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GRUNDLAGEN DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER SPARKASSE 

Die Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt ist eine Kreditanstalt des öffentlichen Rechts. Träger der 
Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband Gummersbach-Bergneustadt. 

Die Sparkasse und ihr Träger sind Mitglieder des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und 
über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. angeschlossen. 

Wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit der Sparkasse ist neben den für alle Kreditinstitute 
geltenden Gesetzen und Verordnungen das Sparkassengesetz für Nordrhein-Westfalen (SpkG NRW). 

Gemäß § 2 SpkG NRW (Unternehmenszweck, öffentlicher Auftrag) hat die Sparkasse die Aufgabe, der 
geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des 
Geschäftsgebietes und ihres Trägers zu dienen. 

In der Geschäftsstrategie der Sparkasse ist daher unter anderem verankert, dass die Sparkasse als 
eigenständige Universalbank – auch in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern der Sparkassen-
Finanzgruppe – den Menschen in der Region individuelle, maßgeschneiderte und auf die jeweilige 
Lebenssituation abgestimmte Lösungen anbietet und sich durch eine faire, ganzheitliche und 
kundenorientierte Beratung als zuverlässiger Qualitätsanbieter am Markt positioniert. Ziel ist der 
Aufbau einer lebenslangen vertrauensvollen Partnerschaft in Finanzfragen mit ihren Kunden. 
Grundlage hierfür sind hervorragender Service, hohe Beratungsqualität, ein faires Preis-/Leistungs-
verhältnis, ein positives Image sowie eine hohe Kundendurchdringung. 

Die wesentlichen strategischen Ziele der geschäftlichen Aktivitäten der Sparkasse sind der Erhalt der 
Selbstständigkeit sowie die Schaffung eines Mehrwertes für den Träger, die Menschen und die 
Region. Dies erfolgt unter anderem durch den Erhalt der Marktführerschaft unter Berücksichtigung 
eines ausreichenden Rendite-/Risikoverhältnisses. Hierdurch wird die Risikotragfähigkeit nachhaltig 
gesichert und der Unternehmenswert langfristig gesteigert. 

Die Sicherung der Sparkasse erfolgt durch das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Dieses besteht im Einzelnen aus insgesamt 13 eigenständigen Sicherungseinrichtungen, das heißt 
den elf regionalen Sparkassenstützungsfonds, der Sicherungsreserve der Landesbanken und 
Girozentralen sowie dem Sicherungsfonds der Landesbausparkassen. 

Diese Sicherungseinrichtungen sind zu einem Sicherungssystem zusammengeschlossen, welches als 
Einlagensicherungssystem nach § 43 Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt ist.  

Die wichtigste Aufgabe des Sicherungssystems ist die Institutssicherung. Im Bedarfsfall trägt das 
Sicherungssystem umgehend dafür Sorge, die Stabilität eines Instituts der Sparkassen-Finanzgruppe 
wiederherzustellen. Auf diese Weise werden die gesamten Geschäftsbeziehungen zu den Kunden 
umfassend geschützt. 

Zusätzlich erfüllt das Sicherungssystem auch die Anforderungen der gesetzlichen Einlagensicherung. 
Sollte die Institutssicherung ausnahmsweise nicht greifen, sind Kundeneinlagen bis zu einer Höhe 
von 100.000,00 € pro Person in Form eines Anspruchs gegen das Sicherungssystem abgesichert. 
Dafür maßgeblich ist das Einlagensicherungsgesetz. 
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WIRTSCHAFTSBERICHT 

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die deutsche Wirtschaft ist auch 2017 solide und stetig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
verzeichnete mit einem Plus von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr erneut ein noch stärkeres Wachstum 
als zuvor. 2016 war es um 1,9 % und 2015 um 1,7 % gewachsen. Im Euroraum ist das BIP 2017 um 
insgesamt 2,5 % gestiegen. Im Jahresablauf ist es nahezu konstant gewachsen. Die prozentuale 
Veränderung gegenüber dem Vorquartal betrug im ersten Quartal +0,6 %, im zweiten und dritten 
Quartal jeweils +0,7 % und im vierten Quartal +0,6 %. 

Positive Wachstumsimpulse lieferten 2017 vor allem die privaten Konsumausgaben, welche um 
1,9 % stiegen und damit 1,0 %-Punkte, also nahezu die Hälfte, zum Wachstum des Bruttoinlands-
produktes beitrugen. Der staatliche Konsum wurde um 1,6 % erhöht und trug damit 0,3 %-Punkte 
zum BIP-Wachstum bei. Der Wachstumsbeitrag der Bruttoanlageinvestitionen fiel gegenüber dem 
Vorjahr mit 0,7 %-Punkten erneut etwas höher aus (2016: +0,6 %-Punkte, 2015 +0,3 %-Punkte). Der 
Außenhandel lieferte nach einem negativen Beitrag im Vorjahr von -0,2 %-Punkten in 2017 wieder 
einen positiven Wachstumsbeitrag in Höhe von +0,2 %-Punkten. 

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer zu Köln erreichte der Lageindikator für den Bezirk 
Köln zum Ende des Jahres 2017 mit 45,7 Punkten ein Allzeithoch. Der IHK-Konjunkturklimaindikator 
lag mit 126,9 Punkten deutlich über dem Vorjahreswert von 120,1 Punkten. 

Die Verbraucherpreise erhöhten sich in Deutschland im Jahr 2017 um durchschnittlich 1,8 % 
gegenüber dem Vorjahr. Die Jahresteuerungsrate deckte sich damit weitgehend mit der Zielsetzung 
der Europäischen Zentralbank, die einen jährlichen Preisanstieg von unter, aber nahe 2,0 % anstrebt. 
Die Inflationsrate wurde auch 2017 insbesondere durch die Preisentwicklung der Energieprodukte 
geprägt. Nach Rückgängen in den Vorjahren (2016: -5,4  %, 2015: -7,0 %) verteuerte sich Energie in 
2017 um 3,1 %. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte legte abermals deutlich zu 
(+3,9 %), die Sparquote hielt sich trotz mangelnder attraktiver Anlagealternativen in etwa auf 
Vorjahresniveau bei 9,9 % (Vorjahr: 9,7 %). 

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich der langanhaltende positive Trend weiter fortgesetzt. Die Zahl der 
Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt erreichte mit 2,6 Mio. erneut einen historischen Tiefststand 
(Vorjahr 2,7 Mio.) und auch die Arbeitslosenquote ging neuerlich zurück. Sie lag 2017 bei 5,7 % 
(Vorjahr 6,1 %). Ebenfalls einen erneuten Rekordwert erreichte die Zahl der Erwerbstätigen mit 
44,3 Mio. (Vorjahr: 43,6 Mio.). Der Arbeitsmarkt in Oberberg hat sich mit einer Arbeitslosenquote von 
4,8 % gegenüber 5,5 % im Vorjahr merklich verbessert. Die Quote lag nach wie vor deutlich unter der 
Quote für NRW, die sich in 2017 von 7,4 % auf 7,0 % verbessert hat. 

Bundesweit wurde 2017 mit dem achten Rückgang der Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in 
Folge der niedrigste Stand seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 erreicht. Es wurden 
20.276 Unternehmensinsolvenzen angemeldet (Vorjahr 21.789), was einem Rückgang um 6,9 % 
entspricht. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Oberberg ist weiterhin rückläufig. 2017 haben 
71 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das waren 24 Unternehmen weniger (-25,3 %) als 2016. 

Der Deutsche Aktienindex (DAX) hat das Jahr 2017 mit dem Jahrestiefstwert begonnen. Am 1. März 
schloss der DAX zum ersten Mal in 2017 mit einem Wert über 12.000 Punkten. Der Index kletterte bis 
Mitte Mai auf über 12.800 Punkte. Anschließend folgte eine Talfahrt, die Ende August mit 11.946 
Punkten den Tiefpunkt erreichte. Danach ging es rasant aufwärts. Die 13.000 Punkte-Marke wurde am 
16. Oktober erreicht, der Jahreshöchstwert von 13.479 Punkten am 3. November. Der DAX schloss 
das Jahr 2017 mit einem Wert von 12.918 Punkten ab. Im Jahresvergleich entspricht dies einem 
Anstieg von 1.492 Punkten bzw. 13,1 % (Vorjahr: +738 Punkte bzw. 6,9 %). Gründe für diese 
Entwicklung waren unter anderem die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) 
sowie eine verbesserte Lage der Weltwirtschaft. Einfluss hatten zuletzt vermehrt auch politische 
Risiken und zunehmende protektionistische Tendenzen. 

Die EZB setzte auch 2017 weiterhin auf extrem niedrige Zinsen und eine ultralockere Geldpolitik als 
Mittel zur Bewältigung der Schulden-, Finanz- und Wirtschaftskrise im Euroraum. Der Hauptrefinan-
zierungssatz blieb unverändert auf dem historischen Tiefstwert von 0,0 %. Ebenfalls unverändert 
blieben der Minuszins für Bankeinlagen bei der EZB im Rahmen der Einlagefazilität (-0,4 %) und der 
Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität (0,25 %). Zusätzlich flutete die Europäische Zentralbank 
die Märkte weiterhin mit Liquidität, wobei der Umfang des Nettoerwerbs von Wertpapieren im 
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Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten ab April 2017 von 80 Mrd. € auf 
60 Mrd. € reduziert wurde. Die Umlaufrendite am Kapitalmarkt startete bei -0,01 % in das Jahr 2017. 
Bis April wurde die Nulllinie wiederholt unterschritten. Zum Ende des Berichtsjahres lag die Umlauf-
rendite bei 0,28 % (2016: -0,01 %, 2015: 0,49 %). 
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BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN 

Im Rahmen des Finanzstabilitätsberichts von November 2017 geht die Deutsche Bundesbank auf die 
Entwicklungen im deutschen Finanzsystem hinsichtlich Risikolage, Kapitalausstattung und Ertrags-
situation ein. 

