und neuen Zahlungsdienstleistern gefördert. Die Sparkasse hat die Erfüllung 
der Anforderungen zum 13.01.2018 in Form eines Projektes gewährleistet.  

• Die am 04.05.2016 veröffentlichte EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) tritt 
am 25.05.2018 in Kraft. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr sol-
cher Daten. Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten aller Men-
schen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Die Spar-
kasse bereitet die Erfüllung der erweiterten Anforderungen in Form eines Projektes mit 
Einbeziehung der s-consit GmbH vor.  

• Die Europäische Zentralbank verordnete am 18.05.2016 die Implementierung des 
Analytical Credit Datasets (AnaCredit), eines granularen statistischen Kreditmeldewe-
sens. Die Sparkasse muss beginnend im Jahr 2018 regelmäßig detaillierte Daten zu al-
len Krediten über 25.000 Euro, die an eine nicht-natürliche Person vergeben werden, 
an die Deutsche Bundesbank melden. Die Sparkasse bereitet die Erfüllung der Melde-
pflicht in Form eines Projektes vor.  

• Mit der Zustimmung des Bundesrats vom 31.03.2017 wurde das Gesetz zur Stärkung 
der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen (CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetz) verabschiedet und damit die EU-Richtlinie 2014/95/EU (sog. CSR-Richtlinie zur 
Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffende Informationen durch be-
stimmte große Gesellschaften und Konzerne) in deutsches Recht umgesetzt. Danach 
ist die Sparkasse erstmals verpflichtet, für das Geschäftsjahr 2017 über diverse nichtfi-
nanzielle Aspekte zu berichten.  

• Das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz wurde am 24.06.2017 verkündet; damit 
setzt Deutschland insbesondere die umfangreiche EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II 
(Markets in Financial Instruments Directive II) um. Das Gesetz trat in weiten Teilen zum 
03.01.2018 in Kraft und enthält zahlreiche neue Vorgaben für den Handel mit Finanzin-
strumenten. Die Sparkasse hat die Erfüllung der Anforderungen in Form eines Projek-
tes umgesetzt. 

• Am 26.06.2017 traten zusammen mit der Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20.05.2015 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung (4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie) die geldwäscherechtlichen 
Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie in Kraft. Zeitgleich wurde außerdem die 
Verordnung (EU) 2015/847 vom 20.05.2015 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der VO (EU) Nr. 1781/2006 (Geldtransferverordnung) 
gültig. Kurz zuvor, am 24.06.2017, trat das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumge-
hung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Steuerumgehungsbekämp-
fungsgesetz) in Kraft. Zum Teil sind neue Anforderungen erst ab 2018 zu beachten. Die 
Sparkasse passte die internen Regelungen rechtzeitig entsprechend an. 

• Das „Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern“ 
(Entgelttransparenzgesetz) trat am 19.07.2017 in Kraft. Beschäftigte haben ab 
06.01.2018 ein individuelles Auskunftsrecht auf das durchschnittliche, monatliche Brut-
toentgelt einer Vergleichsgruppe sowie die Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung. 
Die Sparkasse hat regelmäßig in einer Anlage zum Lagebericht über Maßnahmen zur 



Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Entgeltgleichheit zu 
berichten.  

• Am 27.10.2017 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die 5. MaRisk-
Novelle als Rundschreiben 09/2017 (BA) veröffentlicht. Es wird für neue Anforderungen 
eine Umsetzungsfrist von einem Jahr gewährt (bis zum 31.10.2018). Die Sparkasse er-
stellt einen entsprechenden Umsetzungsplan. 

Darstellung, Analyse Darstellung, Analyse Darstellung, Analyse Darstellung, Analyse undundundund    Beurteilung des GeschäftsverBeurteilung des GeschäftsverBeurteilung des GeschäftsverBeurteilung des Geschäftsverlaufslaufslaufslaufs    

Bilanzsumme und GeschäftsvolumenBilanzsumme und GeschäftsvolumenBilanzsumme und GeschäftsvolumenBilanzsumme und Geschäftsvolumen    

 
1) Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 

Vor dem Hintergrund der verhalten positiven regionalen Wirtschaftsentwicklung und der her-
ausfordernden kreditwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet die Sparkasse den Ge-
schäftsverlauf als insgesamt zufriedenstellend. Maßgeblich für die positive und planmäßige 
Entwicklung der Bilanzsumme waren der leichte Zuwachs der Forderungen an Kunden und die 
deutliche Erhöhung des Wertpapiervermögens. 

Die Sparkasse plante die Durchschnittsbilanzsumme (DBS) für das Jahr 2017 in Höhe von 
3,52 Mrd. Euro. Die DBS betrug zum Jahresende 3,65 Mrd. Euro und lag somit merklich über 
dem Planwert. 

Die im Geschäftsvolumen enthaltenen Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleis-
tungsverträgen in Höhe von 62,6 Mio. Euro nahmen um 17,5 Mio. Euro bzw. 21,8 % ab. Diesen 
relativ hohen Rückgang verursachte insbesondere die Veränderung bei den Zahlungsbürg-
schaften im Rahmen der Finanzierung von Windenergieanlagen und Windparks.  

AktivgeschäftAktivgeschäftAktivgeschäftAktivgeschäft    

 

31.12.
2017

31.12.
2016

2016

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % %

Geschäftsvolumen 1) 3.694,5 3.660,5 34,0 0,9 3,5

Bilanzsumme 3.631,9 3.580,4 51,5 1,4 3,0

Bestand Veränderungen

2017

31.12.
2017

31.12.
2016

2016
31.12.
2017

31.12.
2016

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

Kundenkreditvolumen 3.005,9 2.992,8 13,1 0,4 3,4 82,7 83,6

   darunter:

  durch Grundpfandrechte gesichert (1.297,6) (1.268,5) (29,1) (2,3) (3,9) (35,7) (35,4)

Forderungen an Kreditinstitute 118,8 160,5 -41,7 -26,0 -3,5 3,3 4,5

Wertpapiervermögen 418,5 344,8 73,7 21,4 3,9 11,5 9,6

Beteiligungen / Anteilsbesitz 31,7 31,7 0,0 0,0 12,4 0,9 0,9

Anlagevermögen 21,3 20,4 0,9 4,4 5,7 0,6 0,6

Sonstige Vermögenswerte 35,7 30,2 5,5 18,2 -14,9 1,0 0,8

Bestand* Veränderungen
Bestand in % des 
Bilanzvolumens

2017



* Rundungsdifferenzen möglich 

KundenkreditvolumenKundenkreditvolumenKundenkreditvolumenKundenkreditvolumen    

Bei der Sparkasse gab es aufgrund der befriedigenden Eigenkapital- und guten Liquiditäts-
situation und der intensiven Zusammenarbeit mit anderen Instituten der Sparkassen-Finanz-
gruppe (Konsortialgeschäft) stets ausreichenden Raum, um z. B. die regionale Wirtschaft bei 
Investitionsvorhaben oder private und gewerbliche Kunden beim Wohnungsbau aktiv zu be-
gleiten. Globale Refinanzierungen waren nicht erforderlich. 

NNNNeue Darleheneue Darleheneue Darleheneue Darlehenszusagenszusagenszusagenszusagen    in in in in ababababgeschwächtemgeschwächtemgeschwächtemgeschwächtem    UmfangUmfangUmfangUmfang    

Insgesamt sagte die Sparkasse den Kunden 420,3 Mio. Euro neue Darlehen zu; gegenüber 
dem Vorjahr reduzierte sich die Summe um 136,5 Mio. Euro (-24,5 %). 

Ein Anteil in Höhe von 152,7 Mio. Euro bzw. 36,3 % aller Neuzusagen im Darlehensgeschäft 
entfiel auf Privatpersonen; der absolute Betrag nahm deutlich um 29,8 Mio. Euro ab (-16,3 %), 
der relative Anteil stieg um 3,5 Prozentpunkte. Beachtliche 144,0 Mio. Euro bzw. 94,3 % aller 
Neuzusagen an Privatpersonen (Vorjahr 169,2 Mio. Euro bzw. 92,7 %) verwendeten die Privat-
kunden für den Wohnungsbau, hiervon wiederum 70,5 % (Vorjahr 64,7 %) für den Kauf von 
Wohnraum und 27,8 % (Vorjahr 33,8 %) für den Neubau. Die Darlehenszusagen an Unterneh-
men und Selbstständige nahmen gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß kräftig ab. Das 
Volumen der neuen Darlehen zur Finanzierung von betrieblichen Investitionen sank um 
106,6 Mio. Euro (-28,6 %) auf 265,6 Mio. Euro; das entspricht einem Anteil von 63,2 % aller 
neuen Darlehenszusagen (Vorjahr 66,9 %). Stark ermäßigt waren in Folge der veränderten 
baurechtlichen Rahmenbedingungen in Schleswig-Holstein die Zusagen für die Finanzierung 
neuer Windenergieanlagen. Nennenswert ist ein gewerblicher Anteil i. H. v. 137,3 Mio. Euro für 
Wohnungsbauzwecke – insgesamt stellte die Sparkasse somit stattliche 281,3 Mio. Euro für 
den Wohnungsbau bereit (Vorjahr 294,1 Mio. Euro). Wohnungsbaufinanzierungen waren also 
wieder eine wichtige Säule des Kreditgeschäfts. Darlehenszusagen an öffentliche Haushalte 
waren nicht vorhanden.  

Verhalten positive Entwicklung des Kreditvolumens  

Unter Berücksichtigung der regelmäßigen Tilgungsrückflüsse sowie der üblichen Sonder-
tilgungen plante die Sparkasse auf Basis der Stichtagsbestände im Kundenkreditgeschäft ins-
gesamt eine Steigerungsrate von 0,8 % in 2017 (bei einem strategischen Planwert von 
1,5 %). Das tatsächliche Kreditgeschäft wuchs stichtagsbezogen in spürbar geringerem Um-
fang. Mit der gezielten Steuerung der Aktivitäten im Kreditgeschäft stellte die Sparkasse auch 
im Geschäftsjahr 2017 den gewünschten hohen Qualitätsstandard zum Vorteil der Kunden 
sicher.  

Die in Aktiva 4 ausgewiesenen Forderungen an Kunden weisen mit 3.005,9 Mio. Euro eine 
leichte Steigerung um 0,4 % (13,1 Mio. Euro) aus; sie sind mit einem auf 82,7 % leicht gesun-
kenen Anteil weiterhin die maßgebliche Position der Aktivseite der Bilanz (siehe vorstehende 
Tabelle). Das Kreditvolumen der wesentlichen Kreditnehmergruppen Unternehmen und 
Selbstständige sowie Privatpersonen nahm zu. Gegliedert nach Fristigkeit weisen die mittel- 
und langfristigen Forderungen Zuwächse auf. Die gemäß ursprünglicher Vereinbarung lang-
fristigen Kredite haben einen Strukturanteil von rund 9/10 aller Forderungen gegenüber Kun-
den. Das gesamte Kreditvolumen (Forderungen an Kunden inkl. Treuhandkredite, unwiderruf-
liche Kreditzusagen und Eventualverbindlichkeiten) ermäßigte sich spürbar um 2,3 % bzw. 
75,4 Mio. Euro auf 3.189,6 Mio. Euro. Prägend ist dabei der um 70,9 Mio. Euro (-37,2 %) verrin-
gerte Bestand der unwiderruflichen Kreditzusagen. 



Forderungen an KreditinstituteForderungen an KreditinstituteForderungen an KreditinstituteForderungen an Kreditinstitute    und Wertpapiervermögenund Wertpapiervermögenund Wertpapiervermögenund Wertpapiervermögen    

Die Sparkasse reduzierte die Forderungen an Kreditinstitute1 2017 insgesamt deutlich um 
41,7 Mio. Euro bzw. 26,0 % auf 118,8 Mio. Euro. Das Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 
lag zum Bilanzstichtag mit 96,6 Mio. Euro um 1,3 Mio. Euro bzw. 1,3 % nur leicht unterhalb des 
Vorjahresbestandes; es dient u. a. zur Gewährleistung der Liquiditätsdeckungsanforderungen. 
Dagegen nahmen die in Aktiva 3 ausgewiesenen täglich fälligen und anderen Forderungen um 
40,4 Mio. Euro (-64,5 %) auf 22,2 Mio. Euro ab.  

Das Wertpapiervermögen erhöhte die Sparkasse im Geschäftsjahr 2017 – auch zur Gewähr-
leistung aufsichtlicher Liquiditätskennzahlen – spürbar um 73,7 Mio. Euro (+21,4 %) auf 
418,5 Mio. Euro. Es bestand zum größten Teil aus Schuldverschreibungen und anderen fest-
verzinslichen Wertpapieren (Aktiva 5), die weit überwiegend der Bonitätsstufe ‚Investment 
Grade‘ zuzuordnen sind; darunter befanden sich Wertpapiere ausländischer Emittenten im 
Nennwert von 217,0 Mio. Euro (Emittenten sind europäische Kreditinstitute sowie Staaten, 
darunter Anleihen der ‚PIIGS‘-Staaten2 oder von Emittenten aus diesen Ländern 99,0 Mio. Eu-
ro). Den in Position ‚Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere‘ (Aktiva 6) zu Jah-
resbeginn vorhandenen Bestand an Immobilienfondsanteilen stockte die Sparkasse insbeson-
dere zur Wahrung von Renditechancen nochmals deutlich um 8,2 Mio. Euro (+31,8 %) auf 
34,0 Mio. Euro auf.  

Die gesamten Eigenanlagen (Forderungen an Kreditinstitute inkl. Guthaben bei der Deutschen 
Bundesbank und Wertpapiere) nahmen somit um 32,0 Mio. Euro (+6,3 %) auf 537,2 Mio. Euro 
zu. Ausgehend von der Planung eines um 0,4 % leicht steigenden Kundeneinlagenvolumens 
und einer mäßigen Ausweitung der Forderungen an Kunden hatte die Sparkasse eine Reduzie-
rung des Eigenanlagenbestandes eingeplant. Der überplanmäßige Einlagenzuwachs sowie die 
weniger positive Entwicklung der Forderungen gegenüber Kunden führten zu einer weiteren 
Erhöhung der Eigenanlagen. 

BeteiligungenBeteiligungenBeteiligungenBeteiligungen    und Anteile an verbundenen Unternehmenund Anteile an verbundenen Unternehmenund Anteile an verbundenen Unternehmenund Anteile an verbundenen Unternehmen    

Die Sparkasse ging im Geschäftsjahr 2017 keine neuen Beteiligungen ein. Sie hält weit über-
wiegend strategische Beteiligungen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe (insbesondere 
Beteiligung am Stammkapital des SGVSH). Trotz der andauernden Niedrigzinsphase waren 
keine weiteren Wertanpassungen der Beteiligungen erforderlich. Der unter Beteiligungen und 
Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesene Wert blieb mit 31,7 Mio. Euro unverän-
dert. Weiterer Wertanpassungsbedarf in künftigen Perioden kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden; diesbezüglich wird auf den entsprechenden Abschnitt im Risikobericht verwiesen (Sei-
te 27). 

                                                        

1 Inkl. Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 
2 Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. Diesen Staaten wurde während der Euro-Krise 2010 
unterstellt, sie hätten eine so hohe Staatsverschuldung, dass ihnen der Staatsbankrott drohe. 



PassivgeschäftPassivgeschäftPassivgeschäftPassivgeschäft    

 

* Rundungsdifferenzen möglich 

Mittelaufkommen von KundenMittelaufkommen von KundenMittelaufkommen von KundenMittelaufkommen von Kunden    

Bei den Kundenverbindlichkeiten hatte die Sparkasse auf Basis der Stichtagsbestände für 
2017 einen um 0,4 % leicht steigenden Bestand geplant. Tatsächlich nahmen die Kundenein-
lagen (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) um 26,4 Mio. Euro bzw. 1,0 % auf 
2.601,4 Mio. Euro zu. Nettomittelzuflüsse waren saldiert ausschließlich bei den täglich fälligen 
Verbindlichkeiten zu verzeichnen.  

Der starke Rückgang der Spareinlagen (Passiva 2a) ist bemerkenswert. Diese vertraute und 
sichere Anlageform war mit einem Bestand in Höhe von 1.273,2 Mio. Euro (Veränderung  
-156,1 Mio. Euro bzw. -10,9 %) weiterhin ein sehr beliebtes Anlageprodukt der privaten Kun-
den. Die Sparkasse schützt nach wie vor alle privaten Kunden vor Negativzinsen! Jedoch erlei-
den die Sparer aufgrund der für sie ungünstigen Inflationsentwicklung einen zunehmenden 
realen Vermögensverlust. Insofern fragten die Kunden vermehrt alternative Anlagen nach. Die 
anderen Verbindlichkeiten (Passiva 2b) nahmen erheblich um 183,4 Mio. Euro bzw. 16,1 % auf 
1.324,5 Mio. Euro zu. Die Anlagen konzentrieren sich nahezu ausschließlich auf täglich fällige 
Verbindlichkeiten. Seit Sommer 2016 vereinbart die Sparkasse mit Firmenkunden, institutio-
nellen Kunden und Kommunen Verwahrentgelte für sehr hohe Guthaben. 

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Kundengruppen zeigt kräftige Bestandserhöhun-
gen bei den Privatpersonen und leichte Steigerungen bei den Unternehmen. Dagegen redu-
zierten öffentliche Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck ihre Einlagen in erhebli-
chem Umfang. Die bilanzwirksamen Anlagen der Privatkunden haben einen sehr bedeutsamen 
Anteil in Höhe von rund drei Viertel der Kundenverbindlichkeiten.  

Verbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten    

Die Sparkasse erhöhte die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt leicht um 
1,8 Mio. Euro (+0,3 %) auf 623,1 Mio. Euro. Maßgeblich war die Aufstockung der zweckgebun-
denen Verbindlichkeiten (Weiterleitungsmittel) um 3,2 Mio. Euro (+0,5 %) auf 597,1 Mio. Euro. 

31.12.
2017

31.12.
2016

2016
31.12.
2017

31.12.
2016

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

Mittelaufkommen von Kunden 2.601,4 2.575,0 26,4 1,0 2,0 71,6 71,9

  darunter:

  Spareinlagen (1.273,2) (1.429,3) (-156,1) (-10,9) (5,1) (35,1) (39,9)

  andere Verbindlichkeiten (1.324,5) (1.141,1) 183,4 16,1 (-1,4) (36,5) (31,9)

  nachrangige Verbindlichkeiten (3,7) (4,6) (-0,9) (-19,6) (-38,7) (0,1) (0,1)

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

623,1 621,3 1,8 0,3 5,0 17,2 17,3

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

57,1 55,6 1,5 2,7 -4,3 1,6 1,6

Eigene Mittel 350,3 328,5 21,8 6,6 8,3 9,6 9,2

Bestand* Veränderungen
Bestand in % des 
Bilanzvolumens

2017



Derivate (AktivDerivate (AktivDerivate (AktivDerivate (Aktiv----PassivPassivPassivPassiv----Steuerung)Steuerung)Steuerung)Steuerung)    

Derivate Finanzgeschäfte geht die Sparkasse ausschließlich zur Aktiv-Passiv-Steuerung der 
allgemeinen Zinsänderungsrisiken ein. Die Sparkasse schließt die Swapgeschäfte im Rahmen 
eines genehmigten Kontingents mit ausgewählten Partnern nach einer Bonitätsprüfung ab 
und rechnet sie mit ihrem Kreditäquivalenzbetrag auf die eingeräumten Kontrahentenlimite 
an. Insgesamt bestanden am Jahresende Swaps mit einem Kontraktvolumen in Höhe von 
384,0 Mio. Euro (Vorjahr 319,0 Mio. Euro). Die Sicherungsgeschäfte belasteten den Zinsüber-
schuss mit 9,5 Mio. Euro (Vorjahr 9,9 Mio. Euro).  

DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenDienstleistungen    und außerbilanzielle Geschäfteund außerbilanzielle Geschäfteund außerbilanzielle Geschäfteund außerbilanzielle Geschäfte    

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Sparkasse im Bereich der Dienstleistungen zum Teil gute 
Ergebnisse oberhalb der Erwartungen (Geschäftsfelder Wertpapierdienstleistungen, Kredit-
vermittlung an den S-Kreditpartner, Komposit-Versicherungen und Immobilienvermittlung), 
konnte allerdings den geplanten Geschäftsumfang z. B. im Lebensversicherungs-, Bauspar- 
und Leasinggeschäft nicht erreichen. 

WertpapierdienstleistungenWertpapierdienstleistungenWertpapierdienstleistungenWertpapierdienstleistungen    

Die Kunden erwarben für insgesamt 105,2 Mio. Euro Wertpapiere3; dieses Volumen lag mit 
einem Zuwachs von 22,2 Mio. Euro (+26,7 %) recht kräftig über dem Vorjahresbetrag: Die Käu-
fe von Investmentfonds stiegen deutlich auf 51,3 Mio. Euro (+38,3 % gegenüber den entspre-
chenden Käufen im Jahr 2016). Nach Ankaufsvolumen gegliedert lagen die Fondskategorien 
Offene Immobilienfonds, Aktienfonds und Dachfonds vorn (zusammen rund 75 %). Für 
40,9 Mio. Euro kauften die Kunden festverzinsliche Wertpapiere (+25,1 %); dabei fanden be-
sondere Ausstattungsformen – wie z. B. Duo Rendite Anleihen, Memory Express Zertifikate und 
Stufenzinsanleihen – viel Interesse. Lediglich 13,0 Mio. Euro (-1,5 %) investierten Kunden di-
rekt in Aktien und ähnliche Wertpapiere. Die Wertpapierverkäufe stiegen insgesamt verhält-
nismäßig gering um 5,1 Mio. Euro (+6,5 %) auf 83,2 Mio. Euro (Aktien und ähnliche Papiere 
+37,3 %, Investmentfonds +11,0 % und festverzinsliche Papiere -5,0 %). Der Nettoabsatz als 
Ergebnis von Ankäufen und Verkäufen lag nach einem leicht positiven Saldo in Höhe von 
4,9 Mio. Euro im Vorjahr nun mit 22,0 Mio. Euro sehr deutlich im positiven Bereich. Betrachtet 
man bei den Investmentfonds den Nettoabsatz nach Fondskategorien, so zeigten sich erneut 
vor allem die Offenen Immobilienfonds, die Aktienfonds und die Dachfonds positiv. Die Brut-
toerträge aus dem Wertpapiergeschäft in Höhe von 3,9 Mio. Euro lagen kräftig (+30,0 %) über 
dem Vorjahresertrag und übertrafen den geplanten Betrag spürbar. 

Einführung des SEinführung des SEinführung des SEinführung des S----Privatkredites (Privatkredites (Privatkredites (Privatkredites (KreditvermittlungKreditvermittlungKreditvermittlungKreditvermittlung))))        

Die Sparkasse erweiterte im Mai 2017 die mit dem ‚S-Autokredit‘ begonnene Kreditvermittlung 
an die S-Kreditpartner GmbH (SKP) mit gutem Markterfolg auf das Angebot ‚S-Privatkredit‘. Die 
SKP gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe und bietet ganzheitliche Dienstleistungen für das 
Konsumentenkreditgeschäft. 

VerbundgeschäftVerbundgeschäftVerbundgeschäftVerbundgeschäft    

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

                                                        

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



Der LBS-Bausparvertrag ist ein solides Fundament zur Vermögensbildung und ein wichtiger 
Baustein bei der Finanzierung von Wohneigentum. Die Sparkasse festigte mit einem Neuge-
schäftsvolumen in Höhe von fast 80 Mio. Euro das Bauspargeschäft auf einem sehr hohen 
Niveau; sie fördert damit die Vermögensbildung und die Schaffung von Wohneigentum im 
Geschäftsgebiet. Dies kommt gleichzeitig der regionalen Wirtschaft zu gute. Die spürbar ge-
steigerte durchschnittliche Bausparsumme lag mit 50 TEUR deutlich über dem Vorjahreswert 
(44 TEUR), die Anzahl der abgeschlossenen Verträge ist dagegen um 12 % gesunken. Ihre 
Planwerte hinsichtlich des Provisionsertrags erreichte die Sparkasse zu rund 92 %; insgesamt 
bewerten wir die Entwicklung aber positiv. Der Bausparvertrag wurde wieder vermehrt zur Ab-
sicherung von Zinsänderungsrisiken bei der privaten Wohnungsbaufinanzierung eingesetzt. 

Der Erfolg im Versicherungsbereich ist differenziert zu werten. Sehr positiv war die Entwick-
lung im Kompositgeschäft, während im Bereich der Risiko- und Altersvorsorge das Niveau des 
Vorjahres nicht erreicht werden konnte. Unsere Agentur baute das Bestandvolumen der Kom-
positversicherungen des Verbundpartners Provinzial von 2,5 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro aus. 
Wachstumsträger war vor allem das Privatkundengeschäft. Die Einführung des Bündelproduk-
tes ‚S-Privatschutz‘ half, die Produktionsleistung der darin enthaltenen Sparten überdurch-
schnittlich zu steigern. Hinzu kam eine weiterhin sehr positive Entwicklung im gewerblichen 
Sachversicherungsgeschäft. Im Bereich der Altersvorsorge ließ sich das geplante hohe Ab-
schlussvolumen nicht erreichen. Dies ist überwiegend auf den deutlich geringeren Absatz von 
Einmalanlagen in Kapitalversicherungsprodukten zurückzuführen. Auch hier ist die geldpoli-
tisch hergeleitete Niedrigzinsphase durch Anpassungen in der Garantieverzinsung und bei 
einigen Produkten auch des Garantieniveaus (fondsgebundene Lebensversicherungen) deut-
lich zu spüren. Dies hatte unmittelbare Auswirkungen auf unseren Geschäftserfolg, der mit 
48,6 Mio. Euro spürbar unter dem Vorjahreswert von 65,4 Mio. Euro lag. 

Leasing – ein bewährtes und flexibles Finanzierungsinstrument im Firmenkundengeschäft. Die 
Sparkasse erreichte mit einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 10,0 Mio. Euro nicht ganz 
das Vorjahresniveau (10,8 Mio. Euro). Hinsichtlich der Provision übertraf der Fachbereich die 
geplante Zielmarge deutlich. 

