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Lagebericht der Kreissparkasse Euskirchen 
für das Geschäftsjahr 2018 
 
 
1 Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse 
 
Die Kreissparkasse Euskirchen – nachfolgend Sparkasse genannt – ist eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts mit Sitz in 53879 Euskirchen, Von-Siemens-Straße 8. Sie ist im Handelsregister  
A 5513 des Amtsgerichtes in Bonn eingetragen. Träger der Sparkasse ist der Kreis Euskirchen. Sie ist 
Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV). 
 
Grundlagen der Geschäftstätigkeit und des Geschäftsmodells sind insbesondere die handels-, steuer- 
und kreditgesetzlichen Vorschriften sowie das Sparkassengesetz von Nordrhein-Westfalen (öffentli-
cher Auftrag), die Satzung und die Geschäftsstrategie der Sparkasse. Die Sparkasse ist ein regional 
tätiges Universalkreditinstitut mit einer für Sparkassen dieser Größenordnung typischen Geschäfts-
tätigkeit, die sich auf das Satzungsgebiet konzentriert. 
 
Der Kreis Euskirchen war bis zum 19. Juli 2005 rechtlich verpflichtet, für die Sparkasse und die bei ihr 
eingelegten Kundengelder finanziell einzustehen. Nach einer Änderung der Haftungsgrundlagen der 
Sparkasse wird die Anstaltslast seitdem durch die Trägerbeziehung ersetzt und die Gewährträgerhaf-
tung läuft nach einem gestaffelten Zeitplan aus. Auf die Geschäftspolitik und Leistungsfähigkeit der 
Sparkasse haben die Änderungen keinen Einfluss. Die Sparkasse wird sich weiterhin uneingeschränkt 
für die Bürgerinnen und Bürger im Geschäftsgebiet engagieren. Sie bleibt der wichtigste Finanzpart-
ner der kleinen und mittleren Unternehmen. 
 
Als öffentlich-rechtliche Unternehmen sind Sparkassen nicht vorrangig darauf ausgerichtet, höchst-
mögliche Gewinne zu erwirtschaften. Daher vermeiden Sparkassen übermäßige Risiken. Dennoch 
kann niemals völlig ausgeschlossen werden, dass ein Institut in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. 
Die Sparkassen-Finanzgruppe verfügt deshalb über ein institutsbezogenes Sicherungssystem. Die 
Sparkasse ist Mitglied dieses Sicherungssystems, das seit dem 3. Juli 2015 als Einlagensicherungs-
system nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) anerkannt ist. Das System besteht aus 13 Siche-
rungseinrichtungen: 
 

• den elf Sparkassenstützungsfonds der regionalen Sparkassen- und Giroverbände, 
• dem Sicherungsfonds der Landesbausparkassen und 
• der Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen. 

 
Seit der Gründung des Sicherungssystems in den 1970er-Jahren ist es bei keinem Mitgliedsinstitut 
zu einer Leistungsstörung gekommen. In der Sparkassen-Finanzgruppe hat noch kein Kunde Einla-
gen oder Zinsen verloren. 
 
Die Girozentralenfunktion für die Sparkasse wird seit 2012 durch die Landesbank Hessen-Thüringen 
ausgeübt. 
 
 
2 Wirtschaftsbericht 
 
2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die deutsche Wirtschaft wuchs im Jahr 2018 real um 1,4 % und entwickelte sich damit deutlich 
weniger dynamisch als in den beiden vorangegangenen Jahren (2016 und 2017: +2,2 %). Nachdem 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten beiden Quartalen 2018 noch mit einer Rate von 0,4 % 
bzw. 0,5 % zugenommen hatte, war es im dritten Quartal zu einem Rückgang der gesamtwirtschaftli-
chen Produktion um 0,2 % gekommen. Dies war der erste Rückgang seit dem ersten Quartal 2015. Im 
vierten Quartal 2018 blieb das BIP gegenüber dem dritten Quartal unverändert. 
 