Hierin führt sie aus, dass die deutschen Banken in den Jahren nach der Krise ihre Eigenkapitalaus-
stattung gestärkt haben. Dies verbessert ihre Widerstandsfähigkeit und Stressresistenz. Dabei war 
festzustellen, dass große Banken auf die schärferen Eigenkapitalanforderungen mit einem Abbau 
ihrer risikogewichteten Aktiva, größtenteils verbunden mit verminderten Kreditrisiken und einer 
Bilanzverkürzung reagiert haben. Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben dem gegenüber 
ihre Kredite an die Realwirtschaft wie auch ihre risikogewichteten Aktiva insgesamt weiter ausgewei-
tet und konnten dabei zudem ihr Kernkapital merklich stärker erhöhen als die großen Banken. 

Zur verbesserten Eigenkapitalausstattung in der deutschen Kreditwirtschaft hat auch die geringere 
Risikovorsorge beigetragen, die aus dem guten wirtschaftlichen Umfeld verbunden mit einer 
gesunkenen Zahl an Unternehmensinsolvenzen resultiert. 

Allerdings führen die lang anhaltend niedrigen Zinsen und das Abflachen der Zinsstrukturkurve nun 
schon seit einigen Jahren dazu, dass die Zinsspanne spürbar zurückging. Dies beeinflusst vor allem 
die Institute, die besonders stark vom Zinsgeschäft abhängen (in erster Linie Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken). Daher hat der Trend zugenommen, die Zinserträge dadurch zu stabilisie-
ren, dass diese die Fristigkeiten ihrer Aktiva und Passiva angepasst haben, das heißt unter anderem 
die Laufzeiten und Zinsbindungsfristen ihrer Ausleihungen erhöhten und parallel die Laufzeiten der 
Verbindlichkeiten kürzten. Daher weisen diese Institute vergleichsweise höhere Zinsänderungsrisi-
ken auf. Sie sind damit insbesondere bei einem abrupten Zinsanstieg verwundbarer geworden. 
Verschärfend könnte in einem solchen Fall ein Anstieg der Risikovorsorge hinzukommen. Bei einem 
graduellen Anstieg des Zinsniveaus dürfte sich das Zinsergebnis der Institute hingegen langfristig 
verbessern.  

Auf den zunehmenden Margendruck beim Zinsergebnis sowie den zunehmenden Wettbewerb durch 
neue Anbieter reagieren die Institute schon seit mehreren Jahren mit vielfältigen Maßnahmen auf 
der Kostenseite (zum Beispiel Auslagerungen, Filialschließungen und Fusionen) sowie auf der 
Ertragsseite unter anderem mit Preisanhebungen, neuen Betreuungskonzepten und der Intensivie-
rung des Wertpapiergeschäfts. 

Trotz der insgesamt noch stabilen Situation gab es auch 2017 einzelne große Institute, die weiterhin 
mit Ertragsproblemen zu kämpfen hatten. Dies gilt zum Beispiel für die Deutsche Bank, die in den 
letzten drei Jahren Verluste ausgewiesen hat. Zu nennen ist ferner die HSH Nordbank mit Milliarden-
risiken aus Schiffskrediten, die im März 2018 an einen Investor veräußert wurde, deren Rettung den 
Steuerzahler wahrscheinlich jedoch Milliarden kosten wird. Bei der Commerzbank stand wie in 2016 
(279 Mio. €) auch in 2017 nur ein kleiner Nettogewinn (156 Mio. €) in den Büchern. Im internationa-
len Vergleich sind die deutschen Großbanken damit weiter zurückgefallen und nur noch zweitklassig. 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind besonders durch das ungesunde geldpolitische Umfeld 
mit Niedrig- und Negativzinsen, die ausufernden regulatorischen Anforderungen und die hohe 
Dynamik der Digitalisierung herausgefordert. Dennoch konnten sie 2017 auf ein insgesamt zufrie-
denstellendes Geschäftsjahr mit vergleichsweise stabilen Ergebnissen auf Vorjahresniveau 
zurückblicken. Dabei konnten die Zuwächse beim Provisionsergebnis (unter anderem durch Preisan-
passungen und boomendes Wertpapiergeschäft) die Einbußen im Zinsergebnis kompensieren. Trotz 
deutlicher Tarifsteigerungen gingen die Personalkosten leicht zurück, gleiches gilt für die Sachkos-
ten. Positiv schlug das weiterhin außerordentlich niedrige Bewertungsergebnis zu Buche. Die 
Vorsorgereserven konnten erneut merklich aufgestockt werden. Die Kernkapitalquote der Sparkas-
sen erhöhte sich von 15,2 % auf 15,9 %, in 2015 lag sie noch bei 14,8 %. Die Sparkassen haben die 
Herausforderungen damit gut bewältigt, nicht zuletzt auch weil sie frühzeitig mit entsprechenden 
unternehmerischen Entscheidungen und Maßnahmen auf der Vertriebs- und Kostenseite reagiert 
haben.  

Das Kundengeschäft war 2017 von einem weiterhin lebhaften Kreditgeschäft mit hohen Zuwächsen 
geprägt. Diese Entwicklung wird unter anderem von niedrigen Zinsen, den guten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und dem anhaltenden Trend zu Sachwerten getragen. Bei Unternehmens-
krediten konnte ein Rekordzuwachs verzeichnet werden. Im Einlagengeschäft mit Kunden gab es 
trotz historisch niedriger Zinsen ebenfalls spürbare Zuwächse, wobei hier eine Fortsetzung des 
ausgeprägten Trends zu täglich fälligen Einlagen festzustellen war, deren Verzinsung oft nur 
marginal über der 0 %-Marke lag. Negativzinsen für Privatanleger waren nur vereinzelt festzustellen, 
für Großanleger sind sie nunmehr fast schon zur Regel geworden.  
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GRUNDZÜGE DER GESCHÄFTSENTWICKLUNG 

Die Geschäftsentwicklung der Sparkasse im Geschäftsjahr 2017 kann bei anhaltend scharfem 
Konditionenwettbewerb in einem Umfeld historisch extrem niedriger Zinsen bei ansonsten gesamt-
wirtschaftlich weiterhin stabilen und guten Rahmenbedingungen als insgesamt durchaus 
zufriedenstellend bezeichnet werden. Zwar gingen die Einlagen merklich zurück, dies war insbeson-
dere jedoch von Großkunden getrieben. Zudem erfolgten hohe Umschichtungen in das 
nichtbilanzwirksame Wertpapiergeschäft. Der leichte Rückgang im Kreditgeschäft resultierte bei 
unverändert lebhafter Kreditnachfrage aus hohen Tilgungen und der Rückführung von Kontokorrent-
krediten. Die Sparkasse hat in einem ausgesprochen hart umkämpften Markt ihre hervorragende 
Position gut behaupten können. Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die wesentlichen 
Entwicklungen. 

2017 2016 Veränderung Veränderung

TEUR TEUR in TEUR in %

Bilanzsumme 1.262.790 1.335.112 -72.322 -5,4

Geschäftsvolumen 1.293.359 1.363.811 -70.452 -5,2

Kredite

Forderungen an Kunden 987.680 996.203 -8.523 -0,9

Treuhandkredite 1.117 1.240 -123 -9,9

Eventualverbindlichkeiten 30.569 28.699 1.870 6,5

1.019.366 1.026.142 -6.776 -0,7

Eigenanlagen

Barreserve und Forderungen an 

Kreditinstitute (KI) 78.833 132.121 -53.288 -40,3

Wertpapiere 156.570 171.618 -15.048 -8,8

235.403 303.739 -68.336 -22,5

Einlagen

Verbindlichkeiten ggü. Kunden

- Sichteinlagen 515.924 526.669 -10.745 -2,0

- befristete Einlagen 3.604 62.446 -58.842 -94,2

- Spareinlagen 496.626 503.520 -6.894 -1,4

- Sparkassenbriefe 2.229 22.705 -20.476 -90,2

Spk.-Kapitalbriefe (nachrangige 

Verb.) 328 464 -136 -29,3

1.018.711 1.115.804 -97.093 -8,7

Verbindlichkeiten ggü. KI 107.069 86.934 20.135 23,2

Sicherheitsrücklage 73.014 71.871 1.143 1,6

405 320 85 26,6

Nicht bilanzwirksames Kundenwertpapiergeschäft

-Bestand in Mio. €-  

 

BILANZSUMME / GESCHÄFTSVOLUMEN 

Die Bilanzsumme entwickelte sich im Jahr 2017 mit einem deutlichen Minus von 72,3 Mio. € = -5,4 % 
auf 1.262,8 Mio. € entgegen der Entwicklung bei den rheinischen Sparkassen, bei denen die 
Bilanzsumme gegenüber 2016 um 1,1 % expandierte. Das Geschäftsvolumen reduzierte sich um 
70,5 Mio. € = -5,2 % auf 1.293,4 Mio. € merklich. Ursächlich für den deutlichen Rückgang der 
Bilanzsumme waren die hohen Abflüsse bei den Kundeneinlagen, die insbesondere von Großkun-
den/institutionellen Kunden getrieben waren. Die Einlagen verringerten sich um 97,1 Mio. € = -8,7 % 
und liefen damit gegen den Trend der rheinischen Sparkassen, deren Einlagen um 1,6 % zulegten. 
Die Bestandsrückgänge im Kreditgeschäft (-0,7 % = -6,8 Mio. €) fielen nach Zuwächsen in den 
Vorjahren (2016: +2,6 %, 2015: +1,2 %) moderat aus. Das Vorjahresniveau konnte trotz nach wie vor 
hoher Tilgungen weitestgehend gehalten werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
wurden um 20,1 Mio. € = +23,2 % zur Liquiditätssteuerung erhöht (2016: +5,1 Mio. € = +6,3 %). Als 
Folge der hohen Einlagenabflüsse verringerten sich die Eigenanlagen deutlich um 68,3 Mio. € = 
-22,5 % auf 235,4 Mio. €. 
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KREDITE 

Das Kreditvolumen blieb mit einer Reduzierung von 6,8 Mio. € (=-0,7 %) in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres, wobei die Milliardengrenze nicht unterschritten wurde. Diese Stagnation entspricht nicht 
unseren Erwartungen weiterer Zuwächse und verläuft entgegen der Entwicklungen der rheinischen 
Sparkassen, die ihr Kreditvolumen um 1,5 % ausweiten konnten. Die deutschen Sparkassen in ihrer 
Gesamtheit konnten sogar eine Erhöhung um 3,2 % verzeichnen. 