ImmobilienvermittlungImmobilienvermittlungImmobilienvermittlungImmobilienvermittlung    

Neben der Beratung in allen Finanzierungsfragen im Zusammenhang mit dem Bau, dem Kauf 
und der Modernisierung von Immobilien unterstützt die Sparkasse die Kunden kompetent bei 
der Suche nach der privaten Wunschimmobilie in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg. 
Seit Juli 2017 bietet die Sparkasse entsprechende Dienstleistungen auch für gewerbliche Im-
mobilien. Die regional erfahrenen Immobilienmakler vermittelten 2017 insgesamt 283 private 
Objekte (Vorjahr 302 Objekte) im Gesamtwert von 35,4 Mio. Euro (Vorjahr 34,0 Mio. Euro). Die 
Courtageeinnahmen übertrafen die Planung deutlich um 9,8 %. 

KooperationenKooperationenKooperationenKooperationen    

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

Einer umfassenden finanzwirtschaftlichen Betreuung der Kunden dienen Kooperationen mit 
kompetenten Partnern: Den vermögenden Kunden bietet die Sparkasse auch Lösungen der 
Frankfurter Bankgesellschaft und der Berenberg Bank, den Kooperationspartnern bei der ent-



sprechenden Vermögensanlage, an. Zur Absicherung vorhandener Zinsrisiken im Kundenge-
schäft sowie im Auslandsgeschäft greift unsere Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Spar-
kasse Holstein und deren Kompetenzcenter ‚Corporate Finance‘ auf Produkte der Landesbank 
Hessen-Thüringen und der Landesbank Baden-Württemberg zurück. Im Bereich der kommu-
nalen Kunden kooperiert die Sparkasse mit der DekaKommunalConsult. 

ProduktpolitikProduktpolitikProduktpolitikProduktpolitik    

Weiterhin große Bedeutung hatten die Geschäftsfelder Finanzierung regenerativer Energien 
und Landwirtschaft. Erfahrene Beraterinnen und Berater stehen den Kunden in der ‚Energie- 
und Agraragentur‘ in Meldorf bereit, um diese bei ihren Projekten fachlich erstklassig zu unter-
stützen. 

In Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Sparkasse Holstein bietet unsere Sparkasse den 
Firmenkunden die Möglichkeit der Absicherung von Zinsänderungsrisiken sowie ein erweiter-
tes Dienstleistungsangebot rund um das Thema Auslandsgeschäft. 

PersonalPersonalPersonalPersonal----    undundundund    SozialbereichSozialbereichSozialbereichSozialbereich    

Wissen, Können und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen 
entscheidend den Erfolg der Sparkasse. Sie identifizieren sich stark mit der Sparkasse und ih-
rer regionalen, kundennahen Ausrichtung. Die der Sparkasse als Arbeitgeber entgegenge-
brachte hohe Wertschätzung wird durch die überdurchschnittlichen Bewertungen aus den 
Mitarbeiterbefragungen regelmäßig bestätigt. 

Mit im Jahresdurchschnitt 2017 aktiven 658 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – darunter 
231 Teilzeitkräfte und 49 Auszubildende – gehört die Sparkasse zu den bedeutenden Arbeit-
gebern und Ausbildungsbetrieben in der Region. In der Personalstatistik sind 570 Mitarbeiter-
kapazitäten (MAK) im Jahresdurchschnitt ausgewiesen.  

Die Sparkasse leistet nach wie vor einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Ausbildungs-
marktes im Geschäftsgebiet – 18 junge Frauen und Männer begannen 2017 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. Zum Stichtag 31.12.2017 
machen 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Altersteilzeitregelung Gebrauch (Jahres-
ende 2016: sieben). Mit fünf weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind Altersteilzeitver-
träge geschlossen, deren Laufzeit erst in 2018 oder 2019 beginnt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen das Angebot zur Entgeltumwandlung im Rah-
men der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) über die Sparkassenpensionskasse oder die Pro-
vinzial NordWest AG gern an. Zu den Eigenbeiträgen leistet die Sparkasse einen Zuschuss. 
Darüber hinaus trägt die Sparkasse den größten Teil der Beiträge zur Rentenversicherung in 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL Karlsruhe). 

Um den steigenden Ansprüchen unserer anspruchsvollen Kunden nachkommen zu können, 
setzt die Sparkasse traditionell auf umfangreiche, intensive und nachhaltige Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die steigenden fachlichen Anforderungen in den 
internen Bereichen aufgrund der immer komplexer werdenden und sich fortlaufend verän-
dernden Rahmenbedingungen erfordern permanente Investitionen in Qualifizierungsmaß-
nahmen. Besonderen Wert legt die Sparkasse auf die Förderung unserer jungen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Dabei ist die systematische Personalentwicklung – und somit auch die 
Weiterbildung – eng mit der Geschäftspolitik verknüpft: fachkompetente, 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 Engage-
ment. Viele von ihnen sind z. B. in den Vereinen und Institutionen der Region ehrenamtlich 
aktiv. Die Sparkasse fördert dieses Engagement durch die Initiative „Helfende Hände“. 

KundenbeziehungenKundenbeziehungenKundenbeziehungenKundenbeziehungen    und und und und ausgezeichneteausgezeichneteausgezeichneteausgezeichnete    KundenberatungKundenberatungKundenberatungKundenberatung    

Das Thema ‚Qualität‘ steht im strategischen und operationellen Fokus mit dem Anspruch, im 
Geschäftsgebiet der Qualitätsführer zu sein. Die Sparkasse setzt dabei auf Regionalität und 
Präsenz vor Ort beim Kunden (auch in den Gemeinden, in denen es keine Sparkassenfiliale 
gibt). Die regionale Vertriebsstruktur zielt auf eine optimale Kundenbindung und aktive Kun-
denbetreuung. Kunden und Bürger können "ihre Sparkasse" als Partnerin in der Region wahr-
nehmen – nicht nur in Finanzfragen, sondern auch darüber hinaus als engagierte Unterstütze-
rin des gesellschaftlichen Lebens.  

Bei der ganzheitlichen und bedarfsgerechten Beratung nutzt die Sparkasse in allen Kunden-
segmenten die Sparkassen-Finanzkonzepte als Gesprächsleitfaden. Zur Ermittlung der Kun-
denzufriedenheit ließ die Sparkasse in 2017 unterschiedliche Befragungen durchführen. Die 
Privatkunden hatten im Rahmen einer Bevölkerungsbefragung und einer Onlineumfrage 
(SOKD) die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit mit der Sparkasse auszudrücken. Ergänzend dazu 
nahm die Sparkasse auch in 2017 wieder an der Testkaufstudie (IMK) teil. Unsere gewerblichen 
Kunden hatten über eine Unternehmensbefragung in unserem Geschäftsgebiet die Möglich-
keit, die Sparkasse zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kunden grundsätzlich mit 
der Sparkasse zufrieden sind, der Anteil der kritischer werdenden Kunden aber zunimmt. Vor 
dem Hintergrund der unpopulären Maßnahmen (Preisanpassung Giro, Einführung Verwahr-
entgelt und Kreditprovision, Ankündigung von Zweigstellenschließungen) können die Ergeb-
nisse positiv bewertet werden. Es wurden aber auch Handlungsfelder aufgezeigt, die es aufzu-
arbeiten gilt. 

Soziales Soziales Soziales Soziales EngagementEngagementEngagementEngagement        

Als Ausdruck der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung engagiert sich die Sparkasse 
in erheblichem Maße im Geschäftsgebiet. Sie unterstützt z. B. die Jugend, die Kultur, den 
Sport und Soziales in der Region. Im Jahr 2017 engagierte sie sich mittels Sponsoring, Zweck-
ertrag aus dem PS-Gewinnsparen und Spenden – zusammen mit den Förderleistungen der 
selbstständigen Sparkassen-Stiftungen – mit 550 TEUR (Vorjahr 581 TEUR). Daneben zeigten 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt soziales Engagement durch persönlichen eh-
renamtlichen Einsatz (siehe Abschnitt Personal- und Sozialbereich). 

StiftergemeinschaftStiftergemeinschaftStiftergemeinschaftStiftergemeinschaft    Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein     

Die in 2016 neu errichtete "Stiftergemeinschaft der Sparkasse Westholstein" ist eine Plattform, 
die allen Bürgerinnen und Bürgern und auch juristischen Personen die Möglichkeit bietet, ei-
gene Stiftungen in Form von Unterstiftungen zu errichten. Das Angebot richtet sich an Men-
schen, die aus ihrem Vermögen heraus, zu Lebzeiten oder auch nach ihrem Tod, soziale Ein-
richtungen finanziell unterstützen möchten. Außerdem richtet sich dieses Angebot auch an 
Kommunen, Vereine oder Kirchengemeinden, die unter diesem Dach Förderstiftungen auf-
bauen können, ohne sich mit der Verwaltung dieser Stiftung selbst befassen zu müssen. Erste 
Unterstiftungen wurden bereits errichtet.  



DarstellungDarstellungDarstellungDarstellung, Analyse und Beurteilung der Lage, Analyse und Beurteilung der Lage, Analyse und Beurteilung der Lage, Analyse und Beurteilung der Lage    

VermögenslageVermögenslageVermögenslageVermögenslage        

 

* Rundungsdifferenzen möglich    | | | | 1) Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich bei den aufgeführten Positionen weit überwiegend nur 
geringfügige Veränderungen bei den Strukturanteilen: Auf der Passivseite sanken die Anteile 
der Kundeneinlagen (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) und der Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten geringfügig auf 71,6 % bzw. 17,2 %, während die Eigenen Mittel 
entsprechend an Gewicht gewannen. Im Vergleich zum Verbandsdurchschnitt ist der Struktur-
anteil der Kundeneinlagen leicht überdurchschnittlich.  

Auf der Aktivseite stellten die Forderungen an Kunden mit einem leicht um 0,9 Prozentpunkte 
auf 82,7 % gesunkenen Anteil die wesentliche Position dar. Im Vergleich zum Verbandsdurch-
schnitt ist der Strukturanteil des Kundenkreditvolumens leicht überdurchschnittlich. Den An-
teil der Forderungen an Kreditinstitute reduzierte die Sparkasse um 1,2 Prozentpunkte auf 
3,3 %. Gegenläufig zu diesen Positionen erhöhte die Sparkasse den Anteil der Wertpapieran-
lagen deutlich um 1,9 Prozentpunkte auf 11,5 %. 

Die bankaufsichtliche Verschuldungsgrenze (Leverage Ratio), die künftig die Eigenkapitalstan-
dards nach Basel III Säule 1 verbindlich ergänzen soll, beträgt zum Jahresende 8,44 % (Vorjahr 
7,74 %). Der Offenlegungsbericht enthält nähere Erläuterungen. 

31.12.
2017

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2016

Mio. Euro Mio. Euro % %

Geschäftsvolumen 1) 3.694,5 3.660,5 - - 

Bilanzsumme 3.631,9 3.580,4 - - 

Kundenkreditvolumen 3.005,9 2.992,8 82,7 83,6

   darunter:

  durch Grundpfandrechte gesichert (1.297,6) (1.268,5) (35,7) (35,4)

Forderungen an Kreditinstitute 118,8 160,5 3,3 4,5

Wertpapiervermögen 418,5 344,8 11,5 9,6

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

Anlagevermögen 21,3 20,4 0,6 0,6

Sonstige Vermögenswerte 35,7 30,2 1,0 0,8

Mittelaufkommen von Kunden 2.601,4 2.575,0 71,6 71,9

  darunter:

  Spareinlagen (1.273,2) (1.429,3) (35,1) (39,9)

  andere Verbindlichkeiten (1.324,5) (1.141,1) (36,5) (31,9)

  nachrangige Verbindlichkeiten (3,7) (4,6) (0,1) (0,1)

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

623,1 621,3 17,2 17,3

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

57,1 55,6 1,6 1,6

Eigene Mittel 350,3 328,5 9,6 9,2

Bestand*
Bestand in % des 
Bilanzvolumens



Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen wurden vorsichtig bewertet. Die Rück-
stellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss, Abschnitt 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu entnehmen. Zur Sicherung gegen die besonde-
ren Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute besteht eine zusätzliche Vorsorge gemäß 
§ 340f HGB. Außerdem sind in den bilanzierten Aktivwerten, insbesondere dem Wertpapier-
bestand und dem Grundvermögen, stille Reserven in geringem Umfang enthalten. Bei den 
nicht bilanzierten Swapgeschäften, die im Rahmen der wertorientierten Zinsbuchsteuerung 
abgeschlossen wurden (siehe Seite 11), bestehen aufgrund der Zinsentwicklung erhebliche 
stille Lasten (siehe Anhang). 

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnis-
ses wird die Sicherheitsrücklage 179,2 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Steigerung 
von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Sparkasse über 
einen ‚Fonds für allgemeine Bankrisiken‘ nach § 340g HGB in Höhe von 164,0 Mio. Euro (Vor-
jahr 144,0 Mio. Euro) sowie ergänzende Eigenkapitalbestandteile. Diese offen ausgewiesenen 
Mittel darf die Sparkasse in vollem Umfang dem bankaufsichtlichen harten Kernkapital zurech-
nen. Die Vermögenslage ist geordnet. 

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen hielt die Sparkasse jederzeit solide ein. Auf 
Basis der anrechenbaren Eigenmittel gemäß Capital Requirement Regulation (CRR) in Höhe 
von 340,2 Mio. Euro zum Bilanzstichtag betrug die ermittelte Gesamtkennziffer der Relation 
der Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition, bestehend aus Adressenrisiko, Marktpreis-
risiko sowie operationellem Risiko, 15,1 %. Sie lag damit deutlich über dem gesetzlich vorge-
schriebenen Wert von 9,9 % (einschließlich Zuschlag für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 
sowie Kapitalerhaltungspuffer) im Jahr 2017. 

Die Sparkasse erhielt im Oktober das Anhörungsschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) zur ‚Anordnung eines Kapitalzuschlages im Rahmen des bankauf-
sichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses‘ (SREP). Angekündigt wurde darin, die 
Sparkasse habe Eigenkapitalanforderungen einzuhalten, die über die Eigenmittelanforderun-
gen nach Art. 92 der CRR um 1,00 Prozentpunkte hinausgehen. Im Januar 2018 erließ die 
BaFin den angekündigten ‚SREP-Bescheid‘. 

FinanzlageFinanzlageFinanzlageFinanzlage    

KapitalstrukturKapitalstrukturKapitalstrukturKapitalstruktur    

    

    * Rundungsdifferenzen möglich 

31.12.
2017

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2016

Mio. Euro Mio. Euro % %

Bilanzsumme 3.631,9 3.580,4 - - 

Mittelaufkommen von Kunden 2.601,4 2.575,0 71,6 71,9

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

623,1 621,3 17,2 17,3

Sonstige Passivposten 
(einschließlich Rückstellungen)

57,1 55,6 1,6 1,6

Eigene Mittel 350,3 328,5 9,6 9,2

Bestand*
Bestand in % des 
Bilanzvolumens



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

• Der mit 71,6 % der Bilanzsumme weitaus größte Anteil der Mittel stammte von den 
Kunden; die detaillierte Struktur ist im Abschnitt ‚Geschäftsverlauf‘ dargestellt (Passiva 
2, 3 und 9). Die nachrangigen Verbindlichkeiten gegenüber Kunden hatten lediglich ei-
nen sehr geringen Bilanzanteil in Höhe von 0,1 %. Äußerst beachtliche 98,2 % waren 
formal kurzfristige Mittel (Passiva 2 aa und 2 ba – Spareinlagen mit dreimonatiger Kün-
digungsfrist und täglich fällige Mittel). Dieser hohe Anteil ist bedingt durch das typi-
sche kurzfristig orientierte Anlageverhalten in der Niedrigzinsphase. Im Jahresverlauf 
war der relative Anteil dieser kurzfristigen Mittel nahezu konstant (Ende 2016 98,1 %).  

• Die Mittel von Kreditinstituten (Passiva 1) machten zum Jahresende 2017 17,2 % aus; 
davon war mit 95,8 % der wesentliche Teil in Form von Weiterleitungsmitteln mit fes-
ten Zinsvereinbarungen aufgenommen. 38,2 % dieser Mittel hatten zum Stichtag eine 
Restlaufzeit bzw. Kündigungsfrist zwischen 1 und 5 Jahren, 48,6 % laufen noch mehr 
als 5 Jahre.  

• Die strukturell eher unbedeutenden ‚Sonstigen Passivposten‘ enthalten Rückstellun-
gen in Höhe von 51,0 Mio. Euro (Passiva 7). Darin enthalten sind als größte Position die 
Pensionsrückstellungen in Höhe von 38,8 Mio. Euro. 

• Die ‚Eigenen Mittel‘ (Eigenkapital und ‚Fonds für allgemeine Bankrisiken‘) in Höhe von 
350,3 Mio. Euro erreichten eine solide bilanzielle Quote in Höhe von 9,6 %.      

InvestitionenInvestitionenInvestitionenInvestitionen    

NNNNeubau in Brunsbüttel eubau in Brunsbüttel eubau in Brunsbüttel eubau in Brunsbüttel bezogenbezogenbezogenbezogen:::: In Brunsbüttel stehen den Sparkassenkunden seit Juni 2017 
optimale räumliche Verhältnisse für die finanzwirtschaftliche Beratung und Betreuung bereit. 
Die Sparkasse errichtete in der Innenstadt ein neues Gebäude mit der Funktion eines „Zentral-
standortes“. Die Investitionssumme betrug rund 2,9 Mio. Euro; die Aufträge vergab die Spar-
kasse vorrangig an Firmen und Partner aus dem eigenen Kundenkreis. 

Nennenswert in Bezug auf den Investitionsumfang sind die Neuausstattung und der Regelaus-
tausch diverser SB-Komponenten (Geldautomaten, Cash-Recycler und Kontoauszugdrucker) 
an verschiedenen Standorten, die Erneuerung technischer Gebäudeausstattungen, die An-
schaffung von betrieblich genutzten Kraftfahrzeugen sowie die Neu- und Ersatzbeschaffung 
von IT-Geräten für zusammen rund 1,4 Mio. Euro. 

LiquiditätLiquiditätLiquiditätLiquidität    

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

Die eingeräumten Kredit- bzw. Dispositionslinien bei den Landesbanken wurden an drei Tagen 
in Anspruch genommen. Das zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften notwendige Gutha-
ben wurde in der erforderlichen Höhe bei der Deutschen Bundesbank unterhalten. Von der 
Möglichkeit, sich bei der Europäischen Zentralbank über Offenmarktgeschäfte zu refinanzie-
ren, hat die Sparkasse keinen Gebrauch gemacht. Es wurden keine kurzfristige Refinanzie-
rungsgeschäfte in Form von Tages- und Termingeldaufnahmen bei den Landesbanken vorge-
nommen. Zum Jahresende bestanden bei Landesbanken nicht in Anspruch genommene 
Kreditlinien in Höhe von 47,0 Mio. Euro. 

Die Vorschriften zur Einhaltung der Liquiditätskennziffer gemäß Liquiditätsverordnung (vorge-
schriebener Mindestwert: 1,00) waren stets erfüllt. Im Jahresverlauf bewegte sich die Auslas-
tung in einer Bandbreite zwischen 1,8 und 2,2. Am 31.12.2017 betrug die Liquiditätskennziffer 



2,2. Auch die für die weiteren Beobachtungszeiträume (Laufzeitbänder bis zu zwölf Monaten) 
zu berechnenden Kennzahlen deuten nicht auf zu erwartende Engpässe hin. Die LCR-Quote 
(Liquidity Coverage Ratio) betrug zum Jahresende 136,6 % (vorgeschriebener Mindestwert im 
Jahr 2017: 80%). Weitere Angaben zu den Liquiditätsrisiken enthält der Risikobericht. 

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

ErtragslageErtragslageErtragslageErtragslage    

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

 

* Rundungsdifferenzen möglich 

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

Der im Geschäftsjahr erzielte Zinsüberschuss (77,2 Mio. Euro) war weiterhin die bedeutendste 
Ertragsquelle unseres Geschäfts. Die anhaltende ausgeprägte Niedrigzinsphase führte zu wei-
teren Reduzierungen der absoluten und relativen Zinserträge und -aufwendungen. Der Saldo 
aus Zinserträgen (GuV 1) und Zinsaufwendungen (GuV 2) lag mit 74,8 Mio. Euro merklich un-
terhalb des Vorjahreswertes (76,1 Mio. Euro), da die Zinsaufwendungen (-4,4 Mio. Euro) nicht 
so stark wie die Zinserträge (-5,7 Mio. Euro) zurückgingen. Die in den Zinsaufwendungen ent-
haltenen Kosten für die Absicherung von Zinsänderungsrisiken sanken saldiert aufgrund meh-
rerer im Geschäftsjahr ausgelaufener Kontrakte und der leicht veränderten Zinssituation spür-
bar. Um 0,7 Mio. Euro nahmen die in GuV-Position 3a ausgewiesenen ordentlichen Erträge aus 
Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren zu.  

Die Sparkasse erzielte einen kräftig auf 21,6 Mio. Euro gestiegenen Provisionsüberschuss 
(+6,3 %). Im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge erreichte die Sparkasse in erster Linie im 
Wertpapiergeschäft inkl. Vertriebserfolgsvergütungen für Investmentanteile (+0,9 Mio. Euro); 
die Kunden erhöhten ihre Wertpapierkäufe (siehe Abschnitt ‚Wertpapierdienstleistungen‘ Sei-
te 11) und die Bestände recht kräftig. Bei den Erträgen im Giroverkehr (+0,3 Mio. Euro) wirkte 
die im Jahr 2015 erfolgte Neugestaltung der Kontomodelle nochmals positiv. Sehr erfreulich 
verlief das Immobilienvermittlungsgeschäft in einem günstigen Marktumfeld; die Erträge stie-
gen auf schon erfreulichem Niveau um 0,2 Mio. Euro. Aus der erweiterten Zusammenarbeit mit 
dem S-Kreditpartner bei Konsumfinanzierungen erzielte die Sparkasse 0,5 Mio. Euro mehr Er-

TEUR* %

Zinsüberschuss 1) 77.244 77.680 -436 -0,6

Provisionsüberschuss 2) 21.550 20.268 1.282 6,3

Sonstige betriebliche Erträge 3) 3.513 4.678 -1.165 -24,9

Summe der ErträgeSumme der ErträgeSumme der ErträgeSumme der Erträge 102.307102.307102.307102.307 102.626102.626102.626102.626 -319-319-319-319 -0,3-0,3-0,3-0,3

Personalaufwand 46.144 39.971 6.173 15,4

Anderer Verwaltungsaufwand 20.331 18.761 1.570 8,4

Summe VerwaltungsaufwandSumme VerwaltungsaufwandSumme VerwaltungsaufwandSumme Verwaltungsaufwand 66.47566.47566.47566.475 58.73258.73258.73258.732 7.7437.7437.7437.743 13,213,213,213,2

Sonstige Aufwendungen 4) 6.289 6.877 -588 -8,6

Ergebnis vor Bewertung und R isikovorsorgeErgebnis vor Bewertung und R isikovorsorgeErgebnis vor Bewertung und R isikovorsorgeErgebnis vor Bewertung und R isikovorsorge 29.54329.54329.54329.543 37.01737.01737.01737.017 -7.474-7.474-7.474-7.474 -20,2-20,2-20,2-20,2

Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge 5) 18.694 20.489 -1.795 -8,8
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trag. Das Auslandsgeschäft befindet sich noch in der Aufbauphase; die Provisionserträge blie-
ben auf Vorjahresniveau. Schwächere Ergebnisbeiträge brachten insbesondere die Vermitt-
lung von Versicherungen (-0,5 Mio. Euro) und die Übernahme von Bürgschaften und Gewähr-
leistungen (-0,1 Mio. Euro). Stabil erwiesen sich u. a. die bedeutenden Dienstleistungsbereiche 
Zahlungsverkehr und Kartengeschäft. Das aus der GuV errechenbare Verhältnis von Provisi-
onsüberschuss (GuV 5 u. 6) zu Zinsüberschuss (GuV 1-4 und 25) stieg auf 27,9 %. 

Die erzielten sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 3,5 Mio. Euro, die auch die neutralen 
Erträge beinhalten, lagen insgesamt deutlich unter dem entsprechenden Vorjahresbetrag (-1,2 
Mio. Euro). Maßgeblich war ein Rückgang der neutralen Erträge um 1,4 Mio. Euro (insbesonde-
re deutlich geringere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen). Die wesentli-
chen neutralen Erträge sind im Abschnitt ‚Betriebsvergleich’ auf Seite 21 aufgeführt. Die or-
dentlichen Erträge stiegen leicht um 0,2 Mio. Euro; eine bedeutende Ertragsposition darunter 
sind die Entgelte in Zusammenhang mit dem Darlehensgeschäft (+0,2 Mio. Euro).  

Beim Verwaltungsaufwand (Personalaufwand und anderer Verwaltungsaufwand) hat die Spar-
kasse eine kräftige Erhöhung um 7,7 Mio. Euro auf 66,5 Mio. Euro zu verzeichnen (+13,2 %). 
Die Steigerung der Löhne und Gehälter (GuV 10 aa) um 1,3 Mio. Euro ist bei einem gleichblei-
benden Personalbestand insbesondere auf die tariflichen Gehaltssteigerungen sowie auf die 
Wiederaufnahme von Incentive-Zahlungen zurückzuführen. Die sozialen Abgaben und Auf-
wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (GuV 10 ab) stiegen sehr kräftig um 
4,8 Mio. Euro. Ursächlich waren insbesondere die Zuführung zu den Rückstellungen für lau-
fende Pensionen (Berechnung auf der Grundlage des durchschnittlichen Marktzinssatzes der 
vergangenen zehn Geschäftsjahre) und die besondere Zuführung zu den Rückstellungen für 
Pensionsanwartschaften in Folge der Reduzierung der Zahl der Vorstandsmitglieder ab 2018. 
Auch die anderen Verwaltungsaufwendungen nahmen recht deutlich um 1,6 Mio. Euro zu. So 
stiegen die EDV-Kosten um 0,3 Mio. Euro und der weitere Sachaufwand um 0,2 Mio. Euro. Die 
nach europäischen Vorgaben erhobene Bankenabgabe betrug 0,7 Mio. Euro. Niedergeschla-
gen hat sich in dieser Position auch der aperiodische Aufwand wegen Sonderumlage zur Bar-
mittelauffüllung des Sparkassenstützungsfonds Schleswig-Holstein in Höhe von 0,9 Mio. Euro. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV 11 und GuV 12), die auch neutrale Aufwen-
dungen beinhalten, sanken um 0,6 Mio. Euro bzw. 8,6 % auf 6,3 Mio. Euro. Die Abschreibungen 
und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen lagen leicht um 
0,1 Mio. Euro unterhalb des Vorjahresbetrages. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen waren die ordentlichen Aufwendungen kaum verändert, während die neutralen Aufwen-
dungen – die im Vorjahr auch Zinsen auf fällige Steuernachzahlungen enthielten – um 0,4 Mio. 
Euro sanken.  