Positive Wachstumsimpulse kamen im vergangenen Jahr erneut vor allem von den Bruttoanlagein-
vestitionen und vom privaten Konsum. Beide Verwendungskomponenten trugen jeweils rund ein 
Drittel zur gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate bei. Die gute Arbeitsmarkt- und Einkommenssitua-
tion wirkte wie in den Vorjahren konsumfördernd. Die Bundesbürger haben jedoch weitaus mehr 
gespart. Die Sparquote stieg ungewöhnlich deutlich von 9,9 % in 2017 auf 10,4 % in 2018. Eine 
Erklärung für diese Verschiebung dürfte der Effekt des neuen WLTP-Zulassungsverfahrens in der 
Automobilbranche sein. Die (gezwungene) Verschiebung geplanter KFZ-Käufe führte dazu, dass die 
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privaten Haushalte deutlich mehr Geld zur Seite legten. Der staatliche Konsum wurde in 2018 um 
1,0 % ausgeweitet und trug damit 0,2 %-Punkte zum BIP-Wachstum bei, gegenüber +0,3 %-Punkten 
in 2017 und +0,8 %-Punkten in 2016. Insgesamt trugen im vergangenen Jahr alle Verwendungskom-
ponenten bis auf den Außenhandel positiv zum BIP-Wachstum bei. Da die Importe deutlich stärker 
zulegten als die Exporte, reduzierte der Außenbeitrag die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate um 
0,4 %-Punkte. 
 
 
2.2 Branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist durch den längsten Aufschwung seit der Wieder-
vereinigung und durch anhaltend niedrige Zinsen gekennzeichnet. Die Vermögenspreise, insbeson-
dere bei Immobilien, liegen auf einem hohen Niveau bei einer vergleichsweise niedrigen Volatilität 
an den Finanzmärkten. Die Verschuldung ist, über alle Sektoren hinweg, relativ gering. Diese grund-
sätzlich guten Rahmenbedingungen sollten indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich im deut-
schen Finanzsystem Verwundbarkeiten gegenüber ungünstigen makroökonomischen Entwicklungen 
aufgebaut haben. Es besteht angesichts niedriger Insolvenzraten die Gefahr, dass Kreditrisiken 
unterschätzt werden. Die hohen Bewertungen können dazu führen, dass die Werthaltigkeit von 
Kreditsicherheiten überschätzt wird. Gleichzeitig setzt die Fristentransformation die Finanzinstitute 
dem Risiko von Zinsänderungen aus. 
 
Anders als im vergangenen Jahr überwiegen die Abwärtsrisiken für die weitere konjunkturelle Ent-
wicklung. Gerade die stark vom Export abhängige deutsche Wirtschaft könnte von den Konflikten im 
Außenhandel empfindlich getroffen werden. Ein unerwarteter starker Konjunktureinbruch dürfte mit 
einer Neubewertung der Vermögenswerte verbunden sein und weite Teile des Finanzsystems betref-
fen. Insgesamt ist die Gefahr weiter gestiegen, dass die Finanzinstitute bei einem Konjunkturein-
bruch gleichgerichtet reagieren und die Kreditvergabe übermäßig einschränken. Ansteckungseffekte 
innerhalb des Finanzsystems könnten sich in einer solchen Situation negativ auf die Realwirtschaft 
auswirken und einen konjunkturellen Abschwung verstärken. Diese prozyklischen Effekte könnten in 
einem Konjunkturabschwung durch Zinsentwicklungen weiter verstärkt werden. Im Ergebnis ist das 
deutsche Finanzsystem derzeit erheblichen zyklischen Risiken ausgesetzt. 
 