Mit 115 Mio. € lagen die Tilgungsrückflüsse 2017 etwa auf dem Niveau der Vorjahre (2016: 
111 Mio. €, 2015: 113 Mio. €, 2014: 114 Mio. €). Erneut wirkten diese dem Kreditwachstum spürbar 
entgegen. Hierin spiegelt sich nach wie vor insbesondere das Fehlen sicherer und renditestarker 
Anlagealternativen in der anhaltenden Niedrigzinsphase wieder. Auch kam es zu merklichen 
Reduzierungen der Inanspruchnahme gewerblicher Kontokorrentkredite. 

Die offenen Darlehenszusagen sind nach dem kräftigen Anstieg im Vorjahr von 17,5 % auch im 
Berichtsjahr deutlich, das heißt um 12,8 % auf 76,5 Mio. € gestiegen.  

Die große Lebhaftigkeit des Kreditgeschäftes der Sparkasse im Vorjahr hat sich 2017 erfreulicher-
weise fortgesetzt, was darin zum Ausdruck kommt, dass das Kreditbewilligungsvolumen auf dem 
hohen Niveau der Vorjahre gehalten werden konnte (-1,2 Mio. € auf 172,5 Mio. €, 2016: +0,1 Mio. € 
auf 173,7 Mio. €; 2015: +20,8 Mio. € auf 173,6 Mio. €). Dabei verzeichneten die Kreditbewilligungen 
an Private nach dem deutlichen Rückgang im Vorjahr wieder eine merkliche Zunahme in Höhe von 
10,1 % auf 78,6 Mio. € (Vorjahr 71,4 Mio. €). Dadurch konnte der Rückgang der Kreditbewilligungen 
an Unternehmen (-8,5 Mio. € bzw. -8,3 %) weitestgehend abgefangen werden.  

Nachdem sich das Volumen des Baufinanzierungsgeschäftes im Jahr 2016 auch aufgrund neuer 
Hürden im Zusammenhang mit der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie kräftig verringert hatte, 
konnte 2017 ein Anstieg verzeichnet werden. Es wurden insgesamt Kredite in Höhe von 53,8 Mio. € 
(= +11,2 %) bewilligt (Vorjahr: 48,4 Mio. €). Der Schwerpunkt der Finanzierungen lag dabei nach wie 
vor mit 42,2 Mio. € = 78,4 % überdeutlich auf Immobilienkäufen. Die Nachfrage nach Neubau-
finanzierungen stieg auf niedrigem Niveau um 60,8 % von 5,1 Mio. € auf 8,2 Mio. €, während die 
Bewilligungen von Finanzierungen für Renovierungen von 4,5 Mio. € auf 3,4 Mio. € zurückgingen. 

Das Konsumentenkreditgeschäft (S-Autokredit / S-Privatkredit) verlief 2017 dynamischer als im 
Vorjahr. Die Stückzahl stieg um 22 Stück (= +2,6 %) auf 873 Stück an. Durch ein höheres Durch-
schnittsvolumen pro Vertrag wuchs das Gesamtbewilligungsvolumen überproportional um 0,9 Mio. € 
(= +10,3 %). Im Vergleich mit den deutschen Sparkassen, die das Konsumentenkreditgeschäft 
ebenfalls über S-Kreditpartner abwickeln, wurde damit bezogen auf das Neugeschäft je Einwohner im 
Rheinland der dritte Platz und bundesweit der zwölfte Platz belegt.  

Die Sparkasse ist im Kreditgeschäft breit aufgestellt. Etwas mehr als die Hälfte der Ausleihungen 
entfällt auf Privatpersonen (53 %), danach folgen Unternehmen (41 %) sowie öffentliche Haus-
halte / sonstige Kreditnehmer (6 %). 

EIGENANLAGEN / VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN 

Die Eigenanlagen verringerten sich 2017 insbesondere bedingt durch den hohen Liquiditätsabfluss 
um 68,3 Mio. € = -22,5 % auf 235,4 Mio. €. Sie setzen sich zusammen aus der Barreserve und den 
Forderungen an Kreditinstitute sowie aus Wertpapieranlagen. Im Gegensatz zu den Vorjahren 
wurden die Wertpapieranlagen reduziert. Der Abbau beläuft sich auf 15,0 Mio. € = -8,8 %. Die 
Wertpapieranlagen bestehen aus Rentenpapieren und einem Spezialfonds mit einem Gesamtwert 
von insgesamt 156,6 Mio. €. Papiere von Emittenten wirtschaftlich schwacher Staaten sind im 
Portfolio nicht enthalten. Die Barreserve und die Forderungen an Kreditinstitute verringerten sich 
zum 31.12.2017 um 53,3 Mio. € (= -40,3 %) auf 78,8 Mio. €. Die Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten wuchsen im Berichtsjahr um 20,1 Mio. € (= 23,2 %) auf 107,1 Mio. € an.  

BETEILIGUNGEN / ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN 

Im Jahr 2017 wurde das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen um 
4,5 Mio. € (= +19,1 %) auf 28,1 Mio. € erweitert. Zum einen erhöhte die Sparkasse ihre Beteiligung als 
Kommanditistin an der 2016 neu gegründeten KPBAG Immobilien GmbH & Co. KG. Zum anderen kam 
es bei der Gummersbacher Wohnungsbau GmbH zu einer Kapitalerhöhung. Nach wie vor entfällt der 
größte Anteil (17,6 Mio. € = 62,5 %) auf die Beteiligung am Rheinischen Sparkassen- und Girover-
band, der wiederum an vielen Verbundpartnern der S-Finanzgruppe (unter anderem PROVINZIAL / 
LBS / Deka / Helaba) beteiligt ist.  
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EINLAGEN 

Entgegen unserer Erwartung eines moderaten Wachstums im bilanzwirksamen Einlagengeschäft mit 
Kunden verringerte sich der Gesamtbestand im Jahr 2017 spürbar um 97,1 Mio. € = -8,7 % auf 
1.018,7 Mio. €. Die rheinischen Sparkassen konnten hingegen ein Plus von 1,6 % verzeichnen, alle 
deutschen Sparkassen ein Plus von 2,4 %. 

Diese Entwicklungen vollzogen sich in einem Umfeld langanhaltend historisch niedriger Zinsen mit 
teilweise ausgewiesenen Negativzinsen und sehr hohen Darlehenstilgungen. Über alle Laufzeiten 
hinweg lag das Zinsniveau für sichere Geldanlagen auch 2017 unter der Inflationsrate, so dass die 
Sparer Realwertverluste hinnehmen mussten. Angesichts des extremen Niedrigzinsniveaus waren für 
die Anleger 2017 erneut Sicherheit und Liquidität die wichtigsten Anlagemotive. Die kurzfristigen 
Geldanlagen standen in der Gunst der Anleger daher abermals an vorderster Stelle. Die mittel- und 
langfristigen Geldanlagen entwickeln sich zum Auslaufmodell. 

Die Reduzierung betraf alle Einlagenklassen. Die höchsten Mittelabflüsse verzeichneten – getrieben 
von Großkunden und institutionellen Kunden – die befristeten Einlagen und die Sparkassenbriefe. 
Beide Anlagekategorien schmolzen um 58,8 Mio. € = -94,2 % bzw. um 20,5 Mio. € = -90,2 % auf einen 
minimalen Restbestand von insgesamt 5,8 Mio. € ab. Die Sichteinlagen verringerten sich um 
10,7 Mio. € = -2,0 % auf 515,9 Mio. €. Bei den Spareinlagen belief sich der Mittelabfluss auf 6,9 Mio. € 
= -1,4 % und führte zu einem Bestand von 496,6 Mio. €. 

Große Teile der aus der Bilanz abgeflossenen Einlagen wurden in das nichtbilanzielle Wertpapierge-
schäft umgeschichtet. 

WERTPAPIERGESCHÄFT 

Das Wertpapiergeschäft verlief 2017 sehr lebhaft. Das Umsatzvolumen stieg um 39,5 Mio. € = 
+26,7 % auf 187,8 Mio. €, wobei die Käufe mit einem Anteil von 67,2 % die Verkäufe um 64,8 Mio. € 
überstiegen. Der Zuwachs entfiel dabei mit 29,7 Mio. € mehrheitlich auf den Umsatz in festverzins-
lichen Wertpapieren. 

Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen (festverzinsliche Wertpapiere, Fonds und Aktien) verlief 
deutlich in Richtung ausgeprägter Käufermärkte, wobei das Verhältnis von Käufen zu Verkäufen bei 
Aktien mit 54,8 % zu 45,2 % am wenigstens voneinander abweicht. Bei festverzinslichen Wertpapie-
ren haben die Käufe einen Anteil von 68,4 %, bei Investmentfonds beträgt das Verhältnis 68,6 % zu 
31,4 %. Die Zinssituation führt dazu, dass Liquidität zunehmend auch in festverzinslichen Wertpapie-
ren geparkt wird. Die Käufe übertrafen die Verkäufe deutlich um 41,6 Mio. €.  

Direktanlagen in Aktien spielen bei Sparkassenkunden nach wie vor eine eher untergeordnete Rolle, 
allerdings stieg der Aktienumsatz um 3,8 Mio. € = +28,8 % auf 16,8 Mio. € sehr stark. Die Käufe 
überstiegen die Verkäufe um 1,6 Mio. €. 

Anders sieht es aufgrund der Risikostreuung bei Anlagen in Aktien im Rahmen einer Fondsanlage 
aus, die auch vor dem Hintergrund des niedrigen Zinsniveaus für immer mehr Anleger von Interesse 
sind. Die Kunden der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt bevorzugten dabei Mischfondsproduk-
te mit einem Aktienanteil von ca. 35 – 70 %, um mit Hilfe des Aktienanteils dauerhaft eine höhere 
Rendite zu erwirtschaften. Die Fondsumsätze stiegen nach dem leichten Rückgang in Höhe von 
3,3 Mio.  € = -6,1 % im Vorjahr in 2017 um 6,1 Mio. € = 11,8 % auf 57,9 Mio. €. 