Das Ergebnis vor Bewertung in Höhe von 29,5 Mio. Euro lag sehr deutlich um 7,5 Mio. Euro  
(-20,2 %) unter dem Vorjahresergebnis. Maßgeblich war die zuvor dargestellte belastende 
Entwicklung des Verwaltungsaufwandes, die sich insbesondere durch die hohen neutralen 
Aufwendungen ergab.  

Der in der Tabelle mit 18,7 Mio. Euro ausgewiesene Aufwand aus Bewertung und Risikovorsor-
ge sank gegenüber 2016 um 1,8 Mio. Euro (-8,8 %). Es ergaben sich ‚Erträge aus Zuschreibun-
gen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellun-
gen im Kreditgeschäft‘ in Höhe von 1,3 Mio. Euro (GuV 14). Bei sehr bewusstem Umgang mit 
Risiken im Kreditgeschäft und bei den Eigenanlagen überwogen im Geschäftsjahr erfreuli-
cherweise erneut die Auflösungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen die notwendi-
gen Neubildungen von Einzelwertberichtigungen; hinzu kamen Eingänge auf abgeschriebene 
Forderungen in spürbarem Umfang. Weiterhin sind sämtliche nach kaufmännischer Vorsicht 
erkennbaren Risiken abgeschirmt. ‚Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligun-
gen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapie-
re‘ (GuV 15) waren nicht erforderlich. Die für die besonderen Risiken des Geschäftszweigs be-



stehende zusätzliche Vorsorge (Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB | Passiva 
11) stockte die Sparkasse um 20,0 Mio. Euro (GuV 18) auf.  

Der Steueraufwand (GuV 23 und 24) ermäßigte sich auf 8,1 Mio. Euro. Der erhöhte Aufwand im 
Vorjahr (13,6  Mio. Euro) war im Wesentlichen auf aperiodische Steueraufwendungen aufgrund 
der abgeschlossenen Betriebsprüfung für die Jahre 2010 bis 2014 zurückzuführen.  

Insgesamt erzielte die Sparkasse einen gegenüber dem Vorjahr nur ganz leicht gesunkenen 
Jahresüberschuss in Höhe von 2,8 Mio. Euro. Die Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus 
Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt unverändert 0,08 %. Dieser Überschuss ermög-
licht – zusammen mit den ‚Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken‘ – den auf-
sichtsrechtlich steigenden Kapitalbedarf, der für eine stetige Geschäftsentwicklung notwendig 
ist, angemessen zu sichern. Die Sparkasse ist im Hinblick auf das äußerst schwierige Zinsum-
feld insgesamt mit diesem erwirtschafteten Ergebnis zufrieden.  

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

Das Betriebsergebnis vor Bewertung betrug auf dieser Basis 34,5 Mio. Euro bzw. 0,95 % der 
DBS (Vorjahr 35,1 Mio. Euro bzw. 0,99 %); es lag damit recht deutlich über dem absoluten und 
relativen Planwert von 27,5 Mio. Euro bzw. 0,78 % der DBS. Im Vergleich mit den schleswig-
holsteinischen Sparkassen erzielte die Sparkasse ein dem Durchschnitt entsprechendes Er-
gebnis. Die auf Basis der Betriebsvergleichswerte zur Unternehmenssteuerung eingesetzte 
Zielgröße ‚Cost-Income-Ratio‘ (Verhältnis von Aufwendungen und Erträgen) fiel zwar mit 
64,7 % im Vergleich zum Vorjahr (63,5 %) etwas ungünstiger aus, stellte sich jedoch besser als 
der mit 70,8 % festgelegte Planwert dar. Die erzielte ‚Cost-Income-Ratio‘ entsprach ebenfalls 
etwa dem Landesdurchschnitt der Sparkassen.  

Die wesentlichen Komponenten des Betriebsergebnisses vor Bewertung entwickelten sich be-
richtigt um periodenfremde und außergewöhnliche Beträge für den Betriebsvergleich folgen-
dermaßen:  

• Der absolute Zinsüberschuss i. H. v. 74,2 Mio. Euro überschritt den geplanten Betrag 
(71,7 Mio. Euro) spürbar. Auf der Grundlage einer zur Planung um 3,7 % höheren DBS 
erzielte die Sparkasse eine Zinsspanne von 2,04 % nach 2,09 % im Vorjahr. Dieser rela-
tive Wert entsprach genau der geplanten Kennziffer. 

• Der Provisionsüberschuss i. H. v. 23,2 Mio. Euro überschritt den geplanten Ertrag 
(22,0 Mio. Euro) deutlich. Die Entwicklung der verschiedenen Geschäftsfelder ist auf 
Seite 18 f. aufgeführt. Als Kennziffer im Verhältnis zur DBS ergab sich ein Wert von 
0,63 % (Vorjahr 0,61 %), der etwas oberhalb der geplanten Kennziffer (0,62 %) lag.  

• Der Personalaufwand betrug 41,3 Mio. Euro bzw. 1,13 % der DBS (Vorjahr 39,5 Mio. Eu-
ro bzw. 1,11 %) und blieb um 0,8 Mio. Euro unter dem geplanten Betrag (42,1 Mio. Euro 
bzw. 1,20 %). 

• Der Sachaufwand summierte sich auf 22,0 Mio. Euro bzw. 0,60 % der DBS (Vorjahr 
21,5 Mio. Euro bzw. 0,61 %). Die Planung sah diesen Aufwand mit 24,5 Mio. Euro bzw. 
0,69 % vor.  

• Der Verwaltungsaufwand stieg um 3,8 % auf 63,3 Mio. Euro (1,73 % der DBS) gegen-
über 61,0 Mio. Euro (1,72 %) im Jahr 2016; die Planung 2017 sah Aufwendungen in 
Höhe von 66,5 Mio. Euro vor (1,89% der DBS). 



In Bezug auf die Abweichung des hier erläuterten Betriebsergebnisses vor Bewertung auf Ba-
sis des Betriebsvergleichs gegenüber dem in der Tabelle der Erfolgskomponenten auf Seite 18 
dargestellten Ergebnis vor Bewertung und Risikovorsorge i. H. v. 29,5 Mio. Euro sind insbe-
sondere folgende neutrale Ergebnisse zu nennen: 

• Neutraler Ertrag: Vorfälligkeitsentschädigungen und andere aperiodische Zinserträge 
2,2 Mio. Euro 

• Neutraler Aufwand: aperiodischer Aufwand wegen der Zuführung zu den Rückstellun-
gen für laufende Pensionen 2,2 Mio. Euro sowie Zuführung wegen der Verzinsung für 
die Rückstellungen für laufende Pensionen 1,3 Mio. Euro, aperiodischer Aufwand we-
gen der Zuführung zur Rückstellung für Pensionsanwartschaften in Folge des Aus-
scheidens eines Vorstandsmitgliedes 1,8 Mio. Euro, aperiodischer Aufwand für die 
Sonderumlage zu Gunsten des Sparkassenstützungsfonds des Sparkassen- und Giro-
verbandes für Schleswig-Holstein 0,9 Mio. Euro 

Unter Berücksichtigung der Bewertungsmaßnahmen (inkl. der ‚Zuführungen zum Fonds für 
allgemeine Bankrisiken‘) hat die Sparkasse ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erzielt. Im 
Hinblick auf die sich abzeichnende Ertragsbelastung aufgrund einer sich möglicherweise noch 
lange fortsetzenden Niedrigzinsphase ist dieses Betriebsergebnis sehr wertvoll (siehe auch 
Informationen im Abschnitt Entwicklung der Kreditwirtschaft | Seite 5). 

Abschließende Gesamtaussage zuAbschließende Gesamtaussage zuAbschließende Gesamtaussage zuAbschließende Gesamtaussage zum Geschm Geschm Geschm Geschäftsverlauf und zur Lageäftsverlauf und zur Lageäftsverlauf und zur Lageäftsverlauf und zur Lage    

Die Geschäftsentwicklung und die wirtschaftliche Lage der Sparkasse sind insgesamt gesehen 
zufriedenstellend. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt sie gegenwär-
tig über eine ausreichende Ertragskraft, die es erlaubt, das für eine stetige Geschäftsentwick-
lung erforderliche Eigenkapital angemessen zu stärken. Damit sind solide Voraussetzungen 
gegeben, für alle Kunden auch künftig in allen Finanz- und Kreditangelegenheiten ein leis-
tungsstarker Geschäftspartner zu sein. 

Dennoch erfordern die Sicherung und der Ausbau der regionalen Marktführerschaft und die 
kostenintensive Geschäftsausrichtung als Flächensparkasse – gerade in der anhaltenden aus-
geprägten Niedrigzinsphase mit steigenden regulatorischen Anforderungen – besondere An-
strengungen. Insofern setzt der Vorstand die Planungen zur Anpassung und Erweiterung des 
Geschäftsmodells stetig fort. Auch weiterhin sind diverse Maßnahmen zur nachhaltigen Stär-
kung des Betriebsergebnisses in den Bereichen Sachkosten, Personalkosten und vertriebliche 
Erträge beabsichtigt und umzusetzen, um die geplanten Jahresergebnisse und damit die Ei-
genständigkeit der regionalen Sparkasse dauerhaft zu sichern.  
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RisikoberichtRisikoberichtRisikoberichtRisikobericht    

Grundlagen und StrategienGrundlagen und StrategienGrundlagen und StrategienGrundlagen und Strategien    des Risikomanagementsdes Risikomanagementsdes Risikomanagementsdes Risikomanagements    

Risiken werden eingegangen, wenn Chancen und Risiken in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. Dies geschieht nach geschäftspolitischen und betriebswirtschaftlichen Vorgaben und 
unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit der Sparkasse. Zur Risikosteuerung besteht ein 
umfassendes Risikomanagementsystem. Der Vorstand hat die generelle Risikostrategie (Risi-
kohandbuch) einschließlich der Rahmengrundsätze des Risikomanagements und die risiko-



politische Ausrichtung der Sparkasse im Rahmen eines festgelegten Strategieprozesses über-
prüft und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Für die bedeutendsten Risikokate-
gorien der Sparkasse (Adressenrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle 
Risiken) wurden die separaten Teilstrategien aktualisiert. Alle Geschäftsbereiche verfolgen die 
Zielsetzung, bei den eingegangenen Risiken die Wahrscheinlichkeit der Realisation eines 
Vermögensverlustes zu minimieren. Dies wird durch frühzeitiges Erkennen von Gefahrensitua-
tionen und rechtzeitige Gegenmaßnahmen sichergestellt. Das Risikomanagementsystem wird 
laufend weiterentwickelt. 

Aus dem gesamten Risikodeckungspotenzial stellt die Sparkasse das Risikokapital zur Abde-
ckung der potenziellen Risiken bereit. Die eingegangenen Einzelrisiken werden im Rahmen 
der periodischen Risikotragfähigkeitsrechnung dem Risikokapital gegenübergestellt und eine 
Auslastungsquote ermittelt. Die Gesamtsumme der Einzelrisiken ist auf die Höhe des Risiko-
kapitals limitiert und wird ebenso wie das Risikodeckungspotenzial laufend überprüft. Be-
grenzt werden die eingegangenen Risiken durch den Umfang des bereitgestellten Risiko-
deckungspotenzials (Risikokapital) und der hieraus abgeleiteten Risikolimite für die einzelnen 
Risikokategorien. Daneben existieren für einzelne Risiken ergänzende Richtlinien, Frühwarni-
ndikatoren, Risikotoleranzen und Volumenlimite. Der Risikoausschuss bzw. der Verwaltungsrat 
der Sparkasse erörtert vierteljährlich die Entwicklung der Risikolage. 

Organisation des RisikomanagementsOrganisation des RisikomanagementsOrganisation des RisikomanagementsOrganisation des Risikomanagements    

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

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

Die Sparkasse hat einem Mitarbeiter der Abteilung 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 unberührt. Die 
Compliance-Funktion ist unmittelbar dem Vorstand unterstellt und ihm gegenüber berichts-
pflichtig. Aufbauorganisatorisch ist die Compliance-Funktion von Handel und Markt getrennt. 

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



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

RisikomanagementprozessRisikomanagementprozessRisikomanagementprozessRisikomanagementprozess    

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

Die Risikomessung erfolgt für die in die Risikotragfähigkeitsrechnung einbezogenen Risiken in 
zwei sich ergänzenden Konzepten:  

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

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

Ergänzend werden Risikobetrachtungen in der wertorientierten Sichtweise vorgenommen. 

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

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

Auf Basis der laufenden Ergebnisprognose sowie der vorhandenen Reserven und Rücklagen 
wird das Risikodeckungspotenzial ermittelt. Hieraus stellt die Sparkasse einen Teilbetrag als 
Risikokapital bereit. Dies ist die Grundlage für die Ableitung von Limiten für die einzelnen Risi-
koarten. Auf die Limite werden die 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 Ereignis-
sen analysiert wird. Dabei wird auch das Szenario eines schweren konjunkturellen Abschwungs 
betrachtet sowie inverse Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten durchgeführt. Die Stress-
tests berücksichtigen dabei auch Risikokonzentrationen innerhalb (Intra-Risikokonzentra-
tionen) und zwischen (Inter-Risikokonzentrationen) einzelnen Risikoarten. Diversifikationsef-
fekte, die das Gesamtrisiko mindern würden, werden nicht berücksichtigt. 

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



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

Hauptarten von Sicherheiten sind Grundpfandrechte (an wohnwirtschaftlichen und gewerbli-
chen 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 grundpfandrechtlichen Sicher-
heiten die Ermittlung des Beleihungswertes von der Festsetzung sowie der abschließenden 
Kreditvergabeentscheidung personell getrennt ist. Die Wertermittlungen für die weiteren Si-
cherheiten werden von Mitarbeitern der Markfolge vorgenommen. Für die Kontrolle der Wer-
termittlungen sind die jeweiligen Kompetenzträger verantwortlich. 

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

Strukturierte Darstellung der wesentlichen RisikoartenStrukturierte Darstellung der wesentlichen RisikoartenStrukturierte Darstellung der wesentlichen RisikoartenStrukturierte Darstellung der wesentlichen Risikoarten    

Unter Risiko versteht die Sparkasse eine Verlust- oder Schadensgefahr, die dadurch entsteht, 
dass eine erwartete zukünftige Entwicklung ungünstiger verläuft als geplant oder sogar exis-
tenzbedrohend wird. Dabei werden Adressenausfallrisiken, Beteiligungsrisiken, Marktpreisrisi-
ken einschließlich Zinsänderungs- und Immobilienrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle 
Risiken einschließlich Rechtsrisiken sowie Planungsrisiken als wesentliche Risiken unterschie-
den. Für diese Risiken nutzt die Sparkasse ein Risikofrüherkennungssystem. Es gewährleistet, 
dass sich abzeichnende Risiken frühzeitig und laufend aufgezeigt und geeignete Maßnahmen 
ergriffen werden können. Die Beurteilung der Wesentlichkeit der Risiken auf Ebene der Einzel-
risiken wird durch eine vom zur Verfügung stehenden Risikodeckungspotenzial abgeleitete 
Risikoklassifizierung vorgenommen. 

Adressenausfallrisiken im KreditgeschäftAdressenausfallrisiken im KreditgeschäftAdressenausfallrisiken im KreditgeschäftAdressenausfallrisiken im Kreditgeschäft    

Unter Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft versteht die Sparkasse die Gefahr, dass Kredit-
nehmer die ihnen gewährten Kredite nicht bzw. nur eingeschränkt oder nicht vollständig ver-
tragsgemäß zurückzahlen können oder wollen. Zur Steuerung der Adressenausfallrisiken auf 
Basis der geschäftspolitischen Ausrichtung hat der Vorstand eine gesonderte Kreditrisikostra-
tegie festgelegt, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen dieser Strategie werden Ziele zur Ver-
besserung der Risikoposition festgelegt, die schwerpunktmäßig Bonitätsbegrenzungen und 
Strukturvorgaben für das Kreditneugeschäft betreffen. Ferner hat der Vorstand im Organisati-
onshandbuch Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft erlassen, in denen wichtige risiko-
begrenzende Richtlinien für das gewerbliche und private Kreditgeschäft und die wesentlichen 
Grundsätze für die Bearbeitung und Überwachung von Krediten niedergelegt sind. Grundlage 
jeder Kreditentscheidung ist eine detaillierte Bonitätsbeurteilung der Kreditnehmer. Im risiko-
relevanten Kreditgeschäft gemäß Mindestanforderungen an das Risikomanagement ist ein 
zweites Kreditvotum durch den vom Markt unabhängigen Marktfolgebereich notwendig. 

Zum 31.12.2017 wurden 58,6 % der zum Jahresende in Anspruch genommenen Kreditmittel 
an Unternehmen und wirtschaftliche selbstständige Privatpersonen vergeben, 40,2 % an wirt-
schaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen. Diese Werte repräsentieren weitge-
hend die im Verbandsdurchschnitt ermittelten Verhältnisse.  

Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Hauptbranchen 



 
  

Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts. 10,8 % 
des Kundenkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 3 KWG entfallen auf Kreditengagements 
mit einem Kreditvolumen von mehr als 8,0 Mio. Euro, 16,2 % des Kundenkreditvolumens be-
treffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen zwischen 3,0 Mio. Euro und 8,0 Mio. Eu-
ro. Die Struktur ist dabei an den regulatorischen Eigenmitteln der Sparkasse ausgerichtet. 

Das Länderrisiko, welches sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen eines anderen Landes ergeben kann, wird mittels Einzellimiten und einem Gesamt-
limit gesteuert.  Das an Kreditnehmer mit Sitz im Ausland (überwiegend Länder innerhalb des 
EWR bzw. der OECD) ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere betrug am 31.12. 
2017 12,8 % des gesamten Kreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 3 KWG und lag damit leicht 
über dem in der Kreditrisikostrategie angestrebten Grenzwert  von 12,5 %. 

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

Das Gesamtrisiko des Kreditportfolios wird auf der Grundlage der Risikoklassifizierungsverfah-
ren ermittelt. Den einzelnen Risikoklassen werden jeweils vom DSGV validierte Ausfallwahr-
scheinlichkeiten zugeordnet. Anhand von Simulationsrechnungen werden dabei unterschiedli-
che Ratingshifts zur Risikoquantifizierung vorgenommen. Bei dem ebenfalls in den 
Simulationsrechnungen berücksichtigten Sicherungsgutrisiko werden gestresste (d.  h. redu-
zierte) Verwertungs- und Einbringungsquoten berücksichtigt. Auf dieser Basis ermittelt die 

Kredite, Zusagen 
und andere 

nichtderivate 
außerbilanzielle 

Aktiva

Wertpapiere
Derivate 

Instrumente

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro

118,2 247,3 4,0

11,4 33,5 0,0

77,0 138,0 0,0

1.385,9 0,0 0,0

2.072,7 0,0 0,0

davon : Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur 239,3 0,0 0,0

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden

489,2 0,0 0,0

Verarbeitendes Gewerbe 82,4 0,0 0,0

Baugewerbe 181,0 0,0 0,0

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 157,4 0,0 0,0

Verkehr und Lagerei, Nachrichtenübermittlung 53,8 0,0 0,0

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 26,4 0,0 0,0

Grundstücks- und Wohnungswesen 469,0 0,0 0,0

Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 374,2 0,0 0,0

19,3 0,0 0,0

51,6 0,0 0,0

3.736,13.736,13.736,13.736,1 418,8418,8418,8418,8 4,04,04,04,0

Privatpersonen

Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Privatpersonen

Organisationen ohne Erwerbszweck

Sonstige

GesamtGesamtGesamtGesamt

kreditrisikotragende Instrumente

Banken

Investmentfonds (inkl. Geldmarktfonds)

Öffentliche Haushalte

Hauptbranchen



Sparkasse die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft. Die Abschirmung dieser Risiken ist im 
Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung durch das zugewiesene Risikokapital sichergestellt. 

Zum 31.12.2017 war fast das gesamte Bruttokundenkreditvolumen im Risikobewertungssys-
tem erfasst. Vom Bruttokundenkreditvolumen (einschl. öff. Haushalte) waren 94,1 % den gu-
ten und mittleren Ratingnoten (1 bis 9) zugeordnet. Die Anteile der Kredite mit erhöhten Risi-
ken (Ratingnoten 10 bis 15) betragen 5,0 % und die mit Ausfallrisiken (Ratingnoten 16 bis 18) 
0,8 %. 

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

Soweit einzelne Kreditengagements festgelegte Kriterien aufweisen, die auf erhöhte Risiken 
hindeuten, werden diese Kreditengagements einer gesonderten Beobachtung unterzogen 
(Intensivbetreuung). Kritische Kreditengagements werden von spezialisierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf der Grundlage eines Sanierungs- bzw. Abwicklungskonzeptes betreut 
(Spezialkredite). Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen 
nach umfassender Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausge-
gangen werden kann, dass die fälligen Zins- und Tilgungszahlungen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit nicht gemäß den vertraglich vereinbarten Kreditbedingungen erbracht werden 
können. Bei der Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen werden die voraussichtlichen 
Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksichtigt. Der Vorstand wird vierteljährlich 
über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Einhaltung der Limite und 
die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich unterrich-
tet. Eine Ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren. Die Kre-
ditstruktur und ihre Entwicklung im Jahr 2017 entsprechen der vom Vorstand vorgegebenen 
neutralen Risikoeinstellung. 

Von dem Gesamtbetrag an Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen entfällt der über-
wiegende Teil auf Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Personen. Die Direkt-
abschreibungen, Eingänge auf abgeschriebene Forderungen, Kredite in Verzug (ohne Wertbe-
richtigungsbedarf) und Nettozuführungen/Auflösungen von EWB entfallen nahezu 
ausschließlich auf im Inland ansässige Privatpersonen und Unternehmen. Der Anteil von For-
derungen in Verzug (ohne Wertberichtigungen) außerhalb Deutschlands ist von untergeord-
neter Bedeutung. Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen lagen zum Berichts-
stichtag nicht vor. 

Entwicklung der Risikovorsorge:  

Art der  
Risikovorsorge 

Anfangsbestand 
per 01.01.2017 

Zuführung Auflösung Verbrauch 
Endbestand  

per 31.12.2017 

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

EWB 13,9 2,1 2,2 3,0 10,8 

Rückstellungen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

PWB 2,2 0,0 0,7 0,0 1,5 

GesamtGesamtGesamtGesamt 16,216,216,216,2 2,1 3,0 3,0 12,3 

 

Im Kreditportfolio zeigt sich bei den Kreditsicherheiten eine sparkassentypische Konzentrati-
on im Bereich der Grundschulden auf Objekten im Ausleihbezirk. Bei der Bewertung werden 
vorsichtige Maßstäbe angelegt, so dass sich in Verbindung mit der guten Ortskenntnis nur 
überschaubare Bewertungsrisiken ergeben. Diese Konzentration ist systembedingt und damit 
strategiekonform. Weitere Risikokonzentrationen bestehen bei den Adressenausfallrisiken, 



u. a. in Form von Adressenkonzentrationen in hohen Größenklassen und Sektor-/ Branchen-
konzentrationen. Diese Risiken werden durch Vorgaben in der Strategie begrenzt und durch 
entsprechende Risikobeträge in den Risikotragfähigkeitsberechnungen berücksichtigt. Insge-
samt ist das Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklassen als auch nach Rating-
klassen gut diversifiziert. Bedingt durch weiterhin erhebliche Auflösungen von Wertberichti-
gungen ergibt sich für 2017 ein positives Bewertungsergebnis aus dem Kreditgeschäft. 

Auf Basis des von der Sparkasse genutzten DSGV-Rahmenkonzeptes mit der IT-Anwendung  
S-RTF ergibt sich per 31.12. 2017 für 2018 ein Risikowert für die unerwarteten Verluste bei den 
Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft in Höhe von 14,8 Mio. Euro. Dieser Wert liegt 
innerhalb des mit der Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten Limits. Für 2018 rech-
net die Sparkasse mit einem Risikolimit von 28,0 Mio. Euro. 

Adressenausfallrisiken der BeteiligungenAdressenausfallrisiken der BeteiligungenAdressenausfallrisiken der BeteiligungenAdressenausfallrisiken der Beteiligungen    

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

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

Der Wert der Beteiligung am SGVSH wurde im Geschäftsjahr 2017 auf der Grundlage aktueller 
Informationen zu den mittelbaren Beteiligungen bestätigt, so dass keine Abschreibung erfor-
derlich war. Im Zusammenhang mit mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen des Finanz-
sektors können sich aufgrund des aktuellen Bankenumfeldes (u. a. strengere regulatorische 
Anforderungen, Niedrigzinsphase) zukünftig Abschreibungsrisiken ergeben, in Teilen beste-
hen hohe Planerfüllungsrisiken. 

Bezüglich der HSH Nordbank AG konnte im Oktober 2015 eine Einigung mit der EU-
Kommission zur Beendigung des Beihilfeverfahrens erreicht werden. Die Bank wurde danach 
in eine Holdinggesellschaft und eine operative Tochtergesellschaft aufgespalten, diese Toch-
tergesellschaft musste bis Ende Februar 2018  veräußert werden. Der Verkaufsprozess konnte 
erfolgreich gestaltet werden. Das Signing erfolgte am 28. Februar 2018. Der Vollzug des Kauf-
vertrags (Closing) steht unter Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Hierzu gehören nach 
den vorliegenden Informationen insbesondere die: 

• parlamentarische Zustimmungen des Schleswig-Holsteinischen Landtags und der 
Hamburger Bürgerschaft 

• schriftliche Bestätigung der HSH Finanzfonds AöR, dass der unter der bestehenden  
Garantie final auszugleichende Betrag mindestens 9 Mrd. EUR erreicht 

• erfolgreiche Verlängerung der Mitgliedschaft der Bank im Sicherungssystem des deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes vor Wechsel in das Sicherungssystem der priva-
ten Banken 

• Freigabe durch die Kartellbehörden im Rahmen der Fusionskontrolle 

• Freigabe der Bankenaufsicht (EZB, BaFin) im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens 



• finale Genehmigung durch die Europäische Kommission 

Die Bankenaufsicht und die Europäische Kommission sind eng in den Privatisierungsprozess 
eingebunden. Voraussichtlich wird das Closing im Herbst 2018 erfolgen.  