Die deutschen Banken spielen eine zentrale Rolle im deutschen Finanzsystem und damit für die 
Versorgung der Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen. Um ihre zentrale volkswirtschaftliche Rolle 
übernehmen zu können, müssen die Banken solide finanziert sein und auch unerwarteten wirtschaft-
lichen Entwicklungen Stand halten können. Daher ist es positiv zu bewerten, dass die Banken in den 
vergangenen Jahren ihre Ausstattung mit Eigenkapital deutlich verbessert haben. Hierzu haben nicht 
zuletzt die umfangreichen Reformen der Finanzmarktregulierung seit der Finanzkrise beigetragen. 
Allerdings hat die nunmehr seit Jahren anhaltende günstige wirtschaftliche Entwicklung auch dazu 
geführt, dass Risiken aus einer unerwarteten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage als zu 
gering eingeschätzt und bewertet werden könnten. Beispiele sind die aktuell geringe Risikovorsorge 
und die teils niedrigen Risikogewichte, mit denen insbesondere große Banken ihre regulatorischen 
Eigenkapitalanforderungen für das Kreditgeschäft berechnen. Dadurch ist der deutsche Bankensek-
tor gegenüber einem Szenario verwundbar geworden, in dem sich das makroökonomische Umfeld 
unerwartet stark verschlechtert. Bei einem Konjunktureinbruch könnten die Risikovorsorge und die 
Risikogewichte stark ansteigen und die freien Eigenmittel der Banken dadurch deutlich reduziert 
werden. Als Reaktion darauf könnte es zu einer Einschränkung der Kreditvergabe kommen, die einen 
Abschwung verschärfen könnte. 
 
Die derzeit hohen Zinsänderungsrisiken bei Banken können zudem dazu beitragen, dass sich der 
Abbau der Aktiva in einem Konjunkturabschwung noch beschleunigt. Im Umfeld niedriger Zinsen und 
den damit einhergehenden Anpassungen der Anlageportfolios haben sich bei vielen Banken Zinsän-
derungsrisiken aufgebaut. Steigen die Zinsen unerwartet stark, würde dies zu Verlusten führen und 
eine prozyklische Anpassung des Bankensystems verstärken. 
 
Die Geschäftsentwicklung der rheinischen Sparkassen war im Jahr 2018 geprägt von einem kräftigen 
Wachstum im Kreditgeschäft und starken Zuflüssen bei den Kundeneinlagen. Die Geldvermögensbil-
dung der Privatpersonen stieg auf den höchsten Wert seit 2001. Im Wertpapiergeschäft mit Kunden 
waren Umsatzeinbußen zu verzeichnen. 
 
Das Kundenkreditvolumen stieg um 2,8 % auf 118,2 Mrd. EUR (2017: +1,5 %). Zuwächse gab es im 
Kreditgeschäft mit Firmenkunden (+4,9 %) und bei Privatpersonen (+1,4 %). Das Plus in der privaten 
Wohnungsbaufinanzierung blieb auf dem hohen Vorjahresniveau (+2,2 %). Die gesamten Darlehens-
zusagen erreichten mit 21,5 Mrd. EUR (+9,4 %) ebenso einen neuen historischen Höchstwert wie das 
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zugesagte Volumen an Firmenkunden und das Neugeschäft im gewerblichen und privaten Woh-
nungsbau. 
 
Der Zufluss der Kundeneinlagen hat sich deutlich verstärkt. Der Bestand stieg um 3,6 % auf 123,8 
Mrd. EUR (2017: +1,6 %). Sehr starken Mittelzuflüssen bei täglich fälligen Einlagen (+7,4 %) standen 
geringe Zuwächse bei Spareinlagen (+0,2 %) sowie Bestandsrückgänge bei Termineinlagen (-11,7 %) 
und Eigenemissionen (-7,7 %) gegenüber. 
 
Die Privatpersonen bildeten im Jahr 2018 zusätzliches Geldvermögen im Volumen von 5,64 Mrd. EUR 
(2017: 4,06 Mrd. EUR). Eine höhere Geldvermögensbildung der Privatpersonen hatte es zuletzt im 
Jahr 2001 mit +5,94 Mrd. EUR gegeben. Die Umsätze im Kunden-Wertpapiergeschäft blieben um 
12,4 % hinter den Vorjahreswerten zurück. Der Nettoabsatz an Kunden lag mit 1,75 Mrd. EUR klar 
über dem Vorjahreswert (1,48 Mrd. EUR). 
 
Die Bilanzsumme der rheinischen Sparkassen erhöhte sich um 2,5 % auf 162,7 Mrd. EUR. Im Kunden-
geschäft wurde ein Refinanzierungsüberschuss von 8,7 Mrd. EUR erzielt. Einen höheren Refinanzie-
rungsüberschuss hatte es zuletzt im Jahr 1999 mit 9,4 Mrd. EUR gegeben. 
 
Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben die Sparkasse in 
ihrer vorgesehenen Geschäftstätigkeit nicht beschränkt. 
 
 
2.3 Geschäftsverlauf und Darstellung der Geschäftsentwicklung 
 
Die wichtigsten Bilanzbestände haben sich wie folgt entwickelt: 
 
Bilanzbestände Bestände Veränderungen 

2018 
Mio. EUR 

2017 
Mio. EUR 

2018 
Mio. EUR 

2017 
Mio. EUR 

Passiva     
Spareinlagen 441,2 442,8 -1,6 +2,9 
Sparkassenbriefe 34,7 38,6 -3,9 -14,5 
Täglich fällige Einlagen 
(Durchschnittsbestände) 

1.112,7 
(1.076,8) 

1.056,5 
(1.009,4) 

+56,2 
(+67,4) 

+70,0 
(+95,8) 

Befristete Einlagen 30,3 34,6 -4,3 -9,6 
Schuldverschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 
Posten 2+3 1.618,9 1.572,5 +46,4 +48,8 
Verb. ggü. Kreditinstituten 
(darunter zuständige Landesbank) 

145,1 
(0,1) 

155,0 
(0,0) 

-9,9 
(+0,1) 

-33,8 
(0,0) 

Treuhandverbindlichkeiten 1,8 1,6 +0,2 -2,3 
Nachrangige Verbindlichkeiten  0,0 0,0 0,0 0,0 
Eigenkapital 105,3 104,5 +0,8 +0,8 
Fonds für allgemeine Bankrisiken 45,1 38,5 +6,6 +2,0 
Sonstige Passivposten 37,5 35,0 +2,5 -1,9 
Bilanzsumme 1.953,7 1.907,1 +46,6 +13,6 
Aktiva     
Barreserve  173,5 70,4 +103,1 -26,2 
Ford. an Kreditinstitute 
(darunter zuständige Landesbank) 

105,8 
(38,1) 

197,3 
(15,9) 

-91,5 
(+22,2) 

+31,7 
(+5,5) 

Wertpapiere 1 147,4 147,4 0,0 -28,9 
Eigenanlagen 426,7 415,1 +11,6 -23,4 
Forderungen an Kunden 1.459,8 1.426,3 +33,5 +40,8 
Treuhandvermögen 1,8 1,6 +0,2 -2,3 
Sonstige Aktivposten 65,4 64,1 +1,3 -1,5 
Bilanzsumme 1.953,7 1.907,1 +46,6 +13,6 
Durchschnittsbilanzsumme 1.979,5 1.939,0 +40,5 +59,0 
 
Nach einem Anstieg in Höhe von 48,8 Mio. EUR im Vorjahr stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden im Berichtsjahr um 46,4 Mio. EUR an. Zwischen den verschiedenen Einlageformen waren in 
der noch andauernden Phase extrem niedriger Zinsen, in der die Verfügbarkeit der Geldanlagen für 

                                                           
1 Aktiva Posten 5 und 6 
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unsere Kunden ein wichtiger Aspekt ist, erneut strukturelle Verschiebungen zu verzeichnen. Mittelzu-
flüssen bei täglich fälligen Einlagen (+56,2 Mio. EUR) standen Abflüsse bei Sparkassenbriefen (-3,9 
Mio. EUR), befristeten Einlagen (-4,3 Mio. EUR) und Spareinlagen (-1,6 Mio. EUR) gegenüber. Die 
sonstigen Passivpositionen sind um 2,5 Mio. EUR angestiegen. Die Forderungen an Kunden konnten 
insgesamt um 33,5 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: +40,8 Mio. EUR). 
 