Die Sparkasse verwaltete 2017 ein Wertpapiervermögen von 404,7 Mio. € und kann damit im 
Berichtsjahr ein kräftiges Plus von 84,7 Mio. € = 26,5 % verbuchen.  

Auf Basis der geschilderten Umsätze und aufgrund der Kursentwicklung der einzelnen Wertpapier-
arten kam es zu geringfügigen Verschiebungen in der Struktur des Wertpapierbestandes. Auf fest-
verzinsliche Wertpapiere entfallen rund 33 % (Vorjahr 31 %), auf Fonds rund 58 % (Vorjahr 60 %) 
und auf Aktienanlagen entfallen wie im Vorjahr 9 %.  

GELDVERMÖGENSBILDUNG 

Insgesamt erzielte die Sparkasse bei der Geldvermögensbildung, das heißt der Summe aus bilanz-
wirksamen Einlagen (1.018,7 Mio. €) und nicht bilanzwirksamen Wertpapieranlagen (404,7 Mio. €), 
ein Ergebnis von 1.423,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2016 in Summe ein geringes Minus von 
12,4 Mio. € = 0,9 %. 
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BAUSPAREN / IMMOBILIEN / VERSICHERUNGEN  

Das Bauspargeschäft mit der LBS verlief nach dem kräftigen Rückgang im Vorjahr im Berichtsjahr 
sehr positiv. Die Zahl der abgeschlossenen Verträge ist um 264 Stück = 42,6 % auf 884 gestiegen 
und hat damit das Niveau von 2015 annähernd erreicht. Das Vermittlungsvolumen wuchs dabei 
überproportional um 10,4 Mio. € = 52,4 % auf 30,3 Mio. €. Damit wurde ein neues Rekordergebnis 
erzielt.  

Das Versicherungsgeschäft mit unseren Verbundpartnern verlief bezogen auf die Zahl der abge-
schlossenen Verträge insgesamt ähnlich wie im Vorjahr, wobei es aber zu einer deutlichen 
Verschiebung von Personen- zu Sachversicherungen kam. 2017 wurden in Summe 959 Sach- und 
Personenversicherungsverträge abgeschlossen, ein Minus von 10 Verträgen (= -1,0 %). Dabei 
erhöhte sich die Zahl der vermittelten Sachversicherungen um 79 Stück (= +19,4 %) auf 486 
(Vorjahr 407). Die Zahl der abgeschlossenen Personenversicherungen ging um 89 Stück (= -15,8 %) 
auf 473 (Vorjahr 562) zurück.  

Das Immobiliengeschäft ist auch 2017 sehr erfolgreich verlaufen. Die Nachfrage war nach wie vor 
hoch, sodass die Zahl der vermittelten Objekte von 58 auf 62 (= +6,9 %) kletterte. Das Umsatzvolu-
men stieg um 1,0 Mio. € (= +12,3 %) und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Aufgrund 
fehlender Anlagealternativen ist der Trend zu Investitionen in Immobilien nach wie vor ungebrochen. 

VERTRIEB 

Im Vertrieb gilt es, gerade als Marktführer, frühzeitig die richtigen Antworten auf die Veränderungen 
und Herausforderungen in der Kreditwirtschaft zu finden. Diese sind einerseits gekennzeichnet durch 
den rasanten technologischen Wandel verbunden mit sinkender Nachfrage nach einfachen Service-
leistungen, andererseits dem Wunsch nach weiterhin persönlicher und qualifizierter Beratung, und 
dies in einem scharfen Preiswettbewerb mit immer neuen Wettbewerbern. Hierauf hat die Sparkasse 
Gummersbach-Bergneustadt nach längerer Vorbereitung Ende 2016 mit der Umsetzung neuer 
Konzepte im Privat- und Firmenkundengeschäft reagiert. Die Erfahrungen und die Erfolge im Jahr 
2017 zeigen, dass die Konzepte greifen. Als letzter Baustein im Rahmen der Neustrukturierung des 
Vertriebs ging im Mai 2017 das neu geschaffenes Kunden-Service-Center an den Start, in welchem 
insbesondere telefonische Anfragen unserer Kunden und Terminvereinbarungen gebündelt werden. 

SONSTIGE WICHTIGE VORGÄNGE IM GESCHÄFTSJAHR 

Auch das Geschäftsjahr 2017 war von der Umsetzung einer Vielzahl neuer bzw. geänderter gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen geprägt, die nicht unerhebliche Kapazitäten gebunden 
haben. Zu nennen ist hier zum Beispiel die Einführung des Financial Reporting (kurz FinRep) 
verbunden mit einer vierteljährlichen Meldung detaillierter finanzieller Informationen des Instituts an 
die Aufsicht sowie die Vorbereitungen zur Umsetzung der EU-Finanzmarktrichtlinie (kurz MiFID II) 
und der Versicherungsvermittlerrichtlinie (kurz IDD) ab 2018. 

Alle neuen bzw. geänderten Bestimmungen wurden fristgerecht umgesetzt.  

Einen Schwerpunkt bildete 2017 ein breit angelegtes Projekt zur Digitalisierung. Dieses beinhaltete 
unter anderem eine Befragung und einen Kompetenz-Check für alle Mitarbeiter, die Durchführung 
einer Hausmesse in der Kundenhalle der Hauptstelle sowie die Erarbeitung eines entsprechenden 
Schulungskonzepts.  
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WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE (ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE) 

ERTRAGSLAGE 

Die Ertragslage der Sparkasse hat sich im Jahr 2017 trotz des andauernden niedrigen Zinsniveaus 
bezogen auf das Jahr 2016 weiterhin stabilisiert. Es wurde ein Jahresüberschuss von 1,5 Mio. € 
(1.478.916,08 € / Vorjahr 1.442.864,21 €) erzielt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein 
möglicher höherer Ausweis mit Blick auf getroffene Vorsorge für eventuelle zukünftige Belastungen 
in den Folgejahren nicht erfolgte. So wurde unter anderem erneut eine weitere Zuführung in den 
Fonds für allgemeine Bankrisiken vorgenommen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 kann somit 
als insgesamt zufriedenstellend gekennzeichnet werden und konnte die Erwartungen übertreffen. 

Im Vergleich zum Vorjahr sank der Zinsüberschuss leicht um 0,2 Mio. € auf nunmehr 23,8 Mio. € 
(Vorjahr -2,2 Mio. € auf 24,0 Mio. €). Dabei reduzierte sich der Zinsertrag um 4,4 Mio. € (auf 
31,3 Mio. €) ebenso merklich wie der Zinsaufwand, welcher um 4,2 Mio. € auf 7,5 Mio. € sank. 

Die laufenden Erträge betrugen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €). 

Das Provisionsergebnis lag mit 10,1 Mio. € um 0,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und erreichte 
damit das erwartete Ergebnis. Hauptursache hierfür waren das Kundenwertpapier- und das Vermitt-
lungsgeschäft. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit 1,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau (+0,9 Mio. €). 

Insgesamt stiegen die Erträge (GuV Pos. 1-9) um 2,3 Mio. € (+6,7 %) auf 36,4 Mio. € nach einem 
Rückgang in Höhe von 2,9 Mio. € im Jahr 2016. 

Der Personalaufwand lag aufgrund eines freiwilligen Ausstiegsmodells mit 17,9 Mio. € um 1,8 Mio. € 
über dem Vorjahreswert. Losgelöst vom Ausstiegsmodell lag der Personalaufwand damit exakt auf 
dem Planwert (16,1 Mio. €). Die anderen Verwaltungsaufwendungen betrugen 7,9 Mio. € und sanken 
damit um 1,5 Mio. €. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und 
Sachanlagen sanken um 0,2 Mio. € auf nun 0,7 Mio. €. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 1,1 Mio. € auf 1,5 Mio. €. 

Insgesamt gingen die Aufwendungen (GuV 10-12) um 1,0 Mio. € zurück (28,0 Mio. €). 

Relativ, das heißt im Verhältnis zur Durchschnittsbilanzsumme (DBS) von 1.340,5 Mio. € im Berichts-
jahr, erzielte die Sparkasse entsprechend den internen Regelungen des Betriebsvergleichs der 
Sparkassen ein Betriebsergebnis vor Bewertung von 0,75 %, das über dem des Vorjahres (0,66 % der 
DBS) als auch über dem Durchschnitt aller rheinischen Sparkassen (0,70 %) lag. 

Die Cost-Income-Ratio (CIR), das Verhältnis von Kosten zu Erträgen, sank als Folge der vorgenannten 
Entwicklungen entsprechend den internen Regelungen des Betriebsvergleichs der Sparkassen von 
73,4 % im Vorjahr auf nunmehr 70,8 % und lag damit deutlich unter dem Planwert von 73,0 %. 

Der Bedarf an Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapie-
re sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft betrug – nach Verrechnung mit Erträgen 
sowie der Umwandlung von Vorsorgereserven nach § 340 f HGB – 1,7 Mio. € und lag damit aufgrund 
von realisierten Kursgewinnen im Wertpapiergeschäft sowie gesunkenen Bewertungszinssätzen 
deutlich unter dem Planwert. 

In den Fonds für allgemeine Bankrisiken wurde abermals eine weitere Zuführung in Höhe von 
2,5 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €) vorgenommen.  

Das Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit stieg 2017 um 0,8 Mio. € auf 4,2 Mio. €. 

Für die unbedingte und unwiderrufliche Verpflichtung zur Zahlung von planmäßigen Beiträgen in den 
Sparkassenstützungsfonds des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes gemäß den Grund-
sätzen der risikoorientierten Beitragsbemessung des Sicherungssystems der Sparkassen-
Finanzgruppe wurden in 2016 Rückstellungen in Höhe von 1,7 Mio. € gebildet (Stand 2017: 
1,5 Mio. €), welche bis zur Höhe der gesetzlich und satzungsrechtlich festgelegten finanziellen 
Zielausstattung des Sparkassenstützungsfonds verwendet werden. 