Wir gehen derzeit nach allen uns vorliegenden Informationen davon aus, dass aus dem Ver-
kaufsprozess keine künftigen Risiken für die Sparkasse entstehen werden, können dies aber 
nicht vollständig ausschließen. 

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

Wertansätze für Beteiligungsinstrumente: 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten 
Buchwert in 

Mio. Euro 

Strategische Beteiligungen (Verbundbeteiligungen) 30,5 

Sonstige strategische Beteiligungen 0,0 

Funktionsbeteiligungen 1,2 

 

Abschreibungen auf Beteiligungen waren im Jahresabschluss 2017 nicht erforderlich. Das Li-
mit für Risiken aus Beteiligungen wurde in der Risikotragfähigkeitsrechnung 2018 unverändert 
aus dem Vorjahr (10,0 Mio. Euro) übernommen. 

Adressenausfallrisiken aus HandelsgeschäftenAdressenausfallrisiken aus HandelsgeschäftenAdressenausfallrisiken aus HandelsgeschäftenAdressenausfallrisiken 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 Sparkasse indivi-
duelle Emittenten- und Kontrahentenlimite in Form von Volumenlimiten fest. Darüber hinaus 
existiert ein übergreifendes Limit für die Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften und 
für nicht bilanzwirksame Zahlungsansprüche (z. B. derivative Finanzinstrumente). Hierbei wer-
den externe Ratings und die damit verbundenen Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Gewichtung 
der bestehenden Volumina herangezogen. Anhand von Simulationsrechnungen werden dabei 
unterschiedliche Ratingshifts zur Risikoquantifizierung vorgenommen. 

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

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

Das Limitsystem dient u. a. der Steuerung von Konzentrationsrisiken. In der internen Steue-
rung werden zur Berechnung des Adressenausfallrisikos die historischen Ausfallwahrschein-
lichkeiten von Fitch oder Moody’s zugrunde gelegt. Maßgeblich ist das jeweilige Rating mit der 
höheren Ausfallwahrscheinlichkeit. Bei ungerateten Emittenten wird das Ausfallrisiko mit der 
DSGV-Ratingklasse 9 unterstellt. 

Bedingt durch die Einrichtung von neuen Limiten hat sich das Konzentrationsrisiko bei den 
Handelsgeschäften in 2017 vermindert. Die Schwerpunkte bei den Limitinanspruchnahmen 
liegen per 31.12.2017 mit 52,5 % bei den inländischen Kreditinstituten (einschl. Bundesbank), 
24,8 % bei den ausländischen Staaten und 14,5 % bei den ausländischen Kreditinstituten. 
Aufgrund der zufriedenstellenden Bonität der Eigenanlagen (Investitionen grundsätzlich im 



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

Zum Stichtag 31.12.2017 war die Sparkasse mit Staatsanleihen aus den PIIGS-Staaten im 
Buchwert von 99,3 Mio. Euro investiert. Anlagen in Unternehmens- oder Bankanleihen in die-
sen Staaten waren nicht im Bestand. 

Die Adressenausfallrisiken sowie die Länderrisiken aus Handelsgeschäften bewegten sich im 
abgelaufenen Geschäftsjahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der 
Sparkasse abgestimmten Limiten. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit einem unveränderten 
Risikolimit von 4,0 Mio. Euro. 

Marktpreisrisiken aus HandelsgeschäftenMarktpreisrisiken aus HandelsgeschäftenMarktpreisrisiken aus HandelsgeschäftenMarktpreisrisiken aus Handelsgeschäften    

Das Marktpreisrisiko ist die Gefahr, finanzielle Verluste auf Grund der Änderung von Marktprei-
sen 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 Marktpreisrisikostrategie festgelegt, die jährlich 
überprüft wird. 

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

Buchwerte 

31.12.2017 
Mio. Euro 

31.12.2016  
Mio. Euro 

1) Tages- und Termingelder  15,0 10,0  

2) Namenspfandbriefe / Schuldscheindarlehen 0,0 20,0 

3) Schuldverschreibungen und Anleihen  383,1 317,5  

4) Immobilienfondsanteile 34,0 25,8  

   432,1 373,3  

 

In der „Strategie für das Wertpapiergeschäft und die Eigenanlagen“ hat der Vorstand die 
grundlegende Anlagestrategie festgelegt. Zur Messung von Marktpreisrisiken der bewertungs-
relevanten Positionen aus Handelsgeschäften (Pos. 3 und 4) werden eine wöchentliche bzw. 
quartalsweise Bewertung zu Marktpreisen durchgeführt und die erzielten Handelsergebnisse 
bestimmt. Es werden dabei die Wertveränderungen bei den Wertpapierbeständen inklusive 
der geplanten Wiederanlagen ermittelt.  

Dabei wird bei den Kursrisiken (aus Schuldverschreibungen und Anleihen) angenommen, dass 
sich die Wertveränderungen durch eine nachteilige Änderung der Zinsstruktur ergeben. Als 
Risikoparameter wird der Anstieg der Marktzinsen um 100 Basispunkte (im Risikoszenario) 
und um 250 Basispunkte (im Worst-Case) zum Ende des laufenden Jahres unter Berücksichti-
gung zusätzlicher Spreadaufschläge (gemäß DSGV-Fachkonzept) simuliert. Hierbei wird das 
Migrationsrisiko mit berücksichtigt.  

Zusätzlich wird das potenzielle Verlustrisiko (Value-at-Risk) für die Pos. 1 bis 3 ermittelt. Dabei 
wendet die Sparkasse das Verfahren der Modernen Historischen Simulation an. Der Value-at-
Risk wird mit einem Konfidenzniveau von 95,0 % (Risikoszenario) bzw. 99,0 % (Worst-Case) 
und mit einer fest vorgegeben Haltedauer von 63 Handelstagen ermittelt. Der Betrachtungs-
zeitraum beträgt dabei grundsätzlich 500 Handelstage. 

Im Rahmen der Überwachung der Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften werden sowohl 
realisierte als auch schwebende Verluste berücksichtigt. Die angewandten Risikoparameter 
werden mindestens jährlich einer Überprüfung unterzogen, um deren Angemessenheit ein-
schätzen zu können.  



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

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

Die Marktpreisrisiken aus Handelsgeschäften bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten Li-
mite. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit einem nahezu unveränderten Risikolimit in Höhe von 
28,0 Mio. Euro. 

Bei den Wertveränderungen der Immobilienfondsanteile (Pos. 4) wird angenommen, dass sich 
diese Veränderungen durch eine negative Abweichung vom Erwartungswert der Marktpreise 
für die im Fonds vorhandenen Immobilien ergeben. Dabei werden auch die eventuell noch be-
stehenden offenen Kapitalabrufe berücksichtigt. In den Szenarien werden die unerwarteten 
Verluste mittels eines in der Sparkassenorganisation entwickelten Benchmarkportfolioansat-
zes gemessen. Als Risikoparameter für die Ermittlung des potenziellen Verlustrisikos (Value-
at-Risk) nutzt die Sparkasse ein Konfidenzniveau von 95,0 % im Risikoszenario bzw. 99,0 % im 
Worst-Case. Die Haltedauer beträgt dabei jeweils 1 Jahr. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit 
einem Risikolimit in Höhe von 7,2 Mio. Euro. 

ZinsänderungsrisikenZinsänderungsrisikenZinsänderungsrisikenZinsänderungsrisiken    

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

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

Vorzeitige Kreditrückzahlungen beeinflussen die Zinsänderungsrisiken der Sparkasse nicht 
wesentlich. Die möglichen Risiken aus impliziten Optionen im Kundenkreditgeschäft werden 
im Rahmen der Zinsbuchsteuerung einbezogen. 

Unbefristete Einlagen von Anlegern sind nach Einschätzung der Sparkasse relativ konstant im 
Bestand. 

Bei den Planungen Ende 2017 ging die Sparkasse davon aus, dass sich das allgemeine Zinsni-
veau bis Ende 2018 nicht verändern wird. Auch die Zinsstrukturkurve dürfte sich nach eigener 
Einschätzung in 2018 nicht verändern. 

Die Entwicklung des Geld- und Kapitalmarktes wird laufend beobachtet, um sofort angemes-
sen auf Veränderungen zu reagieren und mögliche negative Auswirkungen der Zinsände-
rungsrisiken eingrenzen zu können.  

Zur Beurteilung der Zinsänderungsrisiken werden vierteljährlich Simulationsrechnungen er-
stellt. Grundlage der Ermittlung des zukünftigen Zinsüberschusses bilden die Zahlungsströme 
des Zinsbuchs. Für festverzinsliche Geschäfte werden die Zahlungsströme auf der Grundlage 
von Zinsbindungsbilanzen mit den zugehörigen Tilgungsplänen und Zinszahlungsterminen 



bestimmt. Den Zahlungsströmen der variablen Geschäfte liegen hinsichtlich der Zinsanpas-
sungen und der Kapitalbindung Fiktionen zugrunde. Die Bestimmung der dafür festzulegen-
den Parameter erfolgt nach der Methode der Gleitenden Durchschnitte. Bei dieser Methode 
wird zur Ermittlung der fiktiven Zinsanpassung und Kapitalbindung auf historische Zinssätze 
am Geld- und Kapitalmarkt zurückgegriffen. Im Ergebnis wird das variable Geschäft fiktiv durch 
eine Kombination von Festzinsgeschäften ersetzt. Bei dieser Vorgehensweise wird unterstellt, 
dass sich das Zinsanpassungsverhalten der Vergangenheit auch künftig fortsetzt. Ausgehend 
von den ermittelten Zahlungsströmen wird unter Berücksichtigung der für die einzelnen Bi-
lanzpositionen geplanten Margen und Bestandsentwicklungen der Zinsüberschuss des lau-
fenden Jahres und der Folgejahre prognostiziert. Anschließend werden die Auswirkungen aus 
angenommenen bzw. erwarteten Änderungen des Marktzinsniveaus und Bestandsentwicklun-
gen auf den Zinsüberschuss analysiert. 

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

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

Auf Basis des Rundschreibens 11/2011 der BaFin vom 09.11.2011 (Zinsänderungsrisiken im 
Anlagebuch; Ermittlung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung) 
hat die Sparkasse zum Stichtag 31.12.2017 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-Parallel-
verschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. - 200 Basispunkte errechnet. Die Verminderung 
des Barwertes gemessen an den regulatorischen Eigenmitteln betrug 18,0 % und lag damit 
unterhalb der ehemaligen Meldeschwelle von 20 %. Die am 23.12.2016 von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlichte Allgemeinverfügung zur Anordnung von Ei-
genmittelanforderungen für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, bei der die Verminderung 
des Barwertes im Verhältnis zum Gesamtrisikobetrag (Artikel 92 Abs. 3 CRR) gesetzt wird, 
ergibt per 31.12.2017 einen Eigenmittelzuschlag von 0,6 Prozentpunkte.  

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

Bei einem Zinsschock von +100 Basispunkten am 31.12.2017 hätte sich in der periodischen 
Sichtweise ein Zuwachs der Erträge um 1,0 Mio. Euro ergeben. 

Die Zinsänderungsrisiken der Sparkasse lagen im Jahr 2017 innerhalb der vorgegebenen Limi-
te. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit einem unveränderten Risikolimit von 2,0 Mio. Euro. 

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

LiquiditätsrisikenLiquiditätsrisikenLiquiditätsrisikenLiquiditätsrisiken    

Das Liquiditätsrisiko beschreibt die Gefahr, dass die Sparkasse ihren Zahlungsverpflichtungen 
nicht mehr uneingeschränkt nachkommen kann. 



Auf Grund der Fristentransformation kommt den unterschiedlichen Kapitalbindungsfristen auf 
der Aktiv- und Passivseite eine erhebliche Bedeutung zu. Je nachdem, ob das Liquiditätsrisiko 
durch die Aktiv- und / oder die Passivseite determiniert wird, wird zwischen aktivischen Liquidi-
tätsrisiken und passivischen Liquiditätsrisiken unterschieden. Eine Risikobewertung und Risi-
koquantifizierung 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 Gewährleistung 
einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Zur Sicherstellung der Solvenz hat die Sparkasse für die 
Liquiditätskennziffer nach § 2 Abs. 1 LiqV eine Warnmarke von < 1,2 sowie bei der LCR (Liquidi-
ty Coverage Ratio) nach delegierter Verordnung eine Warnmarke von < 0,9 definiert. Beim Er-
reichen der Warnmarke können mittel- und langfristige Refinanzierungsmittel aufgenommen 
werden. 

Zur Validierung der Steuerungsrelevanz der definierten Warnmarken werden regelmäßig Sze-
nariobetrachtungen durchgeführt.  

Die relevanten Zahlungsströme aus Aktiva und Passiva werden nach ihrer Laufzeit in Zeitbän-
der (Zahlungsstrombilanz) eingestellt und münden in eine Liquiditätsplanung (Planszenario), 
die eine angemessene Liquiditätsvorsorge gewährleistet. Daneben wird regelmäßig überprüft, 
inwieweit die Sparkasse in der Lage ist, einen auftretenden Liquiditätsbedarf in einem Risiko- 
und in einem Stressszenario zu decken. Während das Planszenario die erwartete Entwicklung 
basierend auf der Bilanzstrukturplanung der Sparkasse darstellt, bildet das Risikoszenario eine 
negative Abweichung vom Erwartungswert ab. Beim Stressszenario wird sowohl ein schockar-
tiges als auch nachhaltiges Eintreten von krisenhaften 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 delegierter 
Verordnung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr eingehalten. Die Liquiditätsrisiken beweg-
ten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfä-
higkeit der Sparkasse abgestimmten Grenzen. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit einem un-
veränderten Risikolimit in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. Euro - 0,5 Mio. Euro für das 
Refinanzierungsrisiko und 0,4 Mio. Euro für die sonstigen (nicht wesentlichen) Liquiditätsrisi-
ken).  

Operationelle Operationelle Operationelle Operationelle RisikenRisikenRisikenRisiken    

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 fol-
gende 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 Maßnahmen unter 
Kosten- und Nutzenaspekten gerechtfertigt sind. 

Den operationellen Risiken wird mit zahlreichen Maßnahmen entgegengewirkt.  

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

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

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

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

Die operationellen Risiken werden nach derzeitiger Einschätzung die künftige Entwicklung der 
Sparkasse nicht wesentlich beeinträchtigen. Das vorgegebene Risikolimit von insgesamt 
5,0 Mio. Euro wurde jederzeit eingehalten. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit einem Risiko-
limit von 2,4 Mio. Euro für die als wesentlich definierten Rechtsrisiken sowie 2,1 Mio. Euro für 
die sonstigen (nicht wesentlichen) operationellen Risiken. 

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 Verkauf 
der betroffenen Produkte bzw. ähnlicher Produkte eingestellt. Bei den Risiken aus der Ausla-
gerung von Aufgaben begrenzt sie diese durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
(KWG, MaRisk) sowie durch weitere Handlungen (z. B. Überprüfung der Einhaltung von verein-
barten Service-Level). Für die übrigen Risiken wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. 

Sonstige RisikenSonstige RisikenSonstige RisikenSonstige Risiken    

Ab 2017 wurden zusätzlich die Planungsrisiken als wesentliches Risiko eingestuft und in die 
Verfahren und Systeme zur Risikomessung, -steuerung und -reporting einbezogen. Unter den 
Planungsrisiken versteht die Sparkasse die Gefahr von Abweichungen vom Plan- bzw. Erwar-
tungswert bei den Aufwands- und Ertragspositionen. Es werden dabei das Zinsergebnis (Zins-
prognose, geplante Ausschüttungen aus Immobilienfondsanteilen und Beteiligungen, Wachs-
tum und Margen), der Provisionsüberschuss, Personal- und Sachaufwand sowie das neutrale 
Ergebnis betrachtet. Für 2018 rechnet die Sparkasse mit einem Risikolimit in Höhe von 4,0 
Mio. Euro.  



BerichtswesenBerichtswesenBerichtswesenBerichtswesen    

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

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

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

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

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

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

Gesamtbeurteilung der Risikosituation  Gesamtbeurteilung der Risikosituation  Gesamtbeurteilung der Risikosituation  Gesamtbeurteilung der Risikosituation      

Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Sparkassen und Giroverbandes für Schleswig-
Holstein teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. Dabei werden die wichtigsten Risikomess-
zahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen beobachtet. Jede Sparkasse 
wird insgesamt bewertet und einer von drei Monitoringstufen zugeordnet. Der Sparkasse war 
am 31.12.2017 die Bewertungsstufe „grün“ zugeordnet. 

Am 31.12.2017 stehen hinsichtlich der Eigenmittelanforderungen (einschl. Eigenmittelzu-
schlag für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch) in Höhe von 193,2 Mio. Euro anrechenbare 
Eigenmittel in Höhe von 340,2 Mio. Euro gegenüber. Die Gesamtkennziffer der Relation der 
Eigenmittel zur gewichteten Risikoposition gemäß Capital Requirement Regulation liegt am 
31.12.2017 bei 15,1 %. 

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 aus Handelsgeschäften 
steigende Bedeutung erlangt. 

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

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

Die Sparkasse ist nach § 35 Abs. 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein Mitglied 
des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH). Der SGVSH ist eine Kör-



perschaft des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, die gemeinsamen Angelegenheiten 
seiner Mitgliedssparkassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wahrzunehmen und zu fördern. 
Zu diesem Zweck werden auch Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanz-
sektors (u. a. HSH Nordbank AG, Provinzial NordWest, DekaBank, LBS SH-HH, Deutsche Lea-
sing) gehalten. Für die Verbindlichkeiten des SGVSH (u. a. sonstigen Verpflichtungen z.B. aus 
der Gewährträgerhaftung für Beteiligungsunternehmen) haftet den Gläubigern gegenüber 
allein der SGVSH. Der Verband kann einen nach Heranziehung der Sicherheitsrücklage verblei-
benden Fehlbetrag von den Mitgliedssparkassen nach dem Verhältnis ihrer Einzelanteile ein-
fordern. Für uneinbringliche Beträge haften die übrigen Mitglieder in gleicher Weise. Der Ver-
band erhebt nach § 37 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein eine Umlage von 
den Mitgliedsparkassen, soweit seine sonstigen Einnahmen die Geschäftskosten nicht tragen. 

EinlagensicherungEinlagensicherungEinlagensicherungEinlagensicherung    

Die Sparkasse gehört dem Sparkassenstützungsfonds des Sparkassen- und Giroverbandes für 
Schleswig-Holstein an. Der Sparkassenstützungsfonds ist Bestandteil des als Einlagensiche-
rungssystem anerkannten institutsbezogenen Sicherungssystems der Sparkassen-
Finanzgruppe. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der 
angehörenden Institute der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen nach dem 
Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) erfüllt werden kann (Einlagensicherung). Primäre Zielset-
zung des Sicherungssystems ist es, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die angehö-
renden Institute selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleis-
ten (Institutssicherung). 

Die Mittel für das Sicherungssystem werden durch Beiträge von den angehörenden Instituten 
erbracht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Sicherungssystem seine finanziellen Mittel bis 
zum 03.07.2024 aufbaut. Die gesetzliche Zielausstattung beträgt dabei 0,8 % der gedeckten 
Einlagen der Mitglieder des Sicherungssystems. Die Höhe der Beiträge der Mitgliedsinstitute 
bemisst sich nach definierten Risikogrößen. Die Beiträge eines Mitgliedsinstituts steigen mit 
seinen Risikogrößen an. Damit werden Anreize zu risikobewusstem Verhalten und somit zur 
Sicherung der Solidität der Mitgliedsinstitute gesetzt. Die künftigen Einzahlungsverpflichtun-
gen in das nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 43 EinSiG als Einlagensicherungssystem anerkannte 
institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe belaufen sich am Bilanz-
stichtag auf ca. 4,2 Mio. Euro. Bis zum Erreichen des individuellen Zielvolumens in 2024 sind 
jährliche Beträge zu entrichten. 

PrognoPrognoPrognoPrognosebericht einschließlich sebericht einschließlich sebericht einschließlich sebericht einschließlich DarstellungDarstellungDarstellungDarstellung    der Chancen und Risikender Chancen und Risikender Chancen und Risikender Chancen und Risiken    

Die folgenden Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse im laufenden Jahr 
2018 stellen Einschätzungen dar, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Planung im No-
vember 2017 zur Verfügung stehenden Informationen zu den internen und externen Rahmen-
bedingungen getroffen wurden. Hinsichtlich der konjunkturellen Lage erwartete die Sparkasse 
eine leicht positive Entwicklung im Geschäftsgebiet, die auch durch die Ende Januar 2018 vor-
gelegte Prognose der S-Finanzgruppe zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 2018 
gestützt wird (siehe folgender Abschnitt ‚Geschäftsentwicklung‘). Prognosen sind naturgemäß 
mit Unsicherheit behaftet. Treten die zugrunde gelegten Annahmen nicht ein, können die tat-
sächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Darin liegen Risiken und Chan-
cen.  

Bei unseren Planungen haben wir die Anforderungen der CRR sowie der CRD IV berücksichtigt. 
Dabei ist aber deutlich darauf hinzuweisen, dass wir in verschiedenen, auch maßgeblichen Fäl-
len Auslegungen treffen mussten. Besondere Bedeutung hat dies bei unserer Kapitalplanung. 



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

GeschäftsentwicklungGeschäftsentwicklungGeschäftsentwicklungGeschäftsentwicklung    

Am 30.01.2018 veröffentlichte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) seine Prog-
nose für die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft im Jahr 2018:  

Konjunkturprognose der S-Finanzgruppe und IHK-Konjunktureinschätzung 

Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe gehen im Jahr 2018 von einem starken deut-
schen Wirtschaftswachstum aus. „Das Jahr beginnt mit guten Nachrichten. Für 2018 gehen wir 
von 2,3 % Wirtschaftswachstum aus. Das entspräche dann in etwa dem Vorjahresniveau“, so 
der Präsident des DSGV, Helmut Schleweis.  

    
Ist-Wert  

für 2017 1) 
Prognose 

für 2018 

Bruttoinlandsprodukt 2) +2,2 +2,3 

  Konsumausgaben der privaten Haushalte +2,0 +1,7 

  Konsumausgaben des Staates +1,4 +1,4 

  Bauinvestitionen +2,6 +2,5 

  Ausrüstungsinvestitionen +3,5 +5,5 

  Exporte +4,7 +4,9 

  Importe +5,2 +5,1 
        

Erwerbstätige 3) 44.174 44.700 

Arbeitslosenquote 4) 5,7 5,4 
        

Verbraucherpreise (HVPI) 5) +1,7 +1,8 

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 5) +1,3 +1,5 
        

Sparquote 6) 9,7 9,8 
  

1) Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes vom 11. Januar 2018 
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 

Der Welthandel zeige sich bislang unbeeindruckt von einzelnen protektionistischen Tenden-
zen, wie beispielsweise in den USA. So gehe der Internationale Währungsfonds für das laufen-
de Jahr von einem Wachstum der Weltproduktion in Höhe von 3,9 % aus. Der Welthandel solle 
sogar um 4,6 % expandieren. Die Globalisierung erhalte 2018 einen neuen Schub. In diesem 
Umfeld könne auch die deutsche Wirtschaft weiter kräftig wachsen.  

Der DSGV-Präsident wies darauf hin, dass das Wachstum in Deutschland auf breiter Basis ver-
laufe. „Der Export bleibt aufgrund der guten Weltwirtschaftslage stark. Gleichzeitig profitiert 
die Inlandsnachfrage von der hervorragenden Arbeitsmarktlage. Für 2018 sind neue Höchst-
stände bei der Zahl der Erwerbstätigen zu erwarten. Und schließlich übernehmen die Investi-
tionen zunehmend die Rolle des Konjunkturmotors“, sagte Schleweis. Während die Bauinvesti-
tionen schon seit mehreren Jahren gut liefen, hätten sich 2017 auch die Ausrüstungsinvesti-



tionen gut entwickelt. Ihr Zuwachs werde sich aller Wahrscheinlichkeit nach angesichts stärker 
ausgelasteter Produktionskapazitäten in 2018 weiter beschleunigen.  

Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW, betonte, dass der Preisauftrieb trotz der starken Kon-
junktur weiter sehr gemäßigt bleibe. „Wir gehen in Deutschland 2018 von einem Anstieg der 
Verbraucherpreise um 1,8 % und im Euroraum um 1,5 % aus. Die Inflationsraten waren über 
einen längeren Zeitraum stark von Energie- und Nahrungsmittelpreisen geprägt. Zuletzt ent-
wickelt sich die Preisstruktur aber wieder gleichmäßiger. Auffällig ist jedoch, wie moderat der 
Beitrag der Industriegüter ist“, sagte Burkert. 

In ihrer Prognose veranschlagen die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe ferner, dass 
die mit dem Wachstum einhergehenden Steigerungen der verfügbaren Einkommen der Haus-
halte den Konsum stärkten. Doch der Zuwachs beim Verbrauch bleibe leicht unterproportional. 
„Deswegen gehen wir davon aus, dass die Sparquote der privaten Haushalte in diesem Jahr 
wieder leicht ansteigen und einen Wert von 9,8 % erreichen wird. Das ist angesichts der anhal-
tend niedrigen Zinsen beachtlich“, so DSGV-Präsident Schleweis. 

Konjunkturbericht der IHK Schleswig-Holstein  

„Die schleswig-holsteinische Wirtschaft zeigt sich dynamisch – Konjunkturklima steigt auf Re-
kordhoch!“, meldete die IHK Schleswig-Holstein am 07.02.2018 im Konjunkturbericht für das 
IV. Quartal 2017. „Unser Klimaindex erklimmt ein 6-Jahres-Hoch!4 Für das Jahr 2018 zeichne 
sich eine gute Ausgangslage mit steigender Beschäftigung, höheren Investitionen und einer 
gesunden Nachfrage aus ausländischen Märkten ab. Im Kreditgewerbe halte die Diskrepanz 
zwischen einer guten Lagebewertung und einer skeptischen Erwartungshaltung an. Die Be-
schäftigungsabsichten seien weiterhin rückläufig. 

 

Das geschäftliche Umfeld der Kreditinstitute wird weiter durch starken Wettbewerb zwischen 
den Instituten, das Negativ- und Niedrigzinsumfeld, anspruchsvollere Kunden und die rasch 
fortschreitende Digitalisierung bestimmt. Die Zinsmargen und auch die Preise im Dienstleis-
tungsgeschäft werden unter Druck bleiben. 

Überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit und -bindung sind von zentraler Bedeutung für 
den weiteren geschäftlichen Erfolg. Daher hat das strategische Ziel ‚Kunden durch herausra-
gende Beratungs- und Servicequalität begeistern‘ weiterhin höchste Priorität. Gelebte, ausge-
prägte Qualität stärkt die Kundenbindung. Ein aktives Impuls- und Beschwerdemanagement 
sowie gezielte Gespräche mit Kundenbeiräten unterstützen das Qualitätsziel.  

Als Herausforderung im Jahr 2018 sieht die Sparkasse u. a. den massiven Trend zur Digitalisie-
rung aller finanzwirtschaftlichen Leistungen. Daher investiert die Sparkasse einerseits in mo-
derne und vor allem sichere Online-Banking-Angebote sowie elektronische Bezahlsysteme. 
Andererseits stärkt sie den Fachbereich personell und befähigt alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter systematisch, diese neuen und innovativen Anwendungen selbst sicher zu nutzen und 
den Kunden überzeugt zeigen und erklären zu können. Ein strategischer Schwerpunkt ist die 
Erweiterung unserer Vertriebsorganisation um ein Digitales Beratungs- und Kunden-Service-
Center. In dieser spezialisierten Einheit ‚WestholsteinDirekt‘ wird die Sparkasse künftig – vo-
raussichtlich ab 2019 – alle multikanalaffinen Kunden hinsichtlich Service, Produktabschluss 
und Beratung zeitlich und räumlich unabhängig betreuen. So besteht die Chance, die Bindun-
gen zu den Kunden zu festigen und den Geschäftsumfang zu erweitern.  

Ausgehend von der Verkleinerung des Vorstands auf zwei Sparkassendirektoren, die der Ver-
waltungsrat im Jahr 2017 beschlossen hat, konzentriert der Vorstand die Steuerung aller 
Marktbereiche in einer Hand. Zugleich optimiert die Sparkasse ihre Aufbauorganisation in Be-
zug auf die Kompetenzcenter und die Vertriebs- und Filialdirektionen spürbar. Dazu gehören 
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die teilweise Neubesetzung von Führungspersonal und die Einrichtung von ‚Teamwelten‘, die 
einen besseren Erfahrungsaustausch der Beraterinnen und Berater unterstützen. Mit den 
Maßnahmen beabsichtigt die Sparkasse u. a., die persönliche Kundenbindung, das grundle-
gende Vertrauen sowie die Regionalität und die örtliche Wahrnehmung und somit die von den 
Kunden empfundene Qualität weiter zu stärken. So besteht – insbesondere bei den Kundinnen 
und Kunden, die diese Werte schätzen – die Chance auf weiteres Geschäftspotenzial. Zugleich 
eröffnet die damit einhergehende ausgewogene Neustrukturierung der Filialstandorte dauer-
hafte Möglichkeiten zur Einsparung von Sach- und Personalkosten. 

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zeiten eines stetigen Wandels und unumgäng-
licher Veränderungsprozesse eine hilfreiche Orientierung zu geben, haben der Vorstand und 
ein Mitarbeiterteam ein gemeinsames ‚Erfolgsbild 2022‘ und die ‚Werte der Sparkasse West-
holstein‘ erarbeitet und dokumentiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen hohe Be-
reitschaft, die gemeinsamen Werte in den beruflichen Alltag einzubeziehen und somit die  
Unternehmenskultur positiv zu verändern.  

 

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten externen und internen geschäftlichen Rah-
menbedingungen erwartet die Sparkasse in ihrer Bilanzstrukturplanung für das Jahresende 
2018 eine leicht niedrigere Bilanzsumme (-0,7 %). 

In den zurückliegenden Geschäftsjahren bis einschließlich 2017 hatte die Finanzierung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien auch für die Sparkasse Westholstein eine sehr hohe Bedeu-
tung. Bei der Planung des Kreditgeschäfts mit Kunden für das Jahr 2018 war zu berücksichti-
gen, dass sich der Ausbau der Windenergie aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Lan-
desplanung in Schleswig-Holstein weiter verzögern wird; derzeit gilt eine grundsätzliche 
Veränderungssperre. Die Landesregierung beabsichtigt, nach Berücksichtigung der Anhö-
rungsergebnisse zu der im Dezember 2016 vorgelegten Regionalplanung bis zur Jahresmitte 
2018 einen zweiten Entwurf auszulegen. Möglicherweise könnte ein dritter Entwurf erforder-
lich werden. Erst danach – eventuell erst ab 2019 – kann der politisch angestrebte weitere 
Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein fortgesetzt werden. Die Finanzierung des regi-
onalen Wohnungsbaus (Kauf, Modernisierung, Neubau) und der gewerblichen Investitionen 
der regionalen mittelständischen Wirtschaft im Geschäftsgebiet bieten der Sparkasse ein gu-
tes Geschäftspotenzial. Die Sparkasse strebt – unter Berücksichtigung aller planmäßigen Til-
gungen sowie der üblichen Sondertilgungen im Darlehensgeschäft – eine Steigerung des Kre-
ditgeschäftes aus Eigenmitteln und Weiterleitungsmitteln um 1,5 % an. Zum Ausgleich der 
leicht wachsenden Mittelverwendung im Kundenkreditgeschäft sieht die Sparkasse einen 
deutlichen Abbau der Eigenanlagen (-7,1%) vor.  

In Folge der europäischen Geldpolitik haben die Kundeneinlagen als Refinanzierungsbasis an 
Bedeutung verloren. Die Sparkasse beabsichtigt nach wie vor, ihre privaten Kunden vor Nega-
tivzinsen zu schützen; daher ist mit bilanzwirksamen Einlagen ein negativer Ertragseffekt ver-
bunden. Insofern strebt die Sparkasse ein konstantes Volumen der Kundeneinlagen an. Zu-
gleich eröffnen die Rahmenbedingungen gute Möglichkeiten, den Kunden alternativ Wert-
papieranlagen anzubieten (Dienstleistungsgeschäft). Die Sparkasse plant einen sehr kräftigen 
Abbau der restlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-53,3 %). Die weiterhin 
solide Ausstattung an Finanzmitteln und Wertpapieren sowie deren Fälligkeitsstruktur ge-
währleisten eine stabile Liquiditätslage. Bei den zweckgebundenen Weiterleitungsmitteln er-
wartet die Sparkasse für 2018 ein leicht sinkendes Volumen (-0,6 %). 

Im Dienstleistungsgeschäft dürfte die voranschreitende Erweiterung der Angebote helfen, die 
anspruchsvollen Ziele – in den Einzelkategorien überwiegend oberhalb der Planungen für das 
Jahr 2017 – zu erreichen (siehe nachfolgender Abschnitt ‚Ertragslage‘). Die Markenkernwerte 
‚Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft denken‘ lebt die Sparkasse insbesondere bei 
der Kundenberatung mit dem systematischen ‚Sparkassen-Finanzcheck‘. Empfehlungen be-
rücksichtigen die individuellen Gegebenheiten der privaten und gewerblichen Kunden, stellen 



die aktuellen und künftigen Bedürfnisse in den Mittelpunkt und bieten eine Basis, auch die 
Dienstleistungen der Verbund- oder Kooperationspartner erfolgreich anzubieten.  

FinanzlageFinanzlageFinanzlageFinanzlage    

Im Jahr 2018 konzentriert die Sparkasse die Investitionen auf die betrieblichen Notwendigkei-
ten zur Sicherstellung und Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebes. Die wesentlichen Kos-
tenpositionen bzw. Investitionen umfassen Modernisierungen der technischen Gebäudeaus-
stattung an den Standorten Marne und Meldorf in jeweils hohem sechsstelligen Bereich sowie 
Maßnahmen zur Optimierung der Raum- und Flächennutzung an diversen Standorten, die sich 
ebenfalls auf einen hohen sechsstelligen Bereich summieren. Daneben ist der Aufbau eines 
digitalen Beratungs- und Kunden-Service-Centers ‚WestholsteinDirekt‘ auch in Bezug auf die 
erforderlichen hohen Sachinvestitionen besonders nennenswert.  

Die LCR-Quote wird oberhalb 140 % angestrebt. 

ErtragslageErtragslageErtragslageErtragslage    2018201820182018    

Grundlage der folgenden Darstellung ist die Planerfolgsspannenrechnung für die Jahre 2018 
bis 2022. Die hier angegebenen Vergleichszahlen zum Jahr 2017 beziehen sich auf die Er-
tragslage auf Basis des Betriebsvergleichs‘ der Sparkassen-Finanzgruppe (Erläuterung siehe 
Seite 20).  

Für die Ertragsplanung 2018 geht die Sparkasse von einer konstanten Zinssituation im Geld- 
und Kapitalmarkt auf dem Niveau des 30.09.2017 aus. In Verbindung mit der Bilanzstruktur-
planung rechnet die Sparkasse bei der ‚DBS‘ mit einer leichten Erhöhung auf 3,71 Mrd. Euro 
(Jahresende 2017 3,65 Mrd. Euro, siehe Seite 7). 

Auf Basis dieser Zinsprognose in Verbindung mit einem sich weiter verstärkenden Wettbewerb 
in der Kreditwirtschaft bleibt die Zinsspanne weiterhin unter Druck. Den Zinsüberschuss – die 
bedeutendste Einnahmequelle – plant die Sparkasse für das Jahr 2018 in Höhe von 70,8 Mio. 
Euro bzw. 1,91 % der DBS; das ist gegenüber dem 2017 erzielten Zinsüberschuss absolut und 
relativ ein spürbar niedriger Betrag (74,2 Mio. Euro bzw. 2,04 % der DBS). Sofern das Zins-
niveau – entgegen der Planung der Sparkasse – weiter sinken würde, ergäben sich mittelfristig 
spürbare negative Auswirkungen auf die Ertragslage der Sparkasse. Andererseits bestehen 
Chancen im Zinsbuch bei einem mäßigen oder stärkeren  Zinsanstieg in allen Laufzeitberei-
chen, die zugleich jedoch zu einem höheren negativen Bewertungsergebnis bei den Wertpa-
piereigenanlagen führen würden. Mögliche unterplanmäßige Ausschüttungen aus Immobilien-
fondsanteilen und Beteiligungen stellen ein weiteres Risiko für das Zinsergebnis dar.  

Im Jahr 2018 beabsichtigt die Sparkasse, 24,3 Mio. Euro Provisionsüberschuss zu erzielen; das 
entspricht 0,65 % der DBS. Im Jahr 2017 strebte die Sparkasse 22,0 Mio. Euro bzw. 0,62 % der 
DBS an; tatsächlich betrug der Provisionsüberschuss 23,2 Mio. Euro bzw. 0,63 % der DBS (sie-
he Seite 20). Nach der Neugestaltung der Girokontomodelle Ende 2015 und gestiegenen Er-
trägen im Jahr 2017 plant die Sparkasse für 2018 einen nahezu konstanten Ergebnisbeitrag 
des Girobereichs. Bedarfsgerechte, systematische Beratungen anhand der inzwischen etab-
lierten Sparkassen-Finanzkonzepte lenken den Blick auch auf Bedarfsfelder, die Provisionser-
träge liefern können. Für Wertpapierdienstleistungen sind höhere Erträge eingeplant; die Ver-
einnahmung hängt aber auch von der weiteren Börsen- und Zinsentwicklung ab. Schon im 
Geschäftsjahr 2017 begann die Sparkasse, z. B. das Konsumentenkreditgeschäft zu optimieren 
und die Angebote der Versicherungsagentur, das Auslandsgeschäft und den Umfang der Im-
mobilienvermittlung zu erweitern. Entsprechend höhere Provisionserträge werden angestrebt.  

Die Themen Unternehmens- und Vermögensnachfolge gewinnen sowohl bei den Firmenkun-
den als auch bei den Privatkunden immer stärker an Bedeutung. Während die Sparkasse die 
Firmenkunden bereits über die Netzwerkpartner unterstützt, wird sie im Privatkundensegment 



in 2018 und 2019 eigene Kompetenz im Private Banking aufbauen und auch die Dienstleis-
tungen der Ende 2016 errichteten Sparkassen-Stiftergemeinschaft (vgl. Seite 16) anbieten. In 
diesem Segment besteht die wachsende Chance, in besonderen Lebenssituationen mit zielge-
richteter Beratung und Leistung, neue Ertragsfelder für die Sparkasse zu erschließen. 

Als Risiko sieht die Sparkasse auch die zunehmende internationale und nationale Regulatorik 
und die strengere Verbraucherschutzgesetzgebung bzw. künftige Rechtsprechungen zum 
Verbraucherschutz, die zu weiteren Ergebnisbelastungen u. a. aufgrund längerer Bearbei-
tungs- bzw. Beratungszeiten und zusätzlichem Dokumentationsaufwand oder auch zu weite-
ren Zahlungsverpflichtungen führen könnten. 

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

Die Sparkasse plant den Verwaltungsaufwand trotz eines weiterhin sehr konsequenten Kos-
tenmanagements für 2018 nahezu konstant mit 66,7 Mio. Euro (Planung 2017: 66,5 Mio. Euro). 
Das entspricht 1,80 % der DBS nach einer Plankennzahl von 1,89 % im Jahr 2017. Tatsächlich 
betrug der Verwaltungsaufwand aufgrund von erzielten Einsparungen und einiger aufgescho-
bener Maßnahmen im Jahr 2017 nur 63,3 Mio. Euro (siehe Seite 20). Der planmäßige Verwal-
tungsaufwand im Jahr 2018 gliedert sich in 41,3 Mio. Euro Personalaufwand (1,11 % der DBS) 
und 25,4 Mio. Euro Sachaufwand (0,69 % der DBS). Bei den Personalkosten wirken insbeson-
dere die Tarifsteigerungen und die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen belastend. Die 
Weiterentwicklung des Vertriebs im Privatkundenbereich soll eine nahezu entsprechende Ent-
lastung ermöglichen. Besondere Kostenpositionen sind für den Aufbau des Digitalen Bera-
tungs- und Kunden-Service-Centers, das Projekt ‚Flächenoptimierung‘ und den Wechsel des 
IT-Betriebsmodells vorgesehen. Dagegen wirken erste Einsparungen aus der Neuausrichtung 
der Geschäftsstellenstruktur und Standortoptimierungen.  

Als Betriebsergebnis vor Bewertung erwartet die Sparkasse in der Planung für interne Zwecke 
auf Basis des Betriebsvergleichs für das Jahr 2018 insgesamt 28,8 Mio. Euro (0,78 % der DBS). 
Im Jahr 2017 erzielte die Sparkasse ein Betriebsergebnis vor Bewertung von 34,5 Mio. Euro 
(0,95 % der DBS; siehe Abschnitt auf Seite 20); geplant war diese Kennzahl mit 27,5 Mio. Euro 
(0,78 % der DBS). Die ‚Cost-Income-Ratio‘ (Verhältnis von Aufwendungen und Erträgen) im 
Jahr 2018 beträgt auf Basis der zuvor dargestellten Planwerte 69,8 %.  

Die Bewertungsaufwendungen im Kundenkreditgeschäft plant die Sparkasse für 2018 mit 
8,4 Mio. Euro (0,23 % der DBS) auf dem Planniveau des Jahres 2017. Gegenüber den tatsäch-
lich viel günstigeren Bewertungsergebnissen im Kreditgeschäft im Jahr 2017 weicht diese 
Planung deutlich ab, weil die Sparkasse die im Jahr 2017 getätigten Auflösungen von Einzel- 
und Pauschalwertberichtigungen sowie Eingänge auf abgeschriebene Forderungen in der ent-
sprechenden Höhe nicht für das Jahr 2018 erwarten kann. Wertkorrekturen im Eigenanlagen-
bestand der Sparkasse sind vor dem Hintergrund der Zinsprognose und der Eigenanlagen-
struktur im Jahr 2018 nur in mäßigem Umfang zu erwarten. Vorhandene schwebende 
Bewertungsreserven wirken risikobegrenzend. Es bestehen jedoch Bewertungsrisiken im Falle 
eines Wiederaufflammens der Staatsschuldenkrise und damit einhergehenden Spreadauswei-
tungen für einzelne Schuldner. Bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen geht die 
Sparkasse im Rahmen der Planung nicht von Abschreibungen aus.  

Insgesamt rechnet die Sparkasse für das laufende Geschäftsjahr 2018 mit einem Betriebs-
ergebnis nach Bewertung in Höhe von 19,9 Mio. Euro (0,54 % DBS). Das Jahresergebnis – nach 
Berücksichtigung des Neutralen Ergebnisses und der gewinnabhängigen Steuern – prognosti-
ziert die Sparkasse mit 13,3 Mio. Euro (0,36 % DBS). 



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

Chancen für die Ertragslage bestehen in einer besser als der erwarteten Konjunkturentwick-
lung im Geschäftsgebiet. Als Impulse könnten ggf. u. a. ein weiter steigendes Beschäftigungs-
niveau oder eine Steigerung der Reallöhne aufgrund von Tariferhöhungen oberhalb der Infla-
tionsrate wirken. Hier könnten sich positive Wirkungen auf die Konsumausgaben entfalten. 
Auch könnten gezielte Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften, deren Ziel 
die Stärkung der Wirtschaft an der Westküste ist, zusätzlich positiv im Geschäftsgebiet wirken. 
Dieses könnte z. B. zu einer stärkeren Kreditnachfrage und stabilen oder steigenden Margen 
und zu einer vermehrten Nutzung kreditwirtschaftlicher Dienstleistungsangebote führen. Auch 
bestünde die Chance, dass die geplanten negativen Bewertungsergebnisse im Kundenkredit-
geschäft dann nicht in voller Höhe benötigt werden.  

Allerdings bestehen aufgrund der internationalen geldpolitischen, wirtschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen auch besondere Risiken für die konjunkturelle Entwicklung in Deutsch-
land bzw. im eigenen Geschäftsgebiet. Bemerkenswert sind z. B. die protektionistischen Ten-
denzen der USA und der beschlossene „Brexit“. Zunehmende Handelshemmnisse könnten die 
realwirtschaftliche Entwicklung spürbar beeinträchtigen. 

Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein ––––    GutGutGutGut    für die Region! für die Region! für die Region! für die Region!     

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

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

Die Sparkasse steht für traditionelle Werte wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Nähe und Sicherheit. 
Wir sind überzeugt, dass unsere umsichtige, nachhaltige und an den strategischen Zielen aus-
gerichtete Geschäftspolitik den dauerhaften betriebswirtschaftlichen Erfolg der Sparkasse si-
chert und das insbesondere für Kreditinstitute unverzichtbare Vertrauen der Kunden in be-
sonderem Maße gewährleistet. Im Zentrum der Geschäftspolitik stehen einerseits langfristige 
Geschäftsbeziehungen mit den Privat- und Firmenkunden sowie den Kommunalkunden ein-
hergehend mit selbst gesetzten hohen Qualitätsansprüchen an die Kundenbetreuung im gan-
zen Geschäftsgebiet und andererseits auch langfristige Bindungen zu Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit aktiver Unterstützung 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 Leistun-
gen auch in der Fläche sicherzustellen, kann die Sparkasse auch künftig uneingeschränkt erfül-
len. 

Itzehoe, im Mai 2018 

Sparkasse Westholstein 

– Vorstand –  

gez. Thöle    gez. Burmeister 

Achim Thöle    Michael Burmeister  
Vorsitzender des Vorstandes Mitglied  des Vorstandes   

 

Der Lagebericht enthält zum Teil zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen. Diese sind erkennbar 
durch Formulierungen wie „erwartet die Sparkasse“ oder „plant die Sparkasse“. Vorausschauende Aussagen 
beruhen auf den Erwartungen zum Planungszeitpunkt. Stets vorhandene Unsicherheiten über die künftige 



wirtschaftliche Entwicklung können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen 
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. 



Bericht des Verwaltungsrates der Sparkasse Westholstein Bericht des Verwaltungsrates der Sparkasse Westholstein Bericht des Verwaltungsrates der Sparkasse Westholstein Bericht des Verwaltungsrates der Sparkasse Westholstein     

Der Verwaltungsrat der Sparkasse nahm die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Auf-

gaben im Geschäftsjahr 2017 u. a. im Rahmen von acht Sitzungen und sechs Sitzungen des 

Risikoausschusses wahr. Er überwachte die Geschäftsführung des Vorstandes, den Rech-

nungslegungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Revisi-

onssystems und des Risikomanagementsystems und die Abschlussprüfung inkl. der Unab-

hängigkeit des Abschlussprüfers. Er informierte sich eingehend über die wirtschaftliche Lage 

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

Rentabilität) und die allgemeine Risikolage und erörterte grundsätzliche Fragen der Ge-

schäftspolitik und die Geschäfts- und Risikostrategien gemeinsam mit dem Vorstand und 

fasste die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse.   

Verändertes Kundenverhalten (u. a. rückläufige Nutzung der Geschäftsstellen und dynami-

sches Wachstum des Online-Bankings), intensiver Wettbewerb, steigende Anforderungen 

des Verbraucherschutzes und der Regulatorik sowie die andauernde Niedrigzinsphase set-

zen Sparkassen massiv unter Druck. So prägte in der ersten Jahreshälfte die intensive Bera-

tung einer Neuausrichtung der Geschäftsstellenstruktur die Arbeit des Verwaltungsrates. 

Unter Abwägung aller verfügbaren Aspekte aus Sicht der Sparkasse und der berechtigten 

Interessen der Trägerkommunen beschloss der Verwaltungsrat mit großer Mehrheit – nach 

Anhörung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Westholstein – eine 

umfassende, ausgewogene Neuausrichtung der räumlichen Struktur. Diese zum Teil öffent-

lich heftig kritisierte Maßnahme soll helfen, die Zukunftsfähigkeit und Selbstständigkeit der 

Sparkasse langfristig zu sichern. Ergänzend zu diesem weit reichenden Schritt befasste sich 

der Verwaltungsrat im Sommer mit der Zusammensetzung und Geschäftsverteilung des Vor-

standes. Schließlich beschloss er einstimmig, das Gremium personell zu verkleinern und den 

nächsten auslaufenden Dienstvertrag mit einem Sparkassendirektor nicht zu verlängern. 

Der Vorstand legte dem Verwaltungsrat den Jahresabschluss und die Bilanz des Jahres 2017 

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

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

und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 und erteilte einen  uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk. Der Verwaltungsrat erörterte in seiner Sitzung am 21.06.2018 das Prüfungs-

ergebnis, stellte den Jahresabschluss 2017 mit einer Bilanzsumme von 3.631.914.866,13 

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

Bilanzgewinn in Höhe von 2.758.388,16 Euro vollständig zur Stärkung der Sicherheitsrückla-

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

Für die sehr engagierte Arbeit im Geschäftsjahr 2017 spricht der Verwaltungsrat allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Dank und Anerkennung aus. 

Itzehoe, den 21. Juni 2018 

gez. Geest 

Karl-August Geest 

Vorsitzender des Verwaltungsrates 



Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2017

der Sparkasse Westholstein

Sitz Itzehoe und Heide

eingetragen beim

Amtsgericht Pinneberg

Handelsregister-Nr. HRA 1456 IZ



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017
31.12.2016

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 28.402.759,04 24.652
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 96.577.255,73 97.908

124.980.014,77 122.560
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 7.185.425,40 32.487
b) andere Forderungen 15.044.457,14 30.073

22.229.882,54 62.560
4. Forderungen an Kunden 3.005.922.198,23 2.992.759

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 1.297.555.754,91 EUR ( 1.268.507 )
Kommunalkredite 68.699.650,36 EUR ( 74.480 )

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 137.873.060,65 124.984
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 137.873.060,65 EUR ( 124.984 )

bb) von anderen Emittenten 246.591.672,64 194.019
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 244.606.290,17 EUR ( 194.019 )

384.464.733,29 319.004
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
384.464.733,29 319.004

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 33.976.916,97 25.797
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 31.713.481,03 31.713

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

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

9. Treuhandvermögen 1.349.912,16 1.491
darunter:
Treuhandkredite 1.349.912,16 EUR ( 1.491 )

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 108.988,00 151

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

108.988,00 151
12. Sachanlagen 21.187.333,00 20.290
13. Sonstige Vermögensgegenstände 5.738.683,67 3.771
14. Rechnungsabgrenzungsposten 240.728,43 289

Summe der Aktiva 3.631.914.866,13 3.580.388



Passivseite
31.12.2016

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 6.341.978,93 489
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 616.766.486,33 620.794

623.108.465,26 621.283
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 1.233.274.078,65 1.391.183
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 39.936.108,22 38.114
1.273.210.186,87 1.429.296

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 1.321.733.953,14 1.135.842
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.741.317,94 5.233

1.324.475.271,08 1.141.075
2.597.685.457,95 2.570.371

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

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 1.349.912,16 1.491

darunter:
Treuhandkredite 1.349.912,16 EUR ( 1.491 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.887.732,97 3.527
6. Rechnungsabgrenzungsposten 1.915.273,09 1.633
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 38.839.967,00 35.010
b) Steuerrückstellungen 1.714.050,00 2.414
c) andere Rückstellungen 10.428.042,61 9.435

50.982.059,61 46.859
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 3.730.302,65 4.643

10. Genussrechtskapital 0,00 2.085
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 2.085 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 164.000.000,00 144.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 7.022.583,76 8.023

b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 176.474.690,52 173.584
cb) andere Rücklagen 0,00 0

176.474.690,52 173.584

d) Bilanzgewinn 2.758.388,16 2.891
186.255.662,44 184.497

Summe der Passiva 3.631.914.866,13 3.580.388

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 62.584.349,07 80.081

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

62.584.349,07 80.081
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 119.708.813,46 190.602

119.708.813,46 190.602



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2016

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 95.716.485,27 101.575
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 215.750,37 EUR ( 204 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,42 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 3.140.494,92 2.966
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

98.856.980,19 104.540
2. Zinsaufwendungen 24.044.009,18 28.450

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 197.910,28 EUR ( 31 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 49.146,88 EUR ( 54 )
74.812.971,01 76.090

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.488.516,58 813
b) Beteiligungen 1.216.346,81 1.094
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 511,29 1

2.705.374,68 1.907
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 23.664.406,83 22.428
6. Provisionsaufwendungen 2.114.765,89 2.161

21.549.640,94 20.268
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 3.513.005,83 4.678

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 28.708,62 EUR ( 25 )

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

102.580.992,46 102.943
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 33.116.069,97 31.784
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 13.028.244,63 8.186
darunter:
für Altersversorgung 6.762.942,42 EUR ( 2.403 )

46.144.314,60 39.971
b) andere Verwaltungsaufwendungen 20.331.135,46 18.761

66.475.450,06 58.732
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.802.316,96 2.935
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.486.477,52 3.943

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 855,30 EUR ( 2 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.550.179,43 EUR ( 1.446 )
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 1.305.597,47 3.618

1.305.597,47 3.618
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 907

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

0,00 907
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 20.000.000,00 23.200
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 11.122.345,39 16.845
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 7.976.381,61 13.529
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 113.096,45 108

8.089.478,06 13.637
25. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder

Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 274.479,17 317
26. Jahresüberschuss 2.758.388,16 2.891
27. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

2.758.388,16 2.891
28. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
2.758.388,16 2.891

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

0,00 0
30. Bilanzgewinn 2.758.388,16 2.891
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Vorbemerkung 

Im Zuge der mittelfristigen Planung 2017 bis 2021 entwickelten Vorstand, Verwaltungsrat und Füh-
rungskräfte im letzten Quartal des Jahres 2016 insbesondere aufgrund der externen Rahmenbe-
dingungen (u. a. fortdauernde Niedrigzinsphase, steigende regulatorische Anforderungen an das 
Eigenkapital, Veränderungen des Kundenverhaltens, regionale demographische Entwicklung) zahl-
reiche und teils weitreichende Maßnahmen zur Erhaltung einer betriebssichernden Rentabilität. 
Die daraus folgenden umfangreichen und vorrangigen Projekte sowie die zahlreichen Vorhaben 
haben im Geschäftsjahr 2017 alle verfügbaren Personalkapazitäten vollständig gebunden; eine 



systematische Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsaspekte soll ab 2018 beginnen. Der Vorstand 
hat jedoch bereits entschieden, den deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) als Berichtsstandard 
anzuwenden. Die Sparkasse beabsichtigt, im Geschäftsjahr 2018 eine DNK-Entsprechenserklärung 
zu den zwanzig Kriterien zu erstellen.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Nachhaltigkeitsbericht auf die gleichzeitige Verwen-
dung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gel-
ten ausdrücklich für beide Geschlechter. 