Im Berichtsjahr betrug der Saldo von An- und Verkäufen im bilanzneutralen Kundenwertpapierge-
schäft +18,6 Mio. EUR (Vorjahr: +10,9 Mio. EUR). Im Bauspargeschäft wurden 1.060 Vertragsab-
schlüsse mit einer Vertragssumme von 45,9 Mio. EUR erreicht (Vorjahr: 1.052 Stück und  
44,2 Mio. EUR Vertragssumme). Im Lebensversicherungsneugeschäft war die Beitragssumme mit 9,9 
Mio. EUR etwas niedriger als im Vorjahr (11,5 Mio. EUR). Bei den übrigen Versicherungen betrug der 
Absatz 1.086 Stück (Vorjahr: 870 Stück). 
 
Das für 2018 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten prognostizierte Betriebsergebnis vor 
Bewertung von 9,8 Mio. EUR wurde um 0,3 Mio. EUR geringfügig unterschritten. Die Schlussbilanz-
summe erhöhte sich insbesondere durch den beschriebenen Anstieg der Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden, der über den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hinausging, 
um 46,6 Mio. EUR. 
 
Im Umfeld der gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen sind wir mit 
der Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 zufrieden. 
 
 
3 Darstellung und Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nennt folgende wesentliche Daten: 
 
 Mio. EUR 

 
 2018 2017 Veränderung 
Erträge (GuV 1-9) 54,3 55,0 -0,7 
Darunter    
- Zinsergebnis und GuV 3 35,8 38,4 -2,6 
- Provisionsergebnis 12,8 12,3 +0,5 
Aufwendungen (GuV 10-12, 17) -46,5 -42,8 -3,7 
Darunter    
- allgemeine Verwaltungsaufwendungen -38,8 -38,4 -0,4 
Darunter    
- Personalaufwand -27,0 -27,1 +0,1 
- andere Verwaltungsaufwendungen -11,8 -11,3 -0,5 
Ergebnis vor Bewertung 7,8 12,2 -4,4 
Bewertungsergebnis (GuV 13-16) +1,8 -5,5 +7,3 
Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken -6,6 -2,0 -4,6 
Steuern -2,2 -3,9 +1,7 
Jahresüberschuss 0,8 0,8 0,0 
 
Das Zinsergebnis ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Mio. EUR zurück. Das Provisionsergebnis hat 
sich leicht erhöht. 
 
Die Aufwendungen (GuV 10-12, 17) haben sich von 42,8 Mio. EUR auf 46,5 Mio. EUR erhöht. Der 
Personalaufwand blieb nahezu unverändert, während sich die anderen Verwaltungsaufwendungen 
etwas erhöht haben. 
 
Bei den a. o. Posten sind in dem GuV-Posten 8 die Verkaufserfolge von zwei Immobilien enthalten. 
Der Veräußerungserlös einer Immobilie wurde um einen Rechnungsabgrenzungsposten reduziert. 
Bei dem GuV-Posten 12 wurden die Aufwendungen aus einer Umstellung des Verfahrens der Zinsbu-
chungen zu notleidenden Forderungen berücksichtigt. 
 
Das Ergebnis vor Bewertung lag mit 7,8 Mio. EUR um 4,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. 
 
Das Bewertungsergebnis umfasst das Kreditgeschäft, die Eigenanlagen sowie die Beteiligungen. Im 
Jahr 2018 lagen die Bewertungsaufwendungen in diesen Bereichen mit Ausnahme des Kreditge-
schäftes jeweils über den Bewertungserträgen. Insgesamt ergibt sich abweichend von dem im Vor-
jahr prognostizierten Wert ein Bewertungsergebnis von +1,8 Mio. EUR (Vorjahr: -5,5 Mio. EUR). 
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Der Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB wurde im Geschäftsjahr mit 6,6 Mio. EUR 
dotiert. 
 
Die Aufwand-Ertrag-Relation (Verwaltungsaufwand in % der Gesamterträge gemäß der nach be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellten Erfolgsrechnung) hat sich auf 81 % erhöht (Vorjahr 
76 %). 
 
Das gemäß § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG zu ermittelnde Verhältnis von Jahresüberschuss und Bilanz-
summe zum 31.12.2018 beträgt 0,039 % (Vorjahr: 0,041 %). 
 
Die Auswirkungen negativer Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt sowie der EU-Bankenabgabe auf die 
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Sparkasse waren im Jahr 2018 insgesamt noch gering. 
 