Nach Abzug der Steuern in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) ergab sich ein Jahresüberschuss 
von 1,5 Mio. € (Vorjahr 1,4 Mio. €), der auch als Bilanzgewinn ausgewiesen wird.  

Das gem. § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG zu ermittelnde Verhältnis von Jahresüberschuss und Bilanzsumme 
zum 31.12.2017 beträgt 0,12 %. 

Wirtschaftliche Verhältnisse 
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FINANZLAGE 

Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. 

Die Sparkasse hat die bankenaufsichtsrechtlich geforderte Liquiditätskennzahl gem. Liquiditäts-
verordnung von 1,00 per 31.12.2017 mit 1,84 deutlich übertroffen (Vorjahr 2,50 / Bandbreite 
Berichtsjahr: 1,84 bis 2,61) und verfügte im Berichtsjahr jederzeit über eine ausreichende Liquidi-
tätsausstattung. Die LCR-Kennziffer betrug per 31.12.2017 147 % (Vorjahr 156 %) und lag damit 
ebenfalls deutlich über dem geforderten Wert von 80 %.  

Die Mindestreserveanforderungen der Europäischen Zentralbank wurden stets erfüllt.  

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war aufgrund einer planvollen und ausgewogenen Liquiditäts-
vorsorge jederzeit gegeben. Alle Zahlungsverpflichtungen wurden erfüllt.  

VERMÖGENSLAGE 

Das Eigenkapital beträgt nach Zuführung des Jahresüberschusses und vor Ausschüttung an die 
Träger 74,5 Mio. €, was einem Zuwachs von 1,2 Mio. € = 1,6 % entspricht. Die Kernkapitalquote 
betrug Ende 2017 13,3 % (2016: 11,5 %). 

Zusätzlich verfügt die Sparkasse über umfangreiche ergänzende Eigenkapitalbestandteile. Die 
Kennziffer gemäß CRR in Verbindung mit den ergänzenden Vorschriften der SolvV, das heißt das 
Verhältnis der haftenden Eigenmittel zu den gesamten Risikopositionen, überschreitet per 
31.12.2017 mit 14,5 % den von der Bankenaufsicht vorgeschriebenen Mindestwert von 9,25 % 
zuzüglich SREP-Zuschlag (Vorjahr 13,9 % / Bandbreite Berichtsjahr: 13,8 % bis 14,6 %). Dies ist eine 
gute Basis für die weitere geschäftliche Entwicklung der Sparkasse. 

Unter anderem aufgrund des Abschmelzens des Guthabens bei der Deutschen Bundesbank  
(-59,7 Mio. €), der Verringerung der Wertpapieranlagen der Sparkasse (-15,0 Mio. €) sowie des 
Rückgangs der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (-97,0 Mio. €) kam es trotz des Anstiegs der 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (+20,1 Mio. €) zu einer deutlichen Reduktion der 
Bilanzsumme um 72,3 Mio. € (-5,4 %). 

Auf der Aktivseite erhöhte sich der Strukturanteil der Forderungen an Kunden auf 78,2 % (Vorjahr 
74,6 %). Die Position der Wertpapiere stellt mit 12,4 % (Vorjahr 12,9 %) die zweitwichtigste 
Bilanzposition dar. Auf der Passivseite sank der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auf 
80,6 % (Vorjahr 83,5 %). Der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhte sich 
auf 8,5 % (Vorjahr 6,5 %). 

Der gesamte Wertpapierbestand wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Bei der 
Bemessung von Wertberichtigungen und Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und 
Verpflichtungen Rechnung getragen. Außergewöhnliche Risiken bestanden nicht.  

Die Bewertung der Aktiva und Passiva entspricht den gesetzlichen Vorschriften. 

FAZIT 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Sparkasse sind geordnet, die wirtschaftliche Situation ist als gut 
einzustufen.

Wirtschaftliche Verhältnisse 
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NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN  

PERSONAL- UND SOZIALBEREICH 

Die Gesamtzahl der aktiv beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ohne Berücksichtigung 
der 20 Auszubildenden (Vorjahr 23) – ging gegenüber dem Vorjahr moderat auf 228 zurück (-5). Die 
Zahl der Teilzeitbeschäftigten reduzierte sich im Berichtsjahr auf 81 (-2), die Zahl der Vollzeitbeschäf-
tigten auf 147 (-3).  

 

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Mit insgesamt 735 T€ (Vorjahr 744 T€) unterstützte die Sparkasse auch in 2017 knapp 200 örtliche 
Vereine und Institutionen und wurde damit ihrer sozialen Verantwortung in der Region einmal mehr 
gerecht. Die Mittel wurden für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt und 
beinhalten die Ausschüttung an die Träger in Höhe von brutto 300 T€. 

Getreu dem Motto „Aus der Region, für die Region“ wurden im Jahr 2017 insgesamt mehr als 330 
Einzelmaßnahmen unterstützt. Beispielhaft sind die beiden Open-Air-Veranstaltungen in Gummers-
bach und Bergneustadt und die mittlerweile auch überregional bekannten und sehr beliebten 
Stadtläufe zu nennen. Daneben wurden unter anderem auch der jährliche Weltkindertag in der 
Gummersbacher Innenstadt, die OVZ-Sportlerwahl, der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
sowie das Projekt „Mut tut gut“, das in Schulen und Kindergärten durchgeführt wird, gefördert. 

NACHTRAGSBERICHT 

Im ersten Quartal 2018 hat der Verwaltungsrat den Vorstand der Sparkasse beauftragt, in ergebnisof-
fene Sondierungsgespräche mit dem Vorstand der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in 
Wiehl einzutreten. Zielsetzung ist die Ermittlung eines Fusionsnutzens und die Klärung, ob die 
Sparkassen den Herausforderungen, denen sich insbesondere regionale Kreditinstitute stellen 
müssen, besser gemeinsam begegnen können. Es gilt mittelfristig ein leistungsstarkes Angebot für 
die Bürger und Unternehmen in der Region sicherzustellen. Die Entscheidung soll noch im ersten 
Halbjahr 2018 erfolgen. 
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CHANCEN- UND RISIKOBERICHT 

ALLGEMEINES 

Nach § 25a Abs. 1 KWG muss jedes Kreditinstitut über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation 
verfügen, welche insbesondere ein angemessenes Risikomanagement umfasst.  

Dies beinhaltet auf der Grundlage von Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Risiko-
tragfähigkeit die Festlegung von Strategien sowie die Errichtung interner Kontrollverfahren, die aus 
einem internen Kontrollsystem und einer Internen Revision bestehen. 

Weitere aufsichtsrechtliche Grundlagen für ein Risikomanagementsystem finden sich in den Mindest-
anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). 

Voraussetzung für das Risikomanagement ist die Einhaltung aller gesetzlichen, KWG-rechtlichen und 
sparkassenrechtlichen Bestimmungen. Dies wird in den entsprechenden Arbeitsabläufen gewähr-
leistet. Außerdem gelten die Satzung, die Geschäftsanweisungen für den Verwaltungsrat, den 
Vorstand und die Interne Revision sowie die Arbeitsanweisungen inklusive Prozessbeschreibungen 
und die Mitarbeiterleitsätze.  

RISIKOMANAGEMENTZIELE  

Die Sparkasse definiert den Begriff Risiko mit einer Verlust- oder Schadensgefahr, die dadurch 
entsteht, dass eine erwartete zukünftige Entwicklung ungünstiger verläuft als geplant oder sogar 
existenzbedrohend wird. In jedem Fall ist damit die Gefahr einer Vermögensminderung verbunden. 
Die Verringerung oder das vollständige Ausbleiben einer Chance wird nicht als Risiko angesehen. 

Ziel des Risikomanagements ist das kontrollierte Eingehen von Risiken im Rahmen eines Risiko-
tragfähigkeitskonzepts und einer ertrags- und wertorientierten Banksteuerung auf Basis der 
Geschäfts- und Risikostrategie. 

Es ist zu gewährleisten, dass unter Beachtung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen 
das gesamte eingegangene Risiko die vorhandenen Deckungsmassen nicht übersteigt.  

Zur Begrenzung und Steuerung der Risiken legt die Sparkasse Richtlinien und Toleranzgrenzen fest. 
Limitierungen erfolgen sowohl periodisch als auch wertorientiert. 

RISIKOMANAGEMENTSYSTEM  

Als wesentliche Risikoarten wurden die Adressrisiken inklusive Beteiligungsrisiken, Marktpreisrisiken 
inklusive Spreadrisiken, Liquiditätsrisiken und die Operationellen Risiken identifiziert, von denen 
Adress- und Marktpreisrisiken dominieren. Die Darstellung sowie die Limitierung erfolgt primär im 
periodischen Steuerungskreis. Der wertorientierte Steuerungskreis bietet unter betriebswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten eine ergänzende Darstellung der Risiken. Des Weiteren werden die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an steuerungsrelevante Größen berücksichtigt. Die Limite 
wurden aufgrund einer Risikotragfähigkeitsanalyse unter Berücksichtigung der Ertrags- und 
Vermögenslage festgelegt. Die steuerungsrelevanten Auslastungsrechnungen werden durch 
Stresstestberechnungen ergänzt. 

Für das Risikomanagementsystem gelten folgende Grundsätze: 

- Der Vorstand ist für die Entwicklung einer Geschäfts- und Risikostrategie sowie für ein funktio-
nierendes Risikomanagement- und Überwachungssystem verantwortlich. Ihm obliegt darüber 
hinaus die Verantwortung für die gesamte Risikoüberwachung. 

- Der Vorstand erörtert mit dem Verwaltungsrat die Geschäfts- und Risikostrategie und legt 
mindestens vierteljährlich Risikoberichte dem Risikoausschuss vor, der den Verwaltungsrat über 
die Ergebnisse informiert. 

- Das Risikomanagementsystem umfasst alle Geschäftsbereiche der Sparkasse und gewährleistet 
eine integrierte Risikoüberwachung, die es ermöglicht, kurzfristig auf Veränderungen der 
marktmäßigen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu reagieren. 