1 B1 B1 B1 Berichtsparametererichtsparametererichtsparametererichtsparameter    

1.1 Orientierung am Deutschen Nachhaltigkeitskodex1.1 Orientierung am Deutschen Nachhaltigkeitskodex1.1 Orientierung am Deutschen Nachhaltigkeitskodex1.1 Orientierung am Deutschen Nachhaltigkeitskodex    

Für die Erstellung dieser nichtfinanziellen Berichtserstattung wendet die Sparkasse die Systematik 
des DNK an. Der DNK bietet einen anerkannten Rahmen für die Berichterstattung zu nichtfinanziel-
len Leistungen. 

Der Beitritt zum DNK ist beabsichtigt, um die Nachhaltigkeitsleistungen der Sparkasse mit einer 
höheren Verbindlichkeit transparent und besser vergleichbar zu machen. Die Orientierung des 
nichtfinanziellen Berichts der Sparkasse nach dem DNK findet sich in Tabelle 1. 

Tabelle 1 Abgleich des nichtfinanziellen Berichts mit dem DNK 

Berichtsaspekt Orientierung an folgenden DNK-Kriterien 

Geschäftsmodell DNK-Allgemeines / Intro / Vorspann 

Nachhaltigkeitsmanagement DNK-Kriterien 1 bis 10 

Umweltbelange DNK-Kriterien 11 bis 13 

Arbeitnehmerbelange DNK-Kriterien 14 bis 16 

Achtung von Menschenrechten DNK-Kriterium 17 

Sozialbelange DNK-Kriterium 18 

Bekämpfung von Korruption und Bestechung DNK-Kriterien 19 und 20 
 

1.2 Berichtsperiode1.2 Berichtsperiode1.2 Berichtsperiode1.2 Berichtsperiode    

1. Januar bis 31. Dezember 2017 

2 Geschäftsmodell2 Geschäftsmodell2 Geschäftsmodell2 Geschäftsmodell    

Allgemeine Informationen | Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a. Unternehmensgegenstand, Pro-
dukte / Dienstleistungen) 

Die Sparkasse ist mit rund 680 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von rund 3,6 Mrd. Euro in 2017 
eine mittelgroße öffentlich-rechtliche Sparkasse in Schleswig-Holstein. Ihre vielen Vorgängerinsti-
tute wurden von zahlreichen Kommunen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg sowie der 
privaten Stiftung Sparkasse in Glückstadt zwischen 1820 und 1939 errichtet, um die kreditwirt-
schaftliche Versorgung der Bevölkerung, der mittelständischen Wirtschaft sowie der öffentlichen 
Hand zu sichern, die finanzielle Eigenvorsorge der Bürger zu stärken und die Entwicklung der Re-
gion zu fördern. Dieser öffentliche Auftrag ist im Sparkassengesetz für das Land Schleswig-
Holstein niedergelegt und prägt unser gesamtes Geschäftsmodell: Wir handeln nicht ausschließ-
lich gewinn-, sondern auch gemeinwohlorientiert. In 32 Geschäftsstellen und weiteren SB-Zweig-
stellen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen bot die Sparkasse ihren rund 154.000 Kunden 
Beratungskompetenz und vielfältige Dienstleistungen in allen Finanzfragen.  



Die Einlagen der Kunden verwendet die Sparkasse zur Refinanzierung von Krediten an kleine und 
mittlere Unternehmen, private Personen und Kommunen in der Region. Ein bedeutender Teil der 
Einlagen dient der Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen, ohne dass dafür derzeit 
besondere Nachhaltigkeitsstandards dokumentiert sind. Die Sparkasse ermöglicht auch wirtschaft-
lich schwächeren Personen die Teilnahme am Wirtschaftsleben, stellt Basis-Bankdienstleistungen 
für jedermann bereit und gibt oder vermittelt Kleinkredite zu fairen und verlässlichen Konditionen.  

Die Mitarbeiter, die zu rund 99 % im satzungsmäßigen Geschäftsgebiet wohnen, kennen weit 
überwiegend ihre Kunden persönlich und betreuen sie meist langfristig, deshalb fördern wir Inves-
titionen mit Maß und Weitblick. Durch gelebte Qualität in Service und Beratung möchte die Spar-
kasse eine hohe Kundenzufriedenheit und -bindung schaffen. Unsere geschäftspolitischen Ziele 
machen wir transparent. Wir verhalten uns fair und respektieren die Gesetze.  

3 Nachhaltigkeitsmanagement in der 3 Nachhaltigkeitsmanagement in der 3 Nachhaltigkeitsmanagement in der 3 Nachhaltigkeitsmanagement in der Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein Sparkasse Westholstein     

3.1 Nachhaltigkeitsstrategie (DNK 1)3.1 Nachhaltigkeitsstrategie (DNK 1)3.1 Nachhaltigkeitsstrategie (DNK 1)3.1 Nachhaltigkeitsstrategie (DNK 1)    

1. Strategische Analyse und Maßnahmen | Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentli-
chen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren. 

Das tägliche Handeln der Sparkasse ist ein stetes Abwägen von sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Auswirkungen. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeit in unserem öffentlichen Auftrag 
und damit unserer Geschäftsstrategie verankert. Denn in allen drei Aspekten bieten sich Chancen 
für die Sparkasse; durch einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen können wir Kos-
ten senken, mit unseren Spenden- und Sponsoringaktivitäten unterstützen wir den sozialen Zu-
sammenhalt in unserem Geschäftsgebiet und unser Kerngeschäft dient der nachhaltigen wirt-
schaftlichen Entwicklung der gesamten Region und ihrer Einwohner. 

Leider nehmen wir in der jüngeren Vergangenheit zunehmend ökologische Probleme (z. B. Klima-
wandel, steigender Meeresspiegel, Luft- und Grundwasserbelastungen oder zunehmende Nieder-
schlagsmengen im Geschäftsgebiet) und auch gesellschaftliche Herausforderungen (z. B. demo-
grafischer Wandel, Entwicklung der ländlichen Regionen, Gefälle zwischen Arm und Reich, Verlet-
zung der Menschenrechte) wahr. Umdenken und Verhaltensänderungen sind dringend erforder-
lich. Als öffentlich‐rechtliches Institut möchte die Sparkasse dabei künftig eine besondere Rolle 
einnehmen und soweit möglich Mitverantwortung übernehmen. Daher hat die Sparkasse ein Be-
kenntnis zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategie 
aufgenommen. Die Sparkasse will die nachhaltige Ausrichtung künftig strukturiert und ganzheitlich 
voranbringen.  

3.2 Wesentlichkeit (DNK 2)3.2 Wesentlichkeit (DNK 2)3.2 Wesentlichkeit (DNK 2)3.2 Wesentlichkeit (DNK 2)    

2. Wesentlichkeit | Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesent-
lich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen wesentlichen Einfluss die Aspekte der Nach-
haltigkeit auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und 
gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse einfließen. 

Die Sparkasse ist Marktführer in ihrem Geschäftsgebiet und damit wesentlicher Finanzintermediär 
für viele Bürger in der Region. Von daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, die nachhaltige Ent-
wicklung der Region und ihrer Einwohner zu fördern und zu unterstützen. Wesentlich für die Spar-
kasse sind die Erfüllung des öffentlichen Auftrags und eine hohe Kundenzufriedenheit, denn nur so 
können wir zu einer nachhaltigen Entwicklung unseres Geschäftsgebiets beitragen. 

Zinssituation, regulatorische Anforderungen sowie demografischer und digitaler Wandel sind die 
herausragenden Herausforderungen, denen wir derzeit begegnen. Sie erfordern einen schonen-
den Umgang mit personellen wie materiellen Ressourcen. Gerade die Digitalisierung erlaubt es, 



dass wir Prozesse verbessern, um unseren Mitarbeitern mehr Zeit für den direkten Kundenkontakt 
und optimale Beratung zu ermöglichen. Außerdem suchen wir mit digitalen Angeboten nach einer 
richtigen Balance, um unseren Kunden einen barrierefreien und effektiven Zugang zu unseren 
Dienstleistungen und Produkten zu ermöglichen. 

3.3 Ziele (DNK 3)3.3 Ziele (DNK 3)3.3 Ziele (DNK 3)3.3 Ziele (DNK 3)    

3. Ziele | Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder quantitativen sowie zeitlich definier-
ten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrol-
liert wird. 

Die Sparkasse will die nachhaltige Ausrichtung künftig strukturiert und ganzheitlich voranbringen 
(siehe Abschnitt 3.1). Wir wollen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit prüfen, um welche sinnvollen 
qualitativen und quantifizierbaren Unterziele und Maßnahmen die Sparkasse jedes ihrer derzeiti-
gen wesentlichen strategischen Ziele ergänzen kann.  

Kunde und Markt (Kundenperspektive): Unser Kerngeschäft, die ganzheitliche Beratung1 unserer 
Kunden, ist auf nachhaltige und langfristige Beziehungen ausgerichtet. Hohe Qualität und faires 
Verhalten sind deshalb unser oberstes Ziel in der Kundenberatung. Kunden sind durch unsere Be-
ratung in der Lage, selbstbestimmte Finanzentscheidungen zu treffen. Grundlage für unser Quali-
tätsversprechen ist eine hochwertige, an den Kundeninteressen ausgerichtete Beratung durch gut 
ausgebildete Mitarbeiter. Wir betreuen unsere Kunden kontinuierlich und aktiv durch einen per-
sönlichen Berater. Gerade bei fortschreitender Digitalisierung wollen wir weiterhin mit persönli-
chen Ansprechpartnern für unsere Kunden da sein; gleichwohl baut die Sparkasse das Angebot auf 
den digitalen Kanälen deutlich aus. Perspektivisch sollen Nachhaltigkeitsaspekte in die Produktge-
staltung einfließen. 

Mitarbeiter und Potenziale (Mitarbeiterperspektive): Unsere Mitarbeiter tragen mit ihrer persön-
lichen, fachlichen und technischen Kompetenz maßgeblich zum Erfolg bei und sind somit unser 
wichtigstes ‚Kapital‘. "Verstehen ist einfach", ein bekanntes Sparkassen-Motto. Viele Kunden hier 
an der Westküste schätzen Mitarbeiter, die auch plattdeutsch kommunizieren. Vorhandene Ziele, 
wie z. B. eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, die zielgerichtete Aus‐ und Weiterbildung, das Leben 
einer einheitlichen Führungs- und Leistungskultur unter Berücksichtigung der Werte der Sparkas-
se, die Optimierung der langfristigen und zielgerichteten Personalentwicklung, dienen zugleich 
Nachhaltigkeitsaspekten. Anzustreben ist auch, dass alle Führungskräfte durch besondere Maß-
nahmen oder Seminare sensibel für die Bedeutung der Nachhaltigkeit werden. 

Betriebswirtschaftliche Finanzperspektive: In diesem Zielfeld geht es u. a. darum, bei anhaltenden 
belastenden externen Rahmenbedingungen die Ertragskraft zu sichern bzw. einen unvermeidba-
ren Rückgang einzudämmen. Insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung des Energie‐ und Pa-
piereinsatzes, aber auch des Wasser- und Treibstoffverbrauchs sowie der Papiermüllmengen kön-
nen zugleich ökologische und ökonomische Ziele unterstützen. Lieferantenbeziehungen und 
Richtlinien für die Eigenanlagen sollen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte geprüft werden.    

Gesellschaftliches Engagement: Die finanzielle und ideelle Förderung regionaler Vereine und Or-
ganisationen gehört seit jeher zum Selbstverständnis der Sparkasse. In diesem Bereich ist es sinn-
voll, die Förderanträge und die eigenen Förderinitiativen hinsichtlich ihrer positiven Nachhaltig-
keitswirkung zu begutachten und zu verändern.  

Die unter Nachhaltigkeitsaspekten zunächst noch zu bestimmenden Unterziele sollen durch einen 
Koordinator für Nachhaltigkeit bzw. die verantwortlichen Fachbereiche operativ umgesetzt werden. 

                                                           

1 Unser ganzheitlicher Beratungsansatz nach dem Sparkassen‐Finanzkonzept ermöglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden einzugehen und sie bei der Auswahl der richtigen Produkte, die zu ihrer persönlichen Lebensplanung passen, zu unterstützen. 
Dabei erfasst der Berater die Lebens‐ und Finanzsituation, die Risikoneigung, die Anlageziele sowie die Erfahrungen und Kenntnisse 
des Kunden. Dass unsere Kunden die Produkte verstehen und auf dieser Basis ihre eigene Entscheidung treffen, ist uns besonders 
wichtig. Aufgrund vielerlei gesellschaftlicher Veränderungen sind der Sparkasse Beratungen zur finanziellen Zukunftsvorsorgen (z. B. 
Alters- und Berufsunfähigkeitsversorgung) sehr wichtig. 



3.4 Wertschöpfung (DNK 4)3.4 Wertschöpfung (DNK 4)3.4 Wertschöpfung (DNK 4)3.4 Wertschöpfung (DNK 4)    

4. Tiefe der Wertschöpfungskette | Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhal-
tigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltig-
keitskriterien überprüft werden. 

Branchenbezogen ist der Nachhaltigkeitsaspekt der klassischen Wertschöpfungskette für einen 
Finanzdienstleister sehr gering. Die Sparkasse erbringt als Finanzdienstleiter den größten Teil ih-
rer Wertschöpfung selbst und richtet das Produktangebot an regionalen Bedürfnissen aus. Die 
wesentliche Wertschöpfungskette liegt in der Annahme von Einlagen und deren Weitergabe in 
Form von Krediten unter Beachtung des Regionalprinzips. Bei Beratungen zu Wertpapieranlagen 
bieten wir den Kunden auch Anlageprodukte mit ökologischem und sozialem Nutzen (z. B. nach-
haltige Investmentfonds). Unsere Produkte richten sich an Privatpersonen, Unternehmen, aber 
auch an Vereine und Kommunen. Jeder Kunde wird bei Bedarf von qualifizierten Mitarbeitern 
ganzheitlich beraten. In den Beratungsgesprächen wird die Komplexität von Finanzprodukten er-
klärt, um den Kunden die Chance zu geben, Finanzprodukte nach ihren Bedürfnissen zu erhalten. 
Hierfür bilden wir unsere Mitarbeiter konsequent weiter.  

Wir ermöglichen auch wirtschaftlich schwächeren Privatpersonen die Teilnahme am Wirtschafts-
leben und stellen Basis-Bankdienstleistungen für jedermann bereit. Zudem fördern wir die Finanz-
bildung in der Region, damit alle Einwohner Grundlagen des Wirtschaftskreislaufes kennenlernen 
und ihr Leben aus finanzieller Sicht gut planen und leben können. 

Wir refinanzieren uns hauptsächlich über unsere Kundeneinlagen oder im Interesse unserer Kun-
den bei Förderbanken. Von spekulativen Geschäften ohne realwirtschaftliche Hintergründe distan-
zieren wir uns konsequent. Wir arbeiten rentabel, um unsere Kapitalbasis für die Zukunft zu stär-
ken. Teile unserer Überschüsse fließen in die Region zurück. Sie dienen auch der Förderung sozia-
ler Projekte. 

Neben qualifizierten Mitarbeitern benötigen wir natürliche Ressourcen für die Erbringung unserer 
Wertschöpfung. Die Digitalisierung ermöglicht uns hier einen wesentlichen Nachhaltigkeitsbeitrag 
zu leisten, sei es durch die Reduzierung des Papierverbrauchs oder die optimale Nutzung unserer 
Betriebsfläche auch aus ökologischer Sicht.  

Bei Beschaffungen beauftragt die Sparkasse vorzugsweise die DSV-Gruppe (Deutscher Sparkas-
senverlag) oder regionale Dienstleister und Lieferanten aus dem Geschäftsgebiet. Die DSV-Gruppe 
ist im Bereich „Gesicherte Nachhaltigkeit“ vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie 
zertifiziert. Die Kriterien des Prüfsiegels bauen auf dem Drei-Säulen-Konzept der Nachhaltigkeit 
auf: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Nach Erstellung von Lieferanten- bzw. Beschaffungsrichtli-
nien mit Nachhaltigkeitsbezug wird die Sparkasse die anderen Lieferverbindungen prüfen. 

3.5 Verantwortung (DNK 5)3.5 Verantwortung (DNK 5)3.5 Verantwortung (DNK 5)3.5 Verantwortung (DNK 5)    

5. Verantwortung | Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für Nachhaltigkeit werden of-
fengelegt. 

Nachhaltigkeitsmanagement versteht die Sparkasse als Querschnittsaufgabe, die beide Vor-
standsmitglieder betrifft. Der Vorstand entscheidet über die Nachhaltigkeitspolitik; innerhalb des 
Vorstands ist der Vorstandsvorsitzende für das Thema Nachhaltigkeit zuständig und initiiert be-
ginnend im Jahr 2018 gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitskoordinator und einem Nachhaltig-
keitsteam Umsetzungsmaßnahmen in diesem Bereich. Die operative Steuerung liegt beim Nach-
haltigkeitskoordinator und dem Nachhaltigkeitsteam, die an den Vorstandsvorsitzenden berichten 
und zudem den Vorstand bei der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitspolitik sowie bei der Er-
stellung des Nachhaltigkeitsprogramms beraten sollen. 

Für eine konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik und die Schaffung eines entsprechen-
den Bewusstseins in allen Organisationseinheiten prüfen wir, das Thema „Nachhaltigkeit“ in die 



Führungsgrundsätze aufzunehmen. Alle Führungskräfte sollen in ihren Bereichen die Verantwor-
tung für die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik tragen und das entsprechende Bewusstsein bei 
ihren Mitarbeitern fördern, aktiv Verbesserungspotenziale identifizieren und diese Ideen beim 
Nachhaltigkeitskoordinator einbringen. 

Der Verwaltungsrat der Sparkasse ist verantwortlich für die Billigung des Nachhaltigkeitsberichtes. 
Der Vorstand informiert das Aufsichtsgremium mindestens jährlich über den erreichten Status. 

3.6 Regeln (DNK 6)3.6 Regeln (DNK 6)3.6 Regeln (DNK 6)3.6 Regeln (DNK 6)    

6. Regeln und Prozesse | Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie durch Regeln 
und Prozesse im operativen Geschäft implementiert wird. 

Das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist in der Geschäftsstrategie verankert; es kann bei der Umset-
zung der Nachhaltigkeitsstrategie auf etablierte Prozesse und Strukturen zurückgegriffen werden. 
Für die Mitarbeiter sollen klar definierte und verbindlich einzuhaltende Regeln und Wertmaßstäbe 
gelten, die zu erarbeiten und in der schriftlich fixierten Ordnung der Sparkasse zu dokumentieren 
sind. Die standardisierten Prozesse unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, Kunden optimal zu be-
raten sowie auf einen ressourcenschonenden Umgang mit Verbrauchsmaterialien zu achten. Die 
formularmäßigen Vorlagen für Vorstandsentscheidungen sollen um eine Aussage zu den Nachhal-
tigkeitsauswirkungen des jeweiligen Antrages ergänzt werden. In die regelmäßigen Kunden- und 
Mitarbeiterbefragungen sollen Aspekte der Nachhaltigkeit integriert werden, um auch dadurch 
Verbesserungspotenziale aufzudecken. Mit wiederkehrenden Erhebungen kann dann die Sparkas-
se ihre Entwicklung aus Kundensicht nachvollziehen und vorantreiben. 

3.7 Kontrolle (DNK 7)3.7 Kontrolle (DNK 7)3.7 Kontrolle (DNK 7)3.7 Kontrolle (DNK 7)    

7. Kontrolle | Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in der 
regelmäßigen internen Planung und Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse Zu-
verlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung und externen Kommu-
nikation sichern. 

Um unsere Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit zu messen, greifen wir auf ein pragmatisches 
Set an Leistungsindikatoren zurück, welches sich an GRI2-Richtlinien anlehnt. Durch dieses Vorge-
hen ist gewährleistet, dass die Daten zuverlässig, konsistent und über einen längeren Zeitraum 
vergleichbar sind. Außerdem lassen sich mit diesen Zahlen wesentliche Fortschritte darlegen. Das 
Nachhaltigkeitsteam wird den Vorstand regelmäßig über den Status und die Zielerreichung bezüg-
lich der Nachhaltigkeitsziele informieren. 

3333.8 Anreizsysteme (DNK 8).8 Anreizsysteme (DNK 8).8 Anreizsysteme (DNK 8).8 Anreizsysteme (DNK 8)    

8. Anreizsysteme | Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und Vergütungen für 
Führungskräfte und Mitarbeiter auch am Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen 
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation 
der obersten Führungsebene (Vorstand/ Geschäftsführung) durch das Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) 
ist. 

Die Vergütungssysteme orientieren sich an einem nachhaltigen Erfolg der Sparkasse und entspre-
chen vollumfänglich der Institutsvergütungsverordnung [GRI G4-51a]. Das Verhältnis Jahresver-
gütung des höchstbezahlten Mitarbeiters zum mittleren Niveau (Median) der Jahresgesamtvergü-
tung aller Beschäftigten (ohne höchstbezahlten Mitarbeiter) wird nicht erhoben [GRI G4-54]. Die 
Sparkasse ist tarifgebunden und die Mitarbeiter werden i. d. R. nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD-S) vergütet. Zudem erhalten sie die jährliche tarifliche Sparkassensonder-
zahlung (SSZ). Für die SSZ gelten die Regelungen der zugrunde liegenden Dienstvereinbarung. 

                                                           
2 Global Reporting Initiative | Die GRI entwickelt in einem partizipativen Verfahren Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsbe-
richten von Großunternehmen, kleineren und mittleren Unternehmen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen. 



Zum Teil sind variable Vergütungen vereinbart; Fixgehalt und variabler Anteil stehen in einem aus-
gewogenen Verhältnis zueinander. Variable Vergütungen verleiten nicht zum Eingehen stark risi-
kobehafteter Positionen und stehen im Einklang mit den Geschäftsstrategien, insbesondere der 
Risikostrategie, der Sparkasse. Besondere vertriebliche Leistungen honoriert die Sparkasse durch 
Zahlungen von Incentives; die zugrunde liegenden Ziele stehen dem ganzheitlichen Beratungsan-
satz nicht entgegen. Darüber hinausgehende Nachhaltigkeitsaspekte spielen in der Vergütungspo-
litik derzeit keine Rolle. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder bemisst sich nach dem zugrunde 
liegenden Dienstvertrag, der auf den Empfehlungen des Sparkassen- und Giroverbandes für 
Schleswig-Holstein beruht. Die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates 
richten sich nach den ‚Richtlinien über die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates 
öffentlich-rechtlicher Sparkassen‘ [GRI G5-51a]. 

3.9 Beteiligung von Anspruchsgruppen (DNK 9)3.9 Beteiligung von Anspruchsgruppen (DNK 9)3.9 Beteiligung von Anspruchsgruppen (DNK 9)3.9 Beteiligung von Anspruchsgruppen (DNK 9)    

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen | Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und wirt-
schaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. 
Es legt offen, ob und wie ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine Ergebnisse in den 
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. 

Die Sparkasse ist ebenso wie fast alle ihrer Mitarbeiter in der Region verwurzelt. Als kommunal 
verankertes Kreditinstitut führen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit und unseres gesell-
schaftlichen Engagements einen kontinuierlichen Austausch mit unseren Kunden und Trägern3, 
der Wirtschaft, den gesellschaftlichen Institutionen und den Bürgern in der Region. Der Austausch 
mit unseren Anspruchsgruppen trägt dazu bei, unser Produkt- und Leistungsangebot kontinuier-
lich weiterzuentwickeln. So initiierte die Sparkasse nach Erörterung in der kommunalen Trägerver-
sammlung im September 2017 einen institutsweiten Bargeld-Bring-Service und bot insbesondere 
in ländlichen Regionen praxisorientierte Online-Banking-Schulungen für ältere Mitbürger an [GRI 
G4-27].  