Die Zahlungsbereitschaft der Sparkasse war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die gemäß der dele-
gierten Verordnung aus 2015 ermittelte Liquiditätsdeckungsquote betrug am Jahresende 238,70 % 
(Vorjahr: 170,07 %, Mindestquote zum Stichtag 100 %). Die Liquiditätsdeckungsquote wird arbeits-
täglich ermittelt. Hinsichtlich der Steuerung von Liquiditätsrisiken wird auf den Chancen- und Risiko-
bericht verwiesen. 
 
Die haftenden Eigenmittel der Sparkasse liegen mit einer Gesamtkapitalquote von 16,69 % gemäß 
Art. 92 Abs. 2 CRR deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen einschließlich des gültigen 
Kapitalzuschlages im Rahmen des bankaufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses 
(Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 Nr. 1 KWG i. V. m. 
§ 6b KWG unter Berücksichtigung der Vorgaben gemäß den EBA-Leitlinien EBA/GL/2014/13 vom 
19.12.2014. Auch mit wirtschaftlichen Eigenmitteln ist die Sparkasse vergleichsweise günstig ausge-
stattet. 
 
Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr 1,4 Mio. EUR und betrafen im Wesentlichen die Betriebs- 
und Geschäftsausstattung. 
 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Sparkasse sind geordnet. 
 
 
4 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 
Die Kennziffern zur Personal- und Beschäftigungslage haben sich wie folgt entwickelt: 
 
Anzahl der Beschäftigten 
-mit Bezügen- 2 

Vollzeitkräfte Teilzeitkräfte 
2018 2017 2018 2017 

Zum Jahresende 
(davon Auszubildende / Trainees) 
(davon nichtbankspezifische  
Beschäftigte) 

255,0 
(17,0) 
(0,0) 

262,0 
(17,0) 
(0,0) 

149,0 
(0,0) 
(0,0) 

149,0 
(0,0) 
(0,0) 

 
Anzahl der Beschäftigten 
-mit Bezügen- 3 

Vollzeitkräfte Teilzeitkräfte 
2018 2017 2018 2017 

Im Jahresdurchschnitt 4 
(davon Auszubildende / Trainees) 
(davon nichtbankspezifische  
Beschäftigte) 

255,9 
(13,8) 
(0,0) 

266,9 
(14,3) 
(0,0) 

85,5 
(0,0) 
(0,0) 

84,3 
(0,0) 
(0,0) 

 
Der jahresdurchschnittliche Mitarbeiterbestand hat sich insgesamt reduziert. 
 
 
5 Chancen- und Risikobericht 
 
5.1 Risikomanagementsystem 
 
Die Sparkasse nimmt in ihrer geschäftspolitischen Ausrichtung grundsätzlich eine risikoneutrale 
Position ein. Dies bedeutet, dass Risiken bei einem günstigen Chance- / Risikoprofil bewusst einge-

                                                           
2 Zuordnung entsprechend den Richtlinien für den Betriebsvergleich der Sparkassen 
3 Zuordnung entsprechend den Richtlinien für den Betriebsvergleich der Sparkassen 
4 Mitarbeiterkapazitäten 
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gangen werden. Eine Kompensation oder Verminderung der Risiken erfolgt bei einem ungünstigen 
Chance- / Risikoprofil. Risiken mit einem vertretbaren potenziellen Vermögensnachteil werden ak-
zeptiert. Die Sparkasse setzt derivative Absicherungsgeschäfte nur im Rahmen der Zinsbuchsteue-
rung ein. 
 
Bei der Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation stellt die Sparkasse sicher, dass mitei-
nander unvereinbare Tätigkeiten durch unterschiedliche Mitarbeiter durchgeführt werden. Prozesse 
sowie die damit verbundenen Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Kontrollen und die 
Kommunikationswege sind klar definiert und aufeinander abgestimmt. Gesetzliche und aufsichts-
rechtliche Anforderungen werden durch die Sparkasse beachtet. 
 