- Für die Koordination und Unterstützung des Risikomanagements und die Gewährleistung der 
Aktualität der Rahmenanweisung des Vorstands ist die Betriebswirtschaftliche Abteilung ver-
antwortlich. 

Risikobericht 
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Die einzelnen Elemente des Risikomanagementsystems werden detailliert dokumentiert, regelmäßig 
überprüft und laufend weiterentwickelt. 

Die Gesamtbankrisikosituation wird vierteljährlich in einem umfassenden Risikobericht dargelegt. 
Dieser enthält auch die relevanten Aussagen zu den wesentlichen Risiken. Der Gesamtbank-
steuerungsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und berät den Vorstand. Diesem obliegt die 
abschließende Entscheidung. 

Das Risikomanagement der Sparkasse ist derart gestaltet, dass die Funktionstrennung zwischen 
Steuerung und Überwachung bis hin zur Vorstandsebene, auch für den Vertretungsfall, gewährleistet 
ist. Der Handel ist nicht im Bereich der Überwachung angesiedelt. Dem Überwachungsvorstand sind 
die Bereiche Rechnungswesen, Abwicklung der Eigengeschäfte (beide in der Betriebswirtschaftlichen 
Abteilung), die Abteilung Marktservice Aktiv und Passiv, die Abteilung Organisation und die Interne 
Revision unterstellt. 

Durch entsprechende Notfallverfahren (Notfallkonzept mit Geschäftsfortführungs- und Wieder-
anlaufplänen) sind die Voraussetzungen für eine Fortführung der Geschäfte im Fall der Geschäfts-
unterbrechung gegeben. 

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR DIE INTERNE REVISION 

Grundlage der Prüfungshandlungen durch die Interne Revision sind die Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk) sowie die Geschäftsanweisung für die Interne Revision. Die Interne 
Revision führt die Prüfungen derzeit jährlich mit unterschiedlichen Prüfungsschwerpunkten durch. 

METHODEN ZUR ABSICHERUNG  

Finanzderivate werden bei der Sparkasse zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos in Form von Swap-
Geschäften eingesetzt. Angaben zu Swaps wurden im Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen.  

RISIKOARTEN UND RISIKOKATEGORIEN 

Alle wesentlichen Risikoarten werden im Rahmen der Risikotragfähigkeitskonzeption limitiert. 
Periodisch erfolgt die Limitierung von Marktpreisrisiken (inklusive Zinsänderungs- und Spread-
risiken) und Adressausfallrisiken (inklusive Beteiligungsrisiken) zu je 50 % der zur Verfügung 
stehenden Risikodeckungsmasse nach Abzug der Limite der Operationellen Risiken und der 
Liquiditätsrisiken. Wertorientiert soll der Betrag nicht größer als 50 % des ermittelten Risiko-
deckungspotenzials sein, wovon wiederum max. 50 % für Marktpreis- oder Adressrisiken verwendet 
werden können, da diese von den wesentlichen Risiken die Hauptrisikotreiber sind. 

Adressrisiken beschreiben die Gefahr eines Ausfalls vertraglich zugesagter Leistungen. Als wesent-
liche Teilrisiken wurden das Kreditrisiko (Kunden- und Eigengeschäft) und das Beteiligungsrisiko 
identifiziert. 

Die Adressrisiken werden durch die sorgfältige Auswahl unserer Vertragspartner sowie durch Limite 
je Partner begrenzt. Im Kreditgeschäft wird zusätzlich zur Bildung angemessener Risikovorsorgen ein 
Adressrisikomanagement eingesetzt. Zur Steuerung der Adressrisiken wird das System Credit 
Portfolio View (CPV) bei Nutzung des Value at Risk-Ansatzes (VaR) eingesetzt. Neben den Systemen 
zur Preisfindung im Kreditgeschäft ermöglicht dieser Baustein die Portfoliosteuerung zur Adress-
risikobegrenzung. 

Rating- sowie Scoringsysteme unterstützen die anstehenden Kreditentscheidungen. 

Zur Risikoabschirmung bestehen Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen in 
ausreichender Höhe. Das angemessene Volumen wird regelmäßig ermittelt und beurteilt. 

Vierteljährlich werden erwartete und unerwartete Verluste mit Hilfe des Systems CPV ermittelt. Die 
Ergebnisse werden in der Risikotragfähigkeitskonzeption berücksichtigt und im Rahmen des zur 
Verfügung stehenden Risikodeckungspotenzials limitiert. Die Limite wurden im Berichtsjahr 
durchgängig eingehalten. 

Die Sparkasse ist in der Lage, die eingegangenen Adressrisiken zu quantifizieren, zu berichten und zu 
steuern. Aus ökonomischer und aufsichtsrechtlicher Sicht ist die Risikotragfähigkeit gegeben. Die 
Gesamtkapitalquote lag im Berichtsjahr durchgehend zwischen 13,8 % und 14,6 % (Vorjahr 13,9 % 
und 14,5 %) der Risikoaktiva. Diese Kapitalausstattung ermöglicht der Sparkasse weiteres Wachstum 
im Kreditgeschäft bei einem ausgewogenen Rendite-/Risikoverhältnis. 

Die Entwicklung im Kreditgeschäft, auch im Bereich der Privatkunden, führte wie im Vorjahr zu einer 
weiteren Verbesserung der Qualität des Kreditportfolios. 

Risikobericht 
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Die Verteilung der Ratingklassen zeigt keine Auffälligkeiten und auf Basis der fortwährend positiven 
Konjunktureinschätzung sind keine besonderen Risiken zu erwarten. Die Verteilung des Kredit-
bestandes auf die Ratingklassen aus den internen Ratingsystemen kann der nachfolgenden Tabelle 
entnommen werden.  

Note Anzahl Gesamtsumme 
1 15.117 419.704.722 € 

2 998 57.791.179 € 

3 1.326 125.325.052 € 

4 1.285 104.692.420 € 

5 987 83.244.983 € 

6 756 87.654.824 € 

7 717 94.670.974 € 

8 671 51.988.076 € 

9 679 28.972.207 € 

10 404 17.532.851€ 

 11 328 17.175.906 € 

12 277 7.894.216 € 

13 494 10.278.956 € 

14 67 7.119.100 € 

15 186 10.231.892 € 

16 12 34.022 € 

17 47 14.106.478 € 

18 363 17.869.452 € 

 

Das System CPV ermittelt ebenfalls Risikokonzentrationen. Den größten Anteil besitzt der gut 
diversifizierte Block der Privatpersonen (26,5 %). Die vorhandene Branchenlimitierung bezieht sich 
auf Blanko-Cashflows und basiert auf den Hauptwirtschaftszweigen. Im Firmenkundengeschäft 
zeigen Dienstleistungen/freie Berufe einen erhöhten Anteil (17,4 %). Regionsbedingt ist bei der 
Sparkasse das verarbeitende Gewerbe überdurchschnittlich ausgeprägt (8,8 %). 

Die periodisch erwarteten Adressrisiken haben sich im Berichtsjahr verringert. Die unerwarteten 
Adressrisiken haben sich erhöht, jedoch geringer als die erwarteten Risiken gesunken sind. Die 
eingegangenen Adressrisiken können von der Sparkasse getragen werden. 

Marktpreisrisiken sind mögliche Ertragseinbußen, die sich aus den Veränderungen der Marktpreise 
für Wertpapiere und Devisen, aus Schwankungen der Zinssätze und aus den daraus resultierenden 
Preisveränderungen der Derivate ergeben. Zusätzliche Marktpreisrisiken liegen in Positionen, deren 
Marktgängigkeit begrenzt ist. Als wesentliche Teilrisiken wurden das Zinsänderungsrisiko, das 
Spreadrisiko und das Aktienkursrisiko identifiziert. 

Das Marktpreisrisiko der Eigenanlagen kann sich als Abschreibungsbedarf niederschlagen. Es wird 
täglich mit Hilfe des Systems SimCorp Dimension gemessen. Das Reporting an den Vorstand und die 
Verhinderungsvertreter erfolgt in Abhängigkeit von der Risikosituation täglich oder wöchentlich. Mit 
einem Konfidenzniveau von 99 % und einer betrachteten Haltedauer bis zum Jahresultimo (jedoch 
mindestens 63 Tage) wird ein VaR täglich dargestellt. Stresstests und Backtestings runden die 
Einschätzungen ab. 

Vierteljährlich werden erwartete und unerwartete Verluste mit einem Konfidenzniveau von 99 % und 
einer Haltedauer von einem Jahr ermittelt. Spreadrisiken werden hierbei pauschal berücksichtigt. Die 
Ergebnisse werden in der Risikotragfähigkeitskonzeption berücksichtigt und im Rahmen des zur 
Verfügung stehenden Risikodeckungspotenzials limitiert. Die Limite wurden im Berichtsjahr 
durchgängig eingehalten. Die Risiken verringerten sich im Jahresverlauf. 

Zur integrierten Steuerung des Zinsänderungsrisikos, welches die Marktpreisrisiken dominiert, nutzt 
die Sparkasse das Programmpaket Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus. Hierbei steuert die Sparkasse 
ihr Zinsbuch unter Berücksichtigung eines definierten Abweichungslimits benchmarkorientiert 
passiv. 

Produkte mit unbestimmter Zinsbindungs- bzw. Kapitalfälligkeit werden mit Annahmen hierzu 
berücksichtigt („Mischungsverhältnisse“). Diese Annahmen beruhen zunächst auf historischen 
Analysen, welche dann unter zukunftsorientierten Aspekten validiert werden. 
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Es wurden Pensionsrückstellungen sowie implizite Optionen aus Darlehen mit berücksichtigt. Die 
Sparkasse ist kein Institut mit erhöhtem Zinsänderungsrisiko gemäß Einstufung des „BaFin-
Zinsschocks“. 

Periodisch, wertorientiert sowie im Hinblick auf die regulatorischen Anforderungen kann die 
Sparkasse die eingegangenen Marktpreisrisiken tragen. 