Die Kundenorientierung steht im Fokus der Sparkasse. Im Jahr 2016 attestierte das unabhängige 
Institut für Marketing und Kommunikation (IMK) der Sparkasse anhand von Testkäufen ein sehr 
gutes Ergebnis. Die Aspekte Servicekompetenz und Beratungskompetenz wurden dabei mit ‚her-
vorragend‘ eingestuft. Um die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden besser zu kennen, führte die 
Sparkasse auch im Jahr 2017 die Maßnahmen ‚Bevölkerungs- und Unternehmensbefragung‘, 
‚Testkaufstudie‘ und ‚Sparkassen-Onlinekunden-Dialog‘ (SOKD) durch. Die Sparkasse nutzt die Er-
gebnisse, um das Leistungsangebot zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Alle 
Kunden und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Anliegen auch in das Beschwerdemanagement der 
Sparkasse einzubringen. Für 2018 ist vorgesehen, Nachhaltigkeitsaspekte im Firmenkundenbeirat 
zu erörtern [GRI G4-27]. 

Neu etabliert für alle Mitarbeiter wird in 2018 der regelmäßige „Vorstandstalk“. Mitarbeiter können 
dann mit dem Vorstand dezentral in kleinen Gruppen offen alle Themen besprechen, die sie bewe-
gen. Zehn Termine sind für 2018 fest vorgemerkt. Außerdem ist für die Mitarbeiter das interne 
Ideenmanagement seit vielen Jahren fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Auch 2017 tru-
gen rund 10 % der Vorschläge zur Verbesserung unserer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse 
bei [GRI G4-27].  

3.10 Produkt und Innovationsmanagement (DNK 10)3.10 Produkt und Innovationsmanagement (DNK 10)3.10 Produkt und Innovationsmanagement (DNK 10)3.10 Produkt und Innovationsmanagement (DNK 10)    

10. Innovations- und Produktmanagement | Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Pro-
zesse dazu beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen die Nachhaltigkeit bei der 
eigenen Ressourcennutzung und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte und 
Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungs-
kette und im Produktlebenszyklus bewertet wird. 

                                                           
3 Jährliche Verbandsversammlungen, Regionalkonferenzen sowie Repräsentanzgespräche des Vorstandes 



Unsere angebotenen Finanzdienstleistungsprodukte haben im Kern kaum direkte negative ökolo-
gische Auswirkungen. Unser Selbstverständnis und unser öffentlicher Auftrag tragen dazu bei, den 
wirtschaftlichen Wohlstand der Region zu fördern. Unsere Angebote helfen u. a. dabei, dass sich 
die Einwohner unserer Region in Finanzfragen kontinuierlich weiterbilden oder auch im Alter gut 
versorgt sind. 

Die Produkte der Sparkasse richten sich nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Neue Produkte 
unterliegen strengen Qualitätskontrollen und Testdurchläufen, bevor wir diese Kunden anbieten. 
Wir tauschen uns mit Sparkassen, unserem Regionalverband und weiteren Dienstleistern insbe-
sondere der Sparkassen-Finanzgruppe zu Good-Practice-Beispielen aus und verbessern auch da-
mit die Kundenzufriedenheit. Gemeinsam mit innovativen Partnern verbessern wir kontinuierlich 
das digitale Erlebnis der Kunden im Sparkassen-Online-Banking bzw. in unserer Internet-Filiale. 
Dies erleichtert unseren Kunden Bankgeschäfte zu erledigen und erlaubt es uns durch effiziente 
Prozesse den ökologischen Fußabdruck von Bankgeschäften zu verringern. Ein Beispiel ist das 
digitale Postfach, in dem unsere Kunden ihre Kontoauszüge rechtsicher erhalten und ablegen 
können. Ende 2017 nutzen rund 21.500 Kunden ihr digitales Postfach und riefen durchschnittlich 
monatlich rund 26.000 Kontoauszüge elektronisch ab. Dies erspart rund 4,7 Mio. Seiten Kontoaus-
zugpapier pro Jahr (geschätzte Menge). Weitere digitale Leistungen sind u. a. die ausgezeichneten 
Sparkassen-Apps für Smartphones und Tablets, die marktführende Online-Banking Software ‚Star-
Money‘, die Finanzsoftware ‚S-Firm‘, Vereinsverwaltungssoftware ‚SPG-Verein‘, Bezahlsysteme wie 
‚Electronic Cash‘, ‚Giropay‘, ‚Paydirekt‘ oder ‚S-Kwitt‘. Mit dem betrieblichen Ideenmanagement 
(Verbesserungswesen) tragen Mitarbeiter aktiv zum Prozessmanagement bei.  

Nennenswert ist die Umstellung diverser interner Prozesse auf eine digitale Basis. So hat die Spar-
kasse ergänzend zu Archivfunktionen im Gesamtbanksystem OSPlus ein digitales zentrales Daten-
archiv (ZDA) für die Kreditbearbeitung konzipiert und eingeführt. Diese Lösung erreichte eine Best-
Practice-Wertung; der Ostdeutsche Sparkassenverband hat die Anwendung den angeschlossenen 
Sparkassen zur Umsetzung empfohlen. Bewährt hat sich seit 2015 die digitale Vorlagenbereit-
stellung für Vorstands- und Verwaltungsratssitzungen im Sicheren Datenraum der Finanz Informa-
tik. Erhebliche Papiermengen werden auf diese Weise jährlich eingespart.  

Der Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative Auswahlprüfung nach Umwelt- 
oder sozialen Faktoren durchlaufen, wird nicht erhoben [GRI G4-FS11]. 

4 Umweltbelange (DNK 11 bis 13)4 Umweltbelange (DNK 11 bis 13)4 Umweltbelange (DNK 11 bis 13)4 Umweltbelange (DNK 11 bis 13)    

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen | Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang 
natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage kommen hier 
Materialien sowie der Input und Output von Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität sowie 
Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen. 

12. Ressourcenmanagement | Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und quantitativen Ziele 
es sich für seine Ressourceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung 
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen 
gesetzt hat, welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt wurden bzw. in Zu-
kunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht. 

13. Klimarelevante Emissionen | Das Unternehmen legt die Treibhausgas (THG)-Emissionen entspre-
chend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf basierenden Standards offen und gibt seine 
selbst gesetzten Ziele zur Reduktion der Emissionen an. 

Unser Geschäftsmodell ist durch die Art der Geschäfte und seinen regionalen Bezug auf einen 
schonenden Umgang mit Ressourcen angelegt, da z. B. keine Rohstoffe verarbeitet und weite We-
ge vermieden werden und kaum Belastungen für Luft, Wasser oder Boden entstehen. Die Sparkas-
se sieht weder in der eigenen Geschäftstätigkeit noch in den Geschäftsbeziehungen Risiken, die 
schwerwiegende ökologische Auswirkungen haben könnten. 

Das Konzept zum Umgang mit Umweltbelangen der Sparkasse umfasst zwei Säulen: 



1. Interne Säule (eigene Geschäftstätigkeit) 

Die wesentlichen Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit sind der Papierverbrauch und 
der betriebsnotwendige Energieverbrauch für Wärme und Strom. Es ist beabsichtigt, im kommen-
den Jahr einen umfassenden Nachhaltigkeits-Check durchzuführen und daran anschließend in 
einem Nachhaltigkeitsteam ein ganzheitliches Konzept zur weiteren Reduzierung des Papier- und 
Energieverbrauchs zu entwickeln sowie den Energieverbrauch ökologischer zu organisieren.  

Trotz des noch fehlenden konkreten Konzepts strebt die Sparkasse fortwährend sinkende Verbräu-
che an: Die Sparkasse treibt z. B. die Digitalisierung von Prozessen im Vertrieb und Betrieb intensiv 
voran: Die zunehmende Beratung der Kunden direkt am Bildschirm inkl. der digitalen Unterschriften 
mit dem PenPad und der elektronischen Bereitstellung der Unterlagen in den digitalen Postfächern 
sowie die betrieblichen Anwendungen wie das Rechnungsbuch und andere Sachbearbeitungspro-
zesse haben u. a. das Ziel, mehr und mehr auf Papier verzichten zu können. Ein zu Jahresbeginn 
2018 umgesetzter Schritt ist der Ersatz aller dezentralen Arbeitsplatzdrucker mit zentralen, moder-
nen Druckern, die mittels langlebiger Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und 
weniger Abfall sorgen (z. B. TASKalfa 5052ci mit Umweltzertifikat Blauer Engel und ENERGY STAR 2.0 
sowie RoHs | Betrieb mit klimaneutralem KYOCERA Toner). Dadurch ist u. a. eine spürbare Reduzie-
rung des Energieverbrauchs zu erwarten. Die Sparkasse berücksichtigt bei der Planung, Beschaffung, 
im Betrieb und bei der Entsorgung der zahlreichen IT-Komponenten die Leitsätze „Grüne IT“ und 
„Grün durch IT“. Dabei liegt der Fokus auf der gesamten Produktlebensdauer und -nutzung. Bei der 
Beleuchtung setzt die Sparkasse in steigendem Maße Energiesparlampen bzw. bei Neu- und Umbau-
ten LED-Leuchten ein. Die vollständige Erneuerung der Beleuchtung in der Filiale Wilster begleitete 
die Sparkasse mit einem ‚Erfolgscheck‘. Eine Investition i. H. v. rund 28.000 Euro führte im Jahr 2017 
zu einer Einsparung von rund 12.300 kWh bzw. rund 3.300 Euro. 

Im Geschäftsjahr 2017 wurden rund 47 Tonnen Papier verbraucht [GRI G4-EN1]; die Sparkasse 
nutzt Papier mit FSC-Siegel und EU-Ecolabel. Aufgrund des Verbraucherschutzrechts haben Kredit-
institute erhöhte Dokumentationspflichten zu beachten (z. B. Wertpapierberatung und vorvertrag-
liche Kreditinformationen), was tendenziell zu einer deutlichen Erhöhung des Papierverbrauchs 
führt. In diesem Punkt ist ein Zielkonflikt zwischen ökologischen (Senkung Papierverbrauch) und 
ökonomischen Zielen (bestmögliche Kundenaufklärung) vorhanden. Die angestrebte und bereits 
benannte „digitale“ Beratung wird den Papierverbrauch eindämmen ohne Abstriche bei der Kun-
denaufklärung machen zu müssen.  

Der Energieverbrauch für Strom (2.109.000 kWh) und Wärme (3.616.000 kWh) betrug 5.725.000 
kWh [GRI G4-EN3]. Das entspricht bei einer Brutto-Grundfläche von rund 33.000 m² im Jahr 2017 
rund 175 kWh je m² bzw. 8.394 kWh je Mitarbeiter [GRI G4-EN5]. Der betriebsnotwendige Strom-
verbrauch sank als direkte Folge von Erhaltungs- und Effizienzinitiativen gegenüber dem Vorjahr 
um 3 % [GRI G4-EN6]. Der von kommunalen Stadtwerken gelieferte Strom stammte im Jahr 2017 
vollständig aus konventionellen Quellen. Jedoch bezieht die Sparkasse seit Jahresbeginn 2018 für 
die Hauptstelle inkl. der Betriebsbereiche in Itzehoe und Schenefeld und für alle Sparkassenfilialen 
im Kreis Steinburg Ökostrom der Stadtwerke Itzehoe [GRI G4-EN19]. Dieser Strom wird klima-
freundlich aus Wasserkraft erzeugt. An drei Betriebsstellen betreibt die Sparkasse Blockheizkraft-
werke bzw. Fotovoltaik-Anlagen, die Wärme und Strom mit hohem Wirkungsgrad bzw. erneuerba-
ren Strom erzeugen. Aktuell erstellt die Sparkasse ein Konzept zur Optimierung der Heizung-, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen aller betrieblichen Gebäude, um den Wärmeverbrauch zu reduzieren. Im 
Geschäftsjahr 2017 erarbeitete die Sparkasse verbunden mit der Neuausrichtung der Geschäfts-
stellenstruktur ein Konzept zur Flächenoptimierung und der Konzentration aller Betriebsbereiche 
am Sparkassenstandort in Itzehoe. Mit der Umsetzung im Jahr 2018 wird die Sparkasse den Ver-
brauch an Strom und Wärme sowie auch an PKW-Treibstoff (entfallende Botenfahrten) spürbar 
reduzieren und somit die umweltbezogene Effizienz der Produktion steigern.  

Der Benzin- und Dieselverbrauch der Dienstfahrzeuge betrug rund 23.000 Liter [GRI G4-EN3]. Die Spar-
kasse betrachtet die entsprechende Umweltauswirkung insgesamt nicht als wesentlich. Dennoch sieht 



ein Konzept zur Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge seit 2015 die kritische Betrachtung der Ver-
brauchswerte vor. Derzeit ermittelt die Sparkasse anhand der tatsächlichen Verbrauchswerte der Pool-
Fahrzeuge die unterhaltungsgünstigsten und damit verbrauchsarmen und weniger umweltschädlichen 
Fahrzeuge, um die Ergebnisse bei Neubeschaffung von Fahrzeugen zu berücksichtigen. 

Mitarbeiter haben die Möglichkeit, aufgrund eines Firmenabonnements der Sparkasse für ihre Ar-
beitswege Sondertarife im öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.  

Der Wasserverbrauch unserer Sparkasse betrug rund 4.000 m³ [GRI G4-EN8] und ist somit in Bezug 
auf die Umweltbelange ebenfalls unwesentlich. Wasser bezieht die Sparkasse ausschließlich von 
den kommunalen Versorgungsbetrieben.  

Der Papierabfall von rund 51 Tonnen wurde zentral der Aktenvernichtung und Rohstoffwiederver-
wertung zugeführt [GRI G4-EN23]. Druckerverbrauchsmaterial (z. B. Tonerkassetten, Resttoner-
behälter) wird zentral fachgerecht entsorgt. Der andere Abfall wird zur Entsorgung in Kunststoff- 
(Verpackungsmüll), Bio- und Restmüll getrennt.  

Unsere Möglichkeiten zur Erhebung der direkten Treibhausgas (THG) - Emissionen, der indirekten 
energiebezogenen THG-Emissionen sowie der weiteren indirekten THG-Emissionen sollen geprüft 
werden [GRI G4-EN15, 16 und 17]. 

Im Zuge der kontinuierlichen nichtfinanziellen Berichterstattung werden wir die Verbrauchszahlen 
jährlich erheben, um den Fortschrift messen zu können.  

2. Säule Kundengeschäft (Geschäftsbeziehungen, Produkte und Dienstleistungen) 

Die Sparkasse führt Ende 2017 rund 95.000 Privatgirokonten – darunter rund 3.600 Bürgerkonten4 
– und ist somit für die Einwohner der Region vorrangiges Kreditinstitut. Sie bietet den Kunden 
verlässlich moderne und sichere Finanzdienstleistungen.  

Die Einlagen der Kunden sind vollumfänglich im Sparkassen-Sicherungssystem geschützt. Bei der 
Wertpapierberatung haben Nachhaltigkeitsaspekte noch geringe, jedoch steigende Bedeutung: 
bereits rund 200 Kunden kauften 13 unterschiedliche Nachhaltigkeitsfonds; der Bestand erreichte 
zum Jahresende rund 4,8 Mio. Euro. Beratungen zur Zukunftsvorsorge der Kunden sind uns wich-
tig: im Geschäftsjahr erfolgten rund 3.000 Beratungen zur Altersvorsorge, darunter etwa 20 % in 
der Gruppe der 30-40jährigen Kunden, und rund 350 Beratungen zum Vorsorgerisiko der Berufs-
unfähigkeit, darunter etwa 23 % in der Gruppe der 30-40jährigen Kunden.  

Der Sparkasse ist bewusst, dass unsere Kredit- und Anlageentscheidungen ökologische Auswir-
kungen haben können. Daher unterstützen wir z. B. die energetische Sanierung von Wohneigen-
tum und die Errichtung oder den Ersterwerb von KfW-Effizienzhäusern mit niedrigem Energiever-
brauch und CO2-Ausstoß durch den Einsatz von KfW-Förderkrediten (Programme 151 und 152 bzw. 
153) in Höhe von rund 13,1 Mio. Euro. Wir vergeben Kredite ausschließlich an Privat- und Firmen-
kunden, die in unserer Region beheimatet sind oder in unserer Region investieren und daher z. B. 
bei Baumaßnahmen die gesetzlichen Anforderungen in Deutschland erfüllen. Die Finanzierung des 
regionalen Wohnungsbaus hat eine wesentliche Bedeutung für die Sparkasse. Die 2017 für den 
Wohnungsbau neu zugesagten Darlehen umfassten rund 281,3 Mio. Euro (rund 67 % aller Neuzu-
sagen) und dienten etwa hälftig dem Neubau und dem Erwerb bestehender Objekte. Darunter sind 
rund 24,0 Mio. Euro für die Finanzierung von Modernisierungen. Bedeutend für unsere Sparkasse  
sind die Finanzierung von Windenergieanlagen an der Westküste Schleswig-Holsteins sowie von 
Fotovoltaik- und Biogasanlagen, die zusammen am Jahresende 2017 rund 490,0 Mio. Euro betru-
gen (rund 22 % aller gewerblichen Kredite). Das Neugeschäft war 2017 jedoch aufgrund der lau-
fenden Neugestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Schleswig-Holstein verhalten. Bei 
der Kreditantragsprüfung berücksichtigt die Sparkasse derzeit noch keine Nachhaltigkeitskriterien; 
gleichwohl ist davon auszugehen, dass Finanzierungen kritischer Vorhaben nicht vorkommen oder 
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insgesamt unbedeutend sind. Die Sparkassen-Finanzgruppe erarbeitet zentral Muster-Prozesse 
und Kriterienkataloge für die Antragsprüfung, die unsere Sparkasse sobald möglich umsetzen 
möchte. Im Depot A (Eigenanlagen) achten wir darauf, wesentliche Risiken zu vermeiden, die 
schwerwiegende Auswirkungen auf Umweltbelange haben könnten. Die eigenen Anlagen erfolgten 
weit überwiegend bei deutschen und europäischen Kreditinstituten und Staaten. In dieser zweiten 
Säule ist es für uns wesentlich, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten und eine nachhal-
tige Eigenanlagestrategie zu verfolgen. 

Um uns Ziele für ökologische Aspekte unserer Geschäftstätigkeit setzen zu können, benötigen wir 
eine breite und konsistente Datenbasis sowie ein Verständnis dafür, inwieweit wir durch unser 
Handeln Einfluss auf klimarelevante Emissionen haben. Hier starten wir nun und hoffen in den fol-
genden Jahren berichten zu können (DNK 12, DNK 13). 

5 Arbeitnehmerbelange5 Arbeitnehmerbelange5 Arbeitnehmerbelange5 Arbeitnehmerbelange    

Motivierte und kompetente Mitarbeiter sind das Fundament, auf dem die kontinuierliche und qua-
litativ hochwertige Betreuung unserer Kunden und damit der nachhaltige Erfolg der Sparkasse 
ruhen. Die Mitarbeitermotivation wird i. d. R. jährlich erhoben und soll mindestens die Note 2 
(Schulnotensystem) erreichen (Stand bei letzter Erhebung 2016 Note 2,4). Eine hohe Mitarbeiter-
zufriedenheit ist Grundlage für alle unsere Konzepte mit Arbeitnehmerbezug, z. B. die Entwicklung 
eines Wertekataloges. Im Hinblick auf den demografischen Wandel und die Niedrigzinsphase muss 
die Sparkasse ein ausgewogenes Verhältnis in der Altersstruktur ihrer Mitarbeiter finden. Die Su-
che nach qualifiziertem Nachwuchs sowie das sozialverträgliche Ausscheiden langjähriger Mitar-
beiter ist ein Spannungsfeld, in dem die Sparkasse nach optimalen Lösungen sucht. 

Dem Verhalten und der Vorbildfunktion der Führungskräfte kommt hohe Bedeutung zu. Dabei stel-
len das in 2016 entwickelte Erfolgsbild sowie die gemeinsamen Werte der Sparkasse den Rahmen. 
Alle Führungskräfte sind angehalten, ihre Führungsarbeit insbesondere an den Werten der Spar-
kasse auszurichten. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Führungsverhalten ihrer Führungs-
kräfte soll mindestens die Note 2 erreichen (Stand bei letzter Erhebung 2016 Note 2,1). 

Der Leitgedanke der Sparkassenorganisation „Fair. Menschlich. Nah“ gilt auch gegenüber unseren 
Mitarbeitern. Für den Erfolg der Sparkasse ist eine klare Wertschätzungs-, Service- und Leistungs-
orientierung maßgeblich. Der Umgang mit den Mitarbeitern erfolgt auf Basis der gemeinsam ent-
wickelten Werte der Sparkasse, die 2017 erstmals in einem Wertekatalog beschrieben wurden. Ziel 
ist es, dass alle Mitarbeiter wertschätzend, ehrlich und offen miteinander umgehen. Konstruktive 
Kritik in alle Richtungen ist ausdrücklich erwünscht. 

5.1 Konzept zur Achtung der Rechte der Arbeitnehmer/innen (DNK 14)5.1 Konzept zur Achtung der Rechte der Arbeitnehmer/innen (DNK 14)5.1 Konzept zur Achtung der Rechte der Arbeitnehmer/innen (DNK 14)5.1 Konzept zur Achtung der Rechte der Arbeitnehmer/innen (DNK 14)    

14. Arbeitnehmerrechte | Das Unternehmen berichtet, wie es national und international anerkannte 
Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens fördert, welche Ziele es sich 
hierbei setzt, welche Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht. 

Die Sparkasse ist ausschließlich in ihrem regionalen Geschäftsgebiet tätig. Als gemeinwohlorien-
tiertes, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut unterliegen wir den Tarifbestimmungen des öffentli-
chen Dienstes und den deutschen Arbeitsgesetzen. Für alle Beschäftigten der Sparkasse werden 
die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eingehalten. Entsprechend der Vorgaben 
des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.) ist die Beteiligung und Mitbe-
stimmung der Beschäftigten gewährleistet. Die Sicherheit am Arbeitsplatz stellen wir durch die 
Umsetzung der Vorgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sicher. Darüber hinaus können 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich im Rahmen von Gesprächen mit ihrer Führungskraft und 
in Personalentwicklungsgesprächen regelmäßig einbringen. Die Schaffung eines internen Be-
schwerdesystems ist nach bisherigen Erfahrungen nicht erforderlich. 



Wir informierten die Führungskräfte und die für das Nachhaltigkeitsteam vorgesehenen Mitarbei-
ter über unser Bekenntnis zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit und die 
Absicht, dieses Thema im Jahr 2018 strukturiert und aus Gesamthaussicht anzugehen. Dazu wird 
perspektivisch auch gehören, von unseren Lieferanten ebenfalls die Einhaltung aller relevanten 
Rahmenbedingungen zu verlangen. 

5.2 Konzept zur Gleichstellung und Chancengleichheit (DNK 15)5.2 Konzept zur Gleichstellung und Chancengleichheit (DNK 15)5.2 Konzept zur Gleichstellung und Chancengleichheit (DNK 15)5.2 Konzept zur Gleichstellung und Chancengleichheit (DNK 15)    

15. Chancengerechtigkeit | Das Unternehmen legt offen, wie es national und international Prozesse imple-
mentiert und welche Ziele es hat, um Chancengerechtigkeit und Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von Migranten und Menschen mit Behinderung, angemes-
sene Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt. 

Für die Sparkasse als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut ist die Gleichbehandlung aller Beschäftig-
ten unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion oder Nationalität eine Selbstverständlichkeit. 
Wir erfüllen die Anforderungen des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes umfassend. Im vergan-
genen Jahr erhielt die Gleichstellungsbeauftragte keine Eingaben. Kritische Äußerungen zu Be-
nachteiligungen von Frauen und Diskriminierungsfälle sind nicht bekannt [GRI G4-HR3]. Der Anteil 
der weiblichen Mitarbeiter betrug 58 %. Hinsichtlich der Altersgruppen ergab sich folgende Struk-
tur: 11 % unter 30 Jahre, 39 % 30 bis 50 Jahre, 50 % über 50 Jahre [GRI G4-LA12].  

Dem Vorstand der Sparkasse, der vom Verwaltungsrat bestellt wird, gehört keine Frau an. In dem 
Kontrollorgan (Verwaltungsrat) beträgt der Anteil der weiblichen Mitglieder 10 % und liegt somit 
unter dem Durchschnitt der Branche von 18 %. 90 % der Mitglieder sind über 50 Jahre alt, 10 % 
gehören zur Gruppe 30 bis 50 Jahre [GRI G4-LA12]. Die kommunale Trägerversammlung (Ver-
bandsversammlung) wählt die sachkundigen Mitglieder des Verwaltungsrates auf Vorschlag diver-
ser Kommunen für die fünfjährige Dauer der kommunalen Wahlzeit. Die Mitarbeitervertreter im 
Verwaltungsrat werden für die entsprechende Dauer von den Beschäftigten der Sparkasse gewählt. 
Auf beide Wahlen nimmt die Sparkasse keinen Einfluss. Von den 166 Mitgliedern der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbands Sparkasse Westholstein sind 12 % weiblich. Alle Mitglieder der Ver-
bandsversammlung werden in den kommunalen Gremien gewählt, die Sparkasse hat keinen Ein-
fluss. 

Die Sparkasse begrüßt das Engagement von Frauen in Führungspositionen und strebt eine Erhö-
hung des Anteils weiblicher Führungskräfte an. Der Anteil der Frauen in allen Führungsebenen 
liegt aktuell bei rund 25 %. 

Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut unterliegt die Sparkasse dem „Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst Bereich Sparkassen“, in dem Gehälter, Arbeitszeiten und weitere Arbeitsbedingungen 
geregelt sind. Rund 98 % aller bankspezifischen Beschäftigten5 der Sparkasse haben Arbeitsver-
träge nach diesem Tarifvertrag.  

5.3 Konzept zur Vereinbarkeit Familie und Beruf (DNK 15)5.3 Konzept zur Vereinbarkeit Familie und Beruf (DNK 15)5.3 Konzept zur Vereinbarkeit Familie und Beruf (DNK 15)5.3 Konzept zur Vereinbarkeit Familie und Beruf (DNK 15)    

Eine familienfreundliche Personalpolitik und ein kollegiales Miteinander sind wichtige Anliegen für 
uns. Wir schaffen schrittweise für Frauen bessere Voraussetzungen, um ihren Karriereweg mit den 
Anforderungen des Familienlebens in Einklang zu bringen. Ebenso ermutigen wir Männer, Zeit mit 
der Familie zu verbringen. Auch die Pflege von Angehörigen unterstützen wir im Rahmen der be-
trieblichen Möglichkeiten; ggf. ermöglichen wir Mitarbeitern, Sonderurlaub in Anspruch zu neh-
men. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schafft die Sparkasse durch flexible Arbeitszeit-
regelungen, Teilzeitarbeit und Jobsharing. In begrenztem Umfang können künftig Home-Office-
Vereinbarungen hinzukommen. Führungskräfte nehmen bei der Terminierung interner Bespre-
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chungen unter Beachtung der betrieblichen Belange möglichst weitgehend Rücksicht auf die pri-
vaten und familiären Belange der Kollegen.  