Die Bewertung des Wertpapierbestandes erfolgte unter Anwendung des strengen Niederstwert-
prinzips. Eigene Bewertungsmodelle hat die Sparkasse nicht eingesetzt. 

Es wurden indikative Kurse verwendet, deren Ansatz mit Ermessensentscheidungen verbunden ist, 
die – trotz sachgerechter Ermessensausübung – im Vergleich mit aktiven Märkten zu deutlich 
höheren Schätzungsunsicherheiten führen. 

Das Liquiditätsrisiko beschreibt im Allgemeinen die Gefahr, dass ein Kreditinstitut seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr uneingeschränkt nachkommen kann. Es wird täglich überwacht. 
Monatlich wird die LiqV-Kennziffer ermittelt. Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wird täglich berech-
net.  

Monatlich erfolgt eine Aktualisierung der Liquiditätsplanung im Rahmen des Liquiditätsberichts-
wesens. 

Zur Liquiditätsversorgung stehen die Instrumente der Deutschen Bundesbank zur Verfügung. 

Die Liquiditätskennzahl lag wie im Vorjahr weit über den Anforderungen. Die LCR-Anforderungen 
werden erfüllt. 

Refinanzierungsrisiken werden in der Risikotragfähigkeitskonzeption berücksichtigt. Der Anteil der 
Refinanzierungen durch Kundengeschäfte gemessen an der Bilanzsumme beträgt durchschnittlich 
rund 80 %. Die Struktur der Kundeneinlagen ist breit diversifiziert. Über 70 % der Einlagen haben ein 
Volumen unter 500 TEUR, über 50 % sind kleiner als 100 TEUR. Das kleinteilige Kundengeschäft 
besitzt somit eine dominierende Bedeutung in der Refinanzierung. 

Die Sparkasse hat ein einfaches Liquiditätskostenverrechnungssystem installiert, um die instituts-
individuellen Refinanzierungsspreads in den Steuerungssystemen zu berücksichtigen. Zur 
Quantifizierung auf Gesamtbankebene wurde das System LVS implementiert. 

Im Jahr 2017 war eine ausreichende Liquidität zu jeder Zeit vorhanden. Perspektivisch gehen wir von 
keiner veränderten Situation aus. 

Operationelle Risiken sind definiert als die Gefahr von Verlusten infolge menschlichen Versagens, der 
Unzulänglichkeit von internen Prozessen und Systemen sowie externer Ereignisse. Zum Schutz vor 
diesen Risiken hat die Sparkasse ein strenges IT-Sicherheitskonzept (Schutz vor Systemausfällen, 
Datensicherung, Schutz vor unberechtigten Zugriffen), zentrale Vorgaben in Arbeitsanweisungen, 
Verwendung von rechtlich geprüften Vertragsformulierungen und eine frühzeitige Risikoerkennung 
durch die Sammlung und Auswertung von Beschwerden sowie durch die Quantifizierung von Fehlern 
eingerichtet. Ferner ist eine zentrale Schadensfalldatenbank eingerichtet worden. Operationelle 
Risiken werden nach einem eigenen VaR-Verfahren quantifiziert. 

Die Risikoauslastung verringerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die zur Verfügung gestellten 
Limite wurden eingehalten. 

Die Sparkasse hat umfangreiche Versicherungen für eventuelle Schadensfälle abgeschlossen.  

Aufgrund der vorgenannten Maßnahmen schätzen wir das Operationelle Risiko als tragbar ein; 
wesentliche Risikofaktoren sind zurzeit nicht erkennbar. Jedoch sei an dieser Stelle auf die unein-
heitliche Rechtsprechung bzw. die schwere Abschätzbarkeit möglicher Rechtsrisiken hingewiesen. So 
können tatsächliche Inanspruchnahmen zu Abweichungen von bisherigen Prognosen eintreten. Dies 
kann Auswirkungen auf finanzielle und/oder nicht-finanzielle Leistungsindikatoren haben. 

Unter weitere diverse Risiken fallen strategische Risiken, Absatzrisiken und Reputationsrisiken. Für 
diese Risiken sowie das Modellrisiko als Teil des operationellen Risikos wird in der Risikotragfähig-
keitskonzeption ein pauschaler Abzug berücksichtigt. 

Als weiteres Risiko besteht die Gefahr, dass die Sparkasse während der voraussichtlich langfristigen 
Abwicklungsdauer der Ersten Abwicklungsanstalt (gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetz) entsprechend ihres Anteils am RSGV aus ihrer indirekten Verpflichtung in Anspruch 
genommen wird. Für dieses Risiko wird auf Grund der aktuellen Risikoeinschätzung keine Vorsorge 
mehr durch Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB getroffen. 

Gemäß den Stresstestanforderungen der MaRisk hat die Sparkasse entsprechende Sensitivitäts-
analysen und Szenarioanalysen sowie einen inversen Stresstest durchgeführt. 

Risikobericht 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Die Verfahren sind geeignet, unsere Risikotragfähigkeit nachhaltig sicherzustellen. Wir erachten 
unsere Risikomanagementmethoden und -verfahren als angemessen und wirksam.  

Aufgrund der Risikotragfähigkeitsanalyse für das Jahr 2017 hat die Sparkasse für die periodische 
Betrachtung das Gesamtbankrisikolimit wie im Vorjahr eingehalten (unter Einbeziehung der 
Ertragslage sowie der Vorsorgereserven nach § 340 f HGB bzw. der Dotierung freier Mittel für den 
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB). Unter Berücksichtigung der Vermögenslage für 
die wertorientierte Betrachtung hat die Sparkasse das limitierte Risiko auf Gesamtbankebene wie im 
Vorjahr ebenfalls eingehalten.  

Die Gesamtkapitalquote liegt auch ohne die Vorsorgereserven weiterhin deutlich über dem aufsichts-
rechtlich geforderten Wert von 9,25 % - bzw. 9,875 % ab dem 01.01.2018 zuzüglich 0,5 %-Punkten 
aus SREP der gewichteten Risikoaktiva. Diese Kapitalausstattung ermöglicht der Sparkasse weiteres 
Wachstum im Kreditgeschäft bei einem ausgewogenen Rendite-/Risikoverhältnis. 

Die festgestellten Risiken aus den Sensitivitätsanalysen und Stresstests können von der Sparkasse 
getragen werden. 
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PROGNOSEBERICHT 

GESCHÄFTLICHE ENTWICKLUNG 

Auch im nächsten Jahr werden wir den Weg einer qualitäts- und rentabilitätsorientierten Geschäfts-
politik fortsetzen. Nachhaltiges und langfristiges Wachstum im Kundengeschäft ist unser Ziel. Dies 
gilt sowohl für das Kreditgeschäft als auch für die Geldvermögensbildung, der Summe aus bilanz-
wirksamen Geldanlagen sowie nicht bilanzwirksamen Wertpapieranlagen.  

Nach den deutlich überdurchschnittlich hohen Zuwachsraten der letzten Jahre gehen wir im 
Kreditgeschäft weiter von einem Wachstum aus. Insgesamt wird das Kreditgeschäft weiterhin von 
dem niedrigen Zinsniveau stark beeinflusst. Nach unserer Einschätzung wird das Firmenkunden-
kreditgeschäft stärker zum Wachstum beitragen als das Privatkundenkreditgeschäft.  

Die Geldvermögensbildung im Retailgeschäft wird von den Einflüssen sich verändernder aufsichts-
rechtlicher Rahmenbedingungen, weiter niedriger Zinsen und auch der demographischen 
Entwicklung geleitet.  

Wir sind zuversichtlich, dank unserer sehr guten Marktposition, der ausgeprägten Nähe zu unseren 
Kunden, der hohen Beratungskompetenz sowie unserem auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit 
ausgerichteten Beratungsansatz, in diesem Marktsegment auch im nächsten Jahr weiter wachsen zu 
können.  

Angesichts des zunächst weiter niedrigen Zinsniveaus und der weiterhin schwelenden Finanzkrise 
wird der Trend zu kurzfristigen Geldanlagen anhalten. 

Nach derzeitiger Planung gehen wir beim bilanzwirksamen Kunden-Einlagenvolumen von einer 
moderaten Steigerung aus. Diese insgesamt zuversichtliche Einschätzung der Geschäftsentwicklung 
resultiert aus vielfältigen Anstrengungen und Optimierungen im Vertrieb. Bei allen Einschätzungen 
über die weitere geschäftliche Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass diese Prognosen angesichts 
der hohen Sensibilität der internationalen Finanzmärkte in Verbindung mit der Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank und den Risiken einiger Länder im Euroraum mit vielen Unsicherheiten 
behaftet sind. 

ERTRAGSENTWICKLUNG 

Es sei vorab erwähnt, dass wir die nachfolgend aufgeführten Zahlen gemäß den Vorgaben des 
Betriebsvergleichs der Sparkassen aufbereitet haben. 

Unsere aktuelle Ertragsentwicklung für das Jahr 2018 zeigt einen Rückgang im Zinsüberschuss sowie 
einen erhöhten Provisionsüberschuss. Der Prognose des Zinsüberschusses liegt eine weiter sehr 
niedrige Zinsstrukturkurve zu Grunde, die an Steilheit zulegt.  

Die Anstrengungen zur Ermittlung und Umsetzung von Kostensenkungspotenzialen in Markt-, 
Marktfolge- und Stabsbereichen zeigen Wirkung. Die Personalkosten werden leicht niedriger 
prognostiziert, der Sachaufwand sinkt ebenfalls und setzt den Trend der letzten Jahre fort. 

Insgesamt werden die vorgenannten Effekte 2018 zu einem absoluten wie auch relativen Betriebs-
ergebnis vor Bewertung leicht unter dem Niveau des Berichtsjahres führen. 

Beim Bewertungsergebnis unserer Eigenanlagen ist auf Basis der aktuellen Struktur und bei der 
beschriebenen Zinsprognose ein geringer Bewertungsbedarf zu erwarten.  

Aus heutiger Sicht ist nicht von einer Risikovorsorge bezüglich Adressrisiken bei den Eigenanlagen 
auszugehen. Letztlich unterliegt angesichts der weiterhin hohen latenten Risiken im globalen 
Finanzsystem diese Aussage jedoch dem Vorbehalt, dass es auf den Geld- und Kapitalmärkten nicht 
zu katastrophalen Ereignissen kommt, zum Beispiel dem Kollaps der Finanzsysteme bedeutsamer 
Staaten oder Regionen.  

Für die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sehen wir keine besonderen Risiken. Sie wird entsprechend 
des statistischen Erwartungswertes angesetzt. 

Beim sonstigen Bewertungsergebnis wird für die kommende Periode keine Belastung gesehen. 

Eine Belastung durch eine Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB auf 
Grundlage der Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der WestLB AG erfolgt 
zunächst nicht weiter. Seit dem Geschäftsjahr 2009 wurde hierfür eine Vorsorge in Höhe von 
4,4 Mio. € getroffen. Ob, wann und in welcher Höhe sich im Rahmen der Abwicklung der Abwicklungs-
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anstalt der WestLB konkrete Belastungen für die Sparkasse zu Lasten der gebildeten Rücklage 
ergeben, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. 

Davon unberührt bleibt die Verpflichtung, im Rahmen der Erstellung des jeweiligen Jahres-
abschlusses zu prüfen, ob sich aufgrund der dann vorliegenden Erkenntnisse die Notwendigkeit 
ergibt, Rückstellungen zu bilden. 

Das Ergebnis vor Steuern und vor Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken nach 
§ 340g HGB wird aus heutiger Sicht und auf Grundlage der obigen Annahmen 2018 zwischen 
9,5 Mio. € und 10,0 Mio. € auslaufen. Hierin ist ein positiver Effekt aus der Realisierung von schwe-
benden Gewinnen durch Veräußerung von Spezialfonds-Anteilen enthalten. Der Effekt soll dem 
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB zugeführt werden. Der Jahresüberschuss liegt bei 
voraussichtlich 1,5 Mio. € und damit auf dem ohne Sonderfaktoren institutsüblichen Niveau.  

Insgesamt sehen wir uns bezüglich der Ertragslage und der Kapitalausstattung für die Zukunft 
gerüstet. Die vielfältigen Maßnahmen zur Steigerung der operativen Erträge und Kosten-
optimierungen zeigen Wirkung. Die Kapitalausstattung ist zufriedenstellend. Aktuell gehen wir unter 
Berücksichtigung realistischer Annahmen davon aus, dass wir die künftigen Anforderungen von 
Basel III sowie möglicher höherer Anforderungen aus SREP heraus erfüllen können. 

Die obigen Prognosen zur Ertragslage und Kapitalentwicklung sind jedoch stark von der Entwicklung 
der Konjunktur und, aufgrund des hohen Anteils des Zinsergebnisses am Gesamtergebnis, noch 
mehr von der zukünftigen Situation an den Geld- und Kapitalmärkten abhängig.  

Insbesondere angesichts der feinfühligen Finanzmärkte unterliegt die Einschätzung zur Entwicklung 
der Geld- und Kapitalmärkte dabei einer vergleichsweise hohen Unsicherheit. 

RISIKOENTWICKLUNG  

Kritisch sehen wir, dass – aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus – die Margen weiter unter 
Druck geraten und weniger Erträge aus der Fristentransformation generiert werden könnten. 
Ebenfalls kann sich im Wettbewerb des Kundengeschäfts ein höherer Margendruck ergeben, speziell 
im Aktivgeschäft. Auf der Passivseite sehen wir aktuell bezüglich der Konditionen im Privatkunden-
geschäft eine Zinsuntergrenze von Null Prozent. Auch hierdurch würden sich die Margen verengen. 
Diese möglichen Ertragsrückgänge werden durch Provisionssteigerungen nur eingeschränkt 
aufgefangen werden können. 

Ein deutlicher Zinsanstieg würde ein erhöhtes Bewertungsergebnis der Wertpapiere nach sich 
ziehen. 
Wie sich die Tatsache der teilweisen negativen Zinsstrukturkurve auf sämtliche Bereiche der 
Banksteuerung abschließend auswirken wird, kann nicht prognostiziert werden. Vor diesem 
Hintergrund beobachten wir die Entwicklung weiterhin sorgfältig, um bei erkennbarem Bedarf 
reagieren zu können. 

Als latentes Risiko stufen wir weiterhin die in Teilbereichen noch nicht vollständig überwundene 
Krise in der deutschen Kreditwirtschaft ein. Konkrete Belastungen hieraus erwarten wir derzeit 
jedoch nicht. Zudem verfügt die Sparkasse über eine zufriedenstellende Eigenkapitalausstattung zur 
Abfederung von Sonderbelastungen, welche auch die neuen gesetzlichen Eigenmittelanforderungen 
erfüllen. 

Die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden immer weiter konkretisiert und die nächste 
Regulierungsrunde wird bereits eingeläutet. Hieraus sind weitere Aufwendungen und Bindungen von 
Kapazitäten zu erwarten. 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse wird auch im nächsten Jahr – nicht zuletzt dank einer planvollen 
und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge – gegeben sein.  
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FAZIT 

Die gute Wirtschaftslage in Deutschland ist gekennzeichnet von einem kräftigen Wirtschafts-
wachstum von 2,2 %, einer gestiegenen Beschäftigung, sinkender Arbeitslosigkeit und einem Plus im 
Staatshaushalt. Die Stimmungslage bei Unternehmen und Verbrauchern ist weiterhin gut. Damit 
verfügt Deutschland über eine gute Ausgangslage. Allerdings sind die politischen Risiken zuletzt 
insbesondere durch protektionistische Tendenzen und Maßnahmen gestiegen, die den Welthandel 
negativ beeinflussen könnten. Die Entwicklung an den Börsen in 2018 spiegelt diese Tendenzen und 
Befürchtungen wieder.  

Die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute und Bankengruppen gehen für Deutschland bei 
erwarteter weiterer Belebung der Weltkonjunktur für 2018 von einem Wirtschaftswachstum von 
2,1 % bis 2,6 % aus. Dabei wird mit einer weiteren Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen und einem 
Rückgang der Arbeitslosigkeit gerechnet. Wachstumstreiber dürfte erneut die inländische Nachfrage 
sein, das heißt die privaten und staatlichen Konsumausgaben. Erwartet wird aber auch eine Zunahme 
der Investitionen. Für 2019 wird für Deutschland ein etwas schwächeres Wachstum prognostiziert.  

Den Weg einer extremen Niedrigzins- und Liquiditätspolitik hat die Europäische Zentralbank in 2017 
trotz anziehender Inflation und verbesserter Wirtschaftslage im Euroraum unbeirrt fortgesetzt. Diese 
Politik halten wir für falsch und gefährlich. Sie belohnt die Schuldner und bestraft die Sparer, führt 
unter anderem zu Fehlallokationen in der Gesamtwirtschaft, beeinträchtigt die private und gesetz-
liche Altersvorsorge und löst nicht die strukturellen Probleme in einzelnen Staaten. Aktuell 
betrachten wir die Überlegungen zur Schaffung einer europäischen Einlagensicherung mit allergröß-
ter Sorge.  

Die negativen Auswirkungen des extremen Niedrigzinsumfeldes lassen sich immer deutlicher in den 
Ertragsrechnungen – insbesondere stark zinsabhängiger Kreditinstitute – ablesen. In einem hart 
umkämpften Markt fokussieren sich viele Institute auf der Erlösseite auf Kreditwachstum und den 
Ausbau des Provisionsgeschäfts. Auf der Kostenseite lässt sich der Handlungsdruck erodierender 
Zinserträge und schrumpfender Margen an Geschäftsstellenschließungen, Personalabbau und 
Fusionen ablesen. Die ausufernde Regulatorik ist weiterhin eine große Herausforderung. Die 
Dynamik der Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten führen zu Anpassungsdruck im 
Vertrieb. Einen entlastenden Aspekt stellt das dank der guten Wirtschaftslage niedrige Bewertungs-
ergebnis dar. Ein kleiner Lichtblick könnte langfristig aus ersten Anzeichen einer vorsichtigen 
Trendwende in der EZB-Zinspolitik resultieren. Die Zukunftserwartung in der deutschen Kreditwirt-
schaft bleibt jedoch angesichts der großen Herausforderungen und Belastungen insgesamt weiter 
pessimistisch. 

Wir haben bereits vor einigen Jahren strategische Projekte zur Zukunftssicherung der Sparkasse 
initiiert und schon viel auf den Weg gebracht bzw. umgesetzt. Diese Projekte beinhalteten eine 
Neustrukturierung des Privat- und Firmenkundengeschäfts sowie eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
Ertragssteigerung und Kostensenkung. Dank dieser Maßnahmen und auf Grundlage unserer 
ausgesprochen starken Marktposition konnten wir unsere Ergebnisse der letzten Jahre positiv 
beeinflussen und gegen den Trend vieler anderer Sparkassen stabilisieren. 

Die grundsätzlich positiven Ergebnisse der letzten Jahre werden wir voraussichtlich bis 2020 in etwa 
stabil halten können. Danach gehen wir aufgrund der zunehmenden Einbußen im Zinsergebnis und 
prognostizierten Kostensteigerungen von Ergebnisrückgängen aus, da aus heutiger Sicht das 
Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung diese Effekte nur noch zu einem Teil kompensieren kann. 

Vor diesem Hintergrund und unter dem Aspekt einer langfristigen Zukunftssicherung finden derzeit 
auf Basis eines entsprechenden Verwaltungsratsbeschlusses ergebnisoffene Sondierungsgespräche 
mit dem Vorstand der Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl statt.  

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses für ihren hohen Einsatz und die 
erfolgreiche Arbeit im Berichtsjahr, das unter anderem durch ein innovatives Schwerpunktprojekt zur 
Digitalisierung gekennzeichnet war. Unseren Kunden und Geschäftsfreunden danken wir für das 
entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.  

Gummersbach, im März 2018  

DER VORSTAND 

 

 

 

Frank Grebe Dirk Steinbach 