16 Mitarbeiterinnen nahmen Ende 2017 eine Eltern- bzw. Pflegezeit in Anspruch. Während der 
Abwesenheit hält die Sparkasse Kontakt, informiert z. B. über laufende Stellenausschreibungen 
und lädt gezielt zu Fortbildungsveranstaltungen ein. Im Anschluss an die Abwesenheitsphase wer-
den in Gesprächen die individuelle Perspektive in der Sparkasse erörtert und die weiteren Entwick-
lungsschritte und Qualifizierungsmaßnahmen abgestimmt.  

Die Teilzeitquote beträgt 37 % [GRI G4-LA12]. Vorgesehen ist, das Personalentwicklungskonzept 
auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu überarbeiten.  

5.4 Konzept zum lebenslangen Lernen5.4 Konzept zum lebenslangen Lernen5.4 Konzept zum lebenslangen Lernen5.4 Konzept zum lebenslangen Lernen    ////    zur zur zur zur Qualifizierung (DNK 16)Qualifizierung (DNK 16)Qualifizierung (DNK 16)Qualifizierung (DNK 16)    

16. Qualifizierung | Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt und welche Maßnahmen es er-
griffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufs-
welt aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf die demografische Entwick-
lung anzupassen, und wo es Risiken sieht. 

Die Sparkasse legt großen Wert auf gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter und bietet selbst 
und in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe ein breites Spektrum an 
Weiterbildungsangeboten an. Hierdurch eröffnen wir unseren Mitarbeitern langfristige berufliche 
Perspektiven sowohl in den Fach- als auch in den Führungsebenen. 

Ausbildung mit Perspektive in bewegten Zeiten: Traditionell bildet die Sparkasse ihre Nachwuchs-
kräfte weit überwiegend selbst aus. Die Sparkasse gibt den Auszubildenden als Ausbildungs-
partner Sicherheit und Zuverlässigkeit. Zum Jahresende waren 55 Auszubildende tätig, die Ausbil-
dungsquote betrug 9,2 %6 im Jahr 2017.  

Die Nachwuchskräfte entwickeln ihre Fähigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich in der Sparkasse 
weiter. Die Sparkasse zeigt beispielhafte berufliche Entwicklungspfade auf. Besondere Bedeutung 
für neu eingestellte Nachwuchskräfte hat die gezielte Personalintegration (Einarbeitungskonzept, 
Probezeitbeurteilung u. ä.), die von den Führungskräften und bei Bedarf von der Personalbetreu-
ung strukturiert begleitet wird. Nachwuchskräfte, die Potenzial für höherwertige Tätigkeiten haben, 
baut die Sparkasse durch Traineeprogramme systematisch für die Übernahme einer neuen Tätig-
keit auf. 

Die Weiterbildung erfolgt bedarfs- und potenzialorientiert durch geeignete interne und externe 
Schulungsmaßnahmen (z. B. Bildungsveranstaltungen der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakade-
mie). Die Sparkasse unterstützt die Aufstiegsweiterbildung anhand klar definierter Regeln. Von den 
Mitarbeitern werden Eigeninitiative und die Einbringung von Eigenleistungen wie z. B. Freizeitein-
satz erwartet. Das gilt ebenfalls für Maßnahmen der Anpassungsfortbildung, um den sich am Ar-
beitsplatz ändernden Anforderungen auch zukünftig gerecht werden zu können. 

Durchschnittlich bildeten sich unsere Mitarbeiter im Berichtszeitraum 0,6 Tage in internen und 
externen Schulungen weiter [GRI G4-LA9]. Es ist beabsichtigt, sobald möglich eine neue Software-
anwendung einzusetzen, mit der die Sparkasse Fortbildungen besser steuern und controllen kann. 
In die Weiterbildung der Mitarbeiter investierte die Sparkasse im Jahr 2017 mehr als 520 TEUR. 

Ein wichtiger Inhalt zum Stichwort ‚lebenslanges Lernen‘ ist die Digitalisierung. Die fortschreitende 
Entwicklung neuer elektronischer Zahlungs-, Konto- und Beratungsdienstleistungen an PC’s, Tab-
lets und Smartphones kann den Kunden bei sinnvoller Nutzung das Leben einfacher machen. Je-
doch wachsen dadurch die technischen Anforderungen an die Mitarbeiter. Um die „digitale Fit-
ness“ aller Mitarbeiter deutlich zu steigern, begann die Sparkasse im Herbst 2017, ein umfassen-
des Schulungskonzept auszuarbeiten. Eine breite Bestandsaufnahme – geplante Basis der geziel-
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ten Schulungsangebote – erfolgte mittels Online-Befragung; 86 % der Mitarbeiter nahmen zeitge-
recht teil. Weitere Mitarbeiter haben die Umfrage nachträglich bearbeitet.  

Die Sparkasse schätzt langjähriges Engagement der Mitarbeiter; ihre stetig zunehmende Erfahrung 
ist wertvoll für die betriebliche Entwicklung. Regelmäßig ehrt der Sparkassenvorstand die jeweili-
gen Jubilare in einer besonderen Veranstaltung. Die durchschnittliche Betriebszughörigkeit in der 
Sparkasse beträgt 20,5 Jahre.  

5.5 Konzept zur Gesundheitsförderung5.5 Konzept zur Gesundheitsförderung5.5 Konzept zur Gesundheitsförderung5.5 Konzept zur Gesundheitsförderung    (DNK 16)(DNK 16)(DNK 16)(DNK 16)    

Mit einem umfassenden Angebot fördern wir die Gesundheit unserer Beschäftigten, etwa durch 
betriebsärztliche Betreuung, Betriebssport, ergonomische Arbeitsplätze.  

Beginnend im Jahr 2011 unterstützte die Sparkasse die Gesundheitsprävention aller Mitarbeiter 
im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in Zusammenarbeit mit der BARMER 
Krankenkasse. Dazu gehörten regelmäßige Informationen im Intranet, Vorträge namhafter Fach-
ärzte zur Gesundheitsvorsorge, verschiedene Betriebssportangebote7 und Zuschüsse für Teilnah-
me an überbetrieblichen Wettbewerben und am deutschen Sportabzeichen, mehrere Gesundheits-
tage für die ganze Familie, Angebote zum Autogenen Training, Yoga und Chi-Gong sowie die tägli-
che Gelegenheit, die Arbeit mit einem kleinen Bewegungsprogramm ‚OfficePhysio‘ aufzulockern8 
(Motto ‚Die Sparkasse bewegt sich.‘). Da die aktive Beteiligung im Laufe der Zeit nachließ, reduzier-
te die Sparkasse ihre Unterstützung auf die tatsächlich genutzten Leistungen. Der interne Gesund-
heitszirkel hat im Jahr 2017 begonnen, neue Angebote für die Mitarbeiter zu erarbeiten, um diese 
im Laufe des Jahres 2018 anzubieten.  

Die durchschnittliche Zahl der Krankheitstage sank 2017 auf 14,1 Tage. Die krankheitsbedingte 
Abwesenheitsquote lag bei 5,6 % im Berichtsjahr (Vorjahr 6,4 %) [GRI G4-LA6]. Die Sparkasse nutzt 
ein gemeinsam mit dem Personalrat erstelltes Programm zur betrieblichen Wiedereingliederung 
ehemals langzeiterkrankter Mitarbeiter. Die Sparkasse achtet aktiv darauf, ob evtl. betriebliche 
Gegebenheiten Langzeiterkrankungen begünstigen. Ebenso ist ein Leitfaden über den Umgang 
mit suchtgefährdeten Mitarbeitern mit dem Personalrat abgestimmt [GRI G4-LA8].  

5.6 Konzept zur Achtung der Me5.6 Konzept zur Achtung der Me5.6 Konzept zur Achtung der Me5.6 Konzept zur Achtung der Menschenrechte (DNK 17)nschenrechte (DNK 17)nschenrechte (DNK 17)nschenrechte (DNK 17)    

17. Menschenrechte | Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und Zielsetzungen 
für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte 
weltweit geachtet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert wer-
den. Hierbei ist auch auf Ergebnisse der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen. 

Für die Sparkasse und ihre Mitarbeiter gehört die Achtung der Menschenrechte zu den Grundwer-
ten. Zwangs- oder Kinderarbeit lehnen wir entschieden ab. Wir vergeben Aufträge vornehmlich an 
regionale kleine und mittlere Unternehmen. Als gemeinwohlorientiertes, öffentlich-rechtliches 
Kreditinstitut unterliegen wir den Tarifbestimmungen des öffentlichen Dienstes und den deut-
schen Arbeitsgesetzen, so dass in unserer wesentlichen Geschäftstätigkeit kein Risiko von Men-
schenrechtsverletzungen besteht. Die Ethikrichtlinie unseres zentralen Werbemittelpartners, des 
Deutschen Sparkassenverlages, bestätigt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Menschenrechts-
verletzungen. Vorgesehen ist für 2018, im Nachhaltigkeitsteam Kriterien für unsere Lieferantenbe-
ziehungen zu erarbeiten und umzusetzen.  

                                                           

7Fußball, Bowling, Kegeln, anlassbezogen Laufgruppe, Golf, Volleyball, Schießsport, Skat, Boßeln 
8 internetbasierte Anwendung OfficePhysio 



6 Sozialbelange (DNK 18)6 Sozialbelange (DNK 18)6 Sozialbelange (DNK 18)6 Sozialbelange (DNK 18)    

18. Gemeinwesen | Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den Regionen beiträgt, in 
denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten ausübt. 

Die Sparkasse sichert die Versorgung der Region mit modernen geld- und kreditwirtschaftlichen 
Leistungen und stärkt den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag 
für die Entwicklung der Region, indem Sie niemanden vor dem Zugang zu Bankgeschäften aus-
schließt, die allgemeine Vermögensbildung fördert und Gehalts- und Steuerzahlungen leistet. Für 
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben ihrer Mitarbeiter zahlte die Sparkasse im Jahr 2017 rund 
41,3 Mio. EUR [GRI G4-EC1]. Die Gewerbesteuer, die den Gemeinden zufließt, betrug im Jahr 2017 
rund 4,0 Mio. Euro. Damit verbleiben die Erträge der lokalen Wirtschaft in der Region – eine zentra-
le Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort. Wir beraten unsere Kunden, um we-
sentliche soziale Risiken, etwa Berufsunfähigkeit und Altersarmut, abzusichern. 

Die Sparkasse sowie fünf nahestehende Sparkassenstiftungen engagieren sich für das gesell-
schaftliche Leben in der Region. Dabei verfolgen Sparkasse und Stiftungen ein Konzept, um lokale 
Gemeinschaften, Vereine oder Initiativen bei Projekten, Anschaffungen und Veranstaltungen zu 
unterstützen. Im Berichtsjahr hatten die Förderaktivitäten einen Umfang von 550 TEUR [GRI G4-
EC1]. Dazu gehört auch die Mitgliedschaft der Sparkasse in zahlreichen Vereinen. Zum Teil wirken 
die Bürger über ein Online-Voting mit (Sparkassen-Aktion „20.000 Euro für 20 tolle Projekte“). 
Nennenswert ist auch der jährliche Projektwettbewerb ‚GUT für Schulen‘. Besondere Projekte, die 
möglichst nachhaltig sind und in eine der Wettbewerbskategorien passen, wurden gefördert. Bei-
spielhaft zu nennen ist die Aktivität vieler Schulklassen, ihre Schulbibliothek attraktiver zu machen 
und besser auszustatten, um damit die Lesekompetenz aller Kinder zu fördern. Außerdem ist die 
Sparkasse beim Online-Spendenportal der Investitionsbank Schleswig-Holstein „WIR BEWE-
GEN.SH“ Premiumpartner und unterstützt damit gemeinnützige Vereine bei der Realisation ihrer 
Anschaffungen und Projekte. Eine weitere Stiftung stellt dem Sportverein ETSV Glückstadt einen 
Rasenfußballplatz kostenfrei bereit und beteiligt sich finanziell an den Pflegeaufwendungen. Eine 
andere Sparkassenstiftung unterhält in Meldorf ein Rentnerwohnheim mit 36 einfachen Wohnun-
gen inkl. Fahrstuhl, die insbesondere älteren Bürgern zu einem günstigen Mietpreis überlassen 
werden.  

Die neu errichtete ‘Stiftergemeinschaft der Sparkasse Westholstein‘ ist eine Plattform, die allen 
Bürgern und auch juristischen Personen die Möglichkeit bietet, eigene Stiftungen in Form von Un-
terstiftungen zu errichten. Das Angebot richtet sich an Menschen, die aus ihrem Vermögen heraus, 
zu Lebzeiten oder auch nach ihrem Tod, soziale Einrichtungen finanziell unterstützen möchten. 
Außerdem richtet sich dieses Angebot auch an Kommunen, Vereine oder Kirchengemeinden, die 
unter diesem Dach Förderstiftungen aufbauen können, ohne sich mit der Verwaltung dieser Stif-
tung selbst befassen zu müssen. Erste Unterstiftungen wurden bereits errichtet.  

Wichtig ist der Sparkasse ihre Partnerschaft in der ‚Sozialen Allianz‘ der ‚Stiftung Mensch‘ im Kreis 
Dithmarschen (http://www.stiftung-mensch.com). Dies ist ein Netzwerk aus vornehmlich Dithmar-
scher Unternehmen und Personen, welches sich für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung und ein tolerantes Miteinander einsetzt. 

Ein wesentliches Anliegen ist für uns die finanzwirtschaftliche Bildung in der Region. Zu diesem 
Zweck bietet die Sparkasse den Lehrkräften und Schülern das reichhaltige Angebot des ‚Sparkas-
sen-Schulservice‘, die Unterstützung von Sprachreisen nach England, Veranstaltungen und Bro-
schüren im Rahmen ‚Geld & Haushalt‘, die Beteiligung an örtlichen Messen mit Online-Banking 
und Geldanlagethemen, einige ‚Home-Banking-Veranstaltungen‘ zusammen mit Volkshochschulen 
sowie Betriebsbesichtigungen und -erkundungen am Weltspartag.  

Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter in vielen Bereichen ehrenamtlich aktiv sind, ohne dass wir dar-
über Buch führen wollen und daher keine Zahlen hierzu veröffentlichen können. Die Sparkasse 



nimmt den engagierten Einsatz zum Anlass, jährlich eine Veranstaltung ‚Tausend Dank fürs Ehren-
amt‘ durchzuführen und verteilt unter den Teilnehmern 4 x 250 Euro zu Gunsten ihrer Vereine. 

Schließlich ergeben sich im Rahmen dieser Aktivitäten zahlreiche Gelegenheiten, um unser Enga-
gement mit unseren Anspruchsgruppen zu diskutieren und gegebenenfalls anzupassen. Dies führt 
zu einer kontinuierlichen Anpassung unseres Konzeptes. 

7 Bekämpfung von Korruption und Bes7 Bekämpfung von Korruption und Bes7 Bekämpfung von Korruption und Bes7 Bekämpfung von Korruption und Bestechungtechungtechungtechung    

Die Sparkasse lehnt jegliche Form vom Korruption und Bestechung ab. Daher haben wir ein umfas-
sendes Compliance-Konzept, welches den gesetzlichen Ansprüchen genügt und darauf achtet, 
dass die Mitarbeiter zu den wesentlichen Aspekten kontinuierlich sensibilisiert werden.  

7.1 Politische Einflussnahme (DNK 19)7.1 Politische Einflussnahme (DNK 19)7.1 Politische Einflussnahme (DNK 19)7.1 Politische Einflussnahme (DNK 19)    

19. Politische Einflussnahme | Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle Einträge in 
Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen 
sowie alle Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern differenziert offengelegt werden. 

Die Sparkasse ist Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH). Der 
SGVSH gehört wie die anderen regionalen Sparkassen- und Giroverbände zu den Trägern des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Der SGVSH ist eine Körperschaft öffentlichen 
Rechts. Er hat den gesetzlichen Auftrag, in seinem Geschäftsgebiet das Sparkassenwesen zu för-
dern, insbesondere die Sparkassen, ihre Träger und die Sparkassenaufsichtsbehörden der Länder 
fachlich zu beraten und die Jahresabschlussprüfungen bei den Mitgliedsparkassen durchzuführen. 
Der DSGV nimmt die Interessen der Sparkassen-Finanzgruppe in bankpolitischen, kreditwirtschaft-
lichen und aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber den Institutionen des Bundes und der Europäi-
schen Union wahr. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen durch die 
Sparkasse wird regelmäßig von der BaFin (Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen) geprüft. Die 
Sparkasse tätigt keine Spenden oder Zuwendungen an Regierungen, Parteien, Politiker oder mit 
ihnen verbundenen Einrichtungen [GRI G4-S06]. 

7.2 Gesetzes7.2 Gesetzes7.2 Gesetzes7.2 Gesetzes----    und richtlinienkonformes Verhalten (DNK 20)und richtlinienkonformes Verhalten (DNK 20)und richtlinienkonformes Verhalten (DNK 20)und richtlinienkonformes Verhalten (DNK 20)    

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten | Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, 
Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von 
Korruption existieren, wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo Risiken liegen. 
Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und 
sanktioniert werden. 

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie stets rechtskonform handeln, d. h. dass sie sowohl 
externe als auch interne Regeln und Gesetze befolgen. Mitarbeiter werden im Rahmen regelmäßi-
ger Compliance-Schulungen auf die von der Sparkasse festgelegten Verhaltens- und Präventions-
maßnahmen hingewiesen. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter bezüglich der Einhaltung der 
kapitalmarktrechtlichen Wohlverhaltensregeln unterrichtet. 

Für die Überwachung dieser Vorgaben sind in unserer Sparkasse die Compliance-Beauftragten 
bzw. der Ende 2017 neu geschaffene Bereich ‚Compliance‘ verantwortlich, der unabhängig vom 
operativen Geschäft ist sowie umfassende Befugnisse und einen uneingeschränkten Informations-
zugang hat. 

Sparkassen als Finanzinstitute unterliegen spezialgesetzlichen Regelungen zur Prävention und 
Bekämpfung von kriminellen Handlungen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Kor-
ruption, Insiderhandel, Marktmanipulation, Wirtschaftskriminalität und sonstigen strafbaren Hand-
lungen. Daneben sind Regeln zum Datenschutz und Embargovorschriften (Finanzsanktionen) ein-
zuhalten. Korruptionsfälle wurden im Jahr 2017 nicht verzeichnet. [GRI G4-SO3 und G4-SO5] 



Die Sparkasse stellt durch Vorkehrungen und mit Gegenmaßnahmen sicher, dass sie im Einklang 
mit den gesetzlichen Vorgaben handelt. Eine regelmäßige Bestandsaufnahme und Bewertung der 
rechtlichen Regelungen und Vorgaben unter Nutzung der Verbandsunterstützung ermöglicht eine 
Identifizierung von möglichen Compliance-Risiken. Die Beauftragten identifizieren zudem mögli-
che Interessenskonflikte. Darüber hinaus wird auch die Einhaltung der internen Verhaltensregeln 
vom Bereich Compliance geprüft. 

Die Beauftragten erstatten sowohl jährlich als auch anlassbezogen Bericht an den Vorstand. Die 
Informationen werden an die Interne Revision und den Verwaltungsrat weitergeleitet. 

Um Compliance-Verstöße zu vermeiden, sind alle Mitarbeiter aufgefordert, sich mit ihren Fragen 
und Hinweisen an ihre Führungskräfte, Fachbereiche oder den Bereich ‚Compliance‘ zu wenden. 
Damit Unregelmäßigkeiten früh erkannt werden können, geben wir unseren Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, diese vertraulich anzuzeigen (sog. Hinweisgebersystem). Im Jahr 2017 sind keine Buß-
gelder gegen die Sparkasse verhängt worden [GRI G4-SO8]. 

Itzehoe, im Mai 2018 

Sparkasse Westholstein  

Vorstand 

gez. Thöle    gez. Burmeister 

Achim Thöle    Michael Burmeister  
Vorsitzender des Vorstandes  Mitglied des Vorstandes 



Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach § 21 EntgTranspGBericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach § 21 EntgTranspGBericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach § 21 EntgTranspGBericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit nach § 21 EntgTranspG    

1. 1. 1. 1. Maßnahmen der Sparkasse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Maßnahmen der Sparkasse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Maßnahmen der Sparkasse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Maßnahmen der Sparkasse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im 
BerichtszeitraumBerichtszeitraumBerichtszeitraumBerichtszeitraum    

Die Gleichstellung von Frauen und Männern stellt für die Sparkasse Westholstein eine Selbst-
verständlichkeit dar. Das Geschlecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielt bei Ent-
scheidungen oder Maßnahmen keine Rolle.  

So werden Stellenausschreibungen geschlechtsneutral formuliert und die Besetzung der 
Stellen allein nach sachlichen und fachlichen Gesichtspunkten vorgenommen. Die bereits 
seit vielen Jahren im Hause eingesetzte Gleichstellungsbeauftrage ist in alle entsprechenden 
Entscheidungen eingebunden und wacht systematisch über die Einhaltung dieser Prämisse. 
Sofern im Einzelfall erforderlich, werden grundsätzlich geeignete Kandidatinnen gezielt an-
gesprochen. 

Um die Anforderungen des Berufes und der Familie besser miteinander verbinden zu kön-
nen, bietet die Sparkasse seit vielen Jahren flexible Arbeitszeitmodelle. Diese können über 
die Nutzung der variablen Arbeitszeit, der Vertrauensarbeitszeit und insbesondere der Arbeit 
in Teilzeit im Rahmen der betrieblichen Belange sehr individuell gestaltet werden. Diese An-
gebote werden von unseren Mitarbeiterinnen in unterschiedlichster Ausprägung sehr häufig 
angenommen. Selbstverständlich steht diese Möglichkeit auch den männlichen Beschäftig-
ten zur Verfügung, die auf diese Weise die Aufgabenteilung in der Familie zugunsten der be-
ruflichen Perspektiven der Frauen intensivieren können. Die Nutzung der Angebote steht 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen und kann damit auch durch Fach- und Füh-
rungskräfte in Anspruch genommen werden. Im Rahmen von Jobsharing wird durch die Bil-
dung von Tandems eine weitere Variante ermöglicht, mit der die Sparkasse  auch auf der 
Fachkräfteebene erste Erfahrungen sammeln konnte. 

In Phasen intensiver Beanspruchung z. B. in der Familie besteht die Möglichkeit, Sonderur-
laub in Anspruch zu nehmen. 

Bei der Terminierung von internen Besprechungen wird unter Beachtung der betrieblichen 
Belange möglichst weitgehend Rücksicht auf die privaten und insbesondere familiären Be-
lange der Kolleginnen und Kollegen genommen. 

Mit den Kollegen und Kolleginnen in längerfristiger Elternzeit hält die Sparkasse während 
ihrer Abwesenheit Kontakt, informiert z. B. über laufende Stellenausschreibungen und lädt 
sie gezielt zu Fortbildungsveranstaltungen ein. Im Anschluss an die Abwesenheitsphase wird 
mit den Kolleginnen in Einzelgesprächen die individuelle Perspektive in der Sparkasse erör-
tert und die weiteren Entwicklungsschritte und Qualifizierungsmaßnahmen abgestimmt.   

Wirkungen: 

Das Bewusstsein von der Gleichstellung von Frauen und Männern ist im Betrieb über alle 
Ebenen fest verankert. Kritische Äußerungen zu Benachteiligungen von Frauen sind nicht 
bekannt. Der Großteil der jungen Mütter kehrt nach der Elternzeit zurück und nutzt die Mög-
lichkeiten in unserer Sparkasse. Häufig werden wieder qualifizierte Tätigkeiten als Fachkraft 
oder Spezialistin in ihrem vorherigen Bereich aufgenommen oder sich in anderen Bereichen 
weiterqualifiziert. 

Trotzdem ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen mit 24 % noch nicht optimal. Da-
her hat der Vorstand die Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen zur Karriereförderung von Frauen beauftragt. 



2. 2. 2. 2. Maßnahmen der Sparkasse zur Herstellung von Entgeltgleichheit von Frauen und Männern Maßnahmen der Sparkasse zur Herstellung von Entgeltgleichheit von Frauen und Männern Maßnahmen der Sparkasse zur Herstellung von Entgeltgleichheit von Frauen und Männern Maßnahmen der Sparkasse zur Herstellung von Entgeltgleichheit von Frauen und Männern 
im Berichtszeitraumim Berichtszeitraumim Berichtszeitraumim Berichtszeitraum    

Die Sparkasse wird in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Damit ist 
das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes umfassend anzuwenden. Durch die Mitgliedschaft im 
Kommunalen Arbeitgeberverband ist die Sparkasse der Tarifbindung unterworfen.  

Es gilt die Entgeltordnung des öffentlichen Dienstes, nach der die tarifliche Eingruppierung 
und Vergütung aufgrund geschlechtsneutraler, aufgaben- und stellenbezogener Parameter 
vorgenommen wird. 

Gleiches gilt für übertarifliche variable Vergütungen für die ebenfalls ausschließlich ge-
schlechtsneutrale Parameter herangezogen werden. 

Selbstverständlich setzt die Sparkasse zahlreiche weitere in diesem Zusammenhang relevan-
te tarifliche Regelungen wie z. B. Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub oder Teilzeitverein-
barungen gesetzes- oder vorgabekonform um. 

3.3.3.3.    Angaben zur Zahl der Beschäftigten im letzten Kalenderjahr des Berichtszeitraumes Angaben zur Zahl der Beschäftigten im letzten Kalenderjahr des Berichtszeitraumes Angaben zur Zahl der Beschäftigten im letzten Kalenderjahr des Berichtszeitraumes Angaben zur Zahl der Beschäftigten im letzten Kalenderjahr des Berichtszeitraumes     
(im Klammerzusatz die Veränderung gegenüber den Zahlen des letzten Berichts)    

 Frauen Männer 

Durchschnittliche Gesamtzahl der Beschäftigten 346 (+/-…) 266 (+/-…) 

Durchschnittliche Anzahl Vollbeschäftigte 143 (+/-…) 250 (+/-…) 

Durchschnittliche Anzahl Teilzeitbeschäftigte 203 (+/-…) 16 (+/-…) 

 