Für die Ausübung der Risikocontrolling-Funktion gemäß MaRisk hat die Sparkasse eine eigene Ge-
schäftsanweisung erlassen. Die u. a. für die Überwachung und Kommunikation von Risiken zuständi-
ge Risikocontrolling-Funktion wird durch die Mitarbeiter des Zentralbereiches Unternehmenssteue-
rung wahrgenommen. Der Zentralbereich Unternehmenssteuerung ist von den Bereichen getrennt, 
die Geschäfte initiieren bzw. abschließen. Die Interne Revision stellt die prozessunabhängige Prü-
fung grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse sicher. Sie prüft und beurteilt insbesondere die 
Risikomanagementprozesse, die Wirksamkeit und Angemessenheit des Internen Kontrollsystems 
sowie die Ordnungsmäßigkeit des Finanz- und Rechnungswesens. 
 
Bei Auslagerungen von Aktivitäten und Prozessen, bei Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen 
Produkten oder auf neuen Märkten (einschließlich neuer Vertriebswege) und wesentlichen Verände-
rungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in den IT-Systemen werden die aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen beachtet. Die Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen mit bankgeschäftli-
chem Bezug erfolgen vornehmlich in der Sparkassen-Finanzgruppe. 
 
Der Vorstand wird über die Risikosituation mindestens vierteljährlich informiert. Unter Risikoge-
sichtspunkten bedeutende bzw. wesentliche Informationen sind von dem Bereich, der sie erhält, 
unverzüglich an den Vorstand, den Zentralbereich Unternehmenssteuerung und die Revision weiter-
zuleiten, so dass geeignete Maßnahmen bzw. Prüfungshandlungen frühzeitig eingeleitet werden 
können. Der Verwaltungsrat / Risikoausschuss wird ebenfalls mindestens vierteljährlich über die 
Risikolage informiert. Über für den Verwaltungsrat / Risikoausschuss unter Risikogesichtspunkten 
wesentliche Informationen wird der Vorstand unverzüglich berichten. 
 
Die Risikotragfähigkeit wird bei der Sparkasse periodenorientiert überwacht. Zur Deckung der Risi-
ken dient primär der prognostizierte laufende periodische Geschäftserfolg. Aus diesem Grund kommt 
der periodenorientierten Darstellung der Risikotragfähigkeit eine besondere Funktion zu. Sie ist der 
primäre Steuerungskreis. Es ist sicherzustellen, dass die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforde-
rungen immer als strenge Nebenbedingung zu berücksichtigen sind, um dem Fortführungsansatz 
Rechnung zu tragen. Der Fortbestand des Instituts ist das wesentliche Schutzziel der Risikotragfä-
higkeitssteuerung. Bezogen auf ihr Risikopotenzial sind Adressenrisiken im Kundengeschäft und 
Marktpreisrisiken Zinsen gegenüber den anderen Risikoarten dominant. Für diese werden separate 
wertorientierte voneinander unabhängige Risikolimitsysteme eingerichtet. Unseren Risikoappetit 
legen wir quantitativ unter anderem im Rahmen unserer Limitsysteme (z. B. Risikolimite, Struktur-
vorgaben, Ampelsysteme), der Strenge der Risikomessung und der Höhe des Risikopuffers fest. 
Darüber hinaus haben wir qualitative Vorgaben zum Risikoappetit z. B. Anforderung an die Sicherhei-
ten bei Krediten und Vermeidung bestimmter Geschäfte. Wir begrenzen und überwachen so unsere 
Risiken und die damit verbundenen Risikokonzentrationen unter Berücksichtigung der Risikotragfä-
higkeit. Für nicht eindeutig messbare wesentliche Risiken werden ausreichende Risikopuffer festge-
legt, die sich z. B. an historischen Werten oder geeigneten alternativen quantitativen Kriterien orien-
tieren. Sofern ein Limit überschritten wird (rot), erfolgt eine Überprüfung auf Ursachen und eventuell 
durchzuführende Maßnahmen. Es ist eine ausreichende Risikotragfähigkeit gegeben, die auch erhal-
ten bleiben soll. Die Angemessenheit der Methoden zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit und das 
definierte Limitsystem werden jährlich überprüft. Regelmäßig sowie anlassbezogen werden ange-
messene Stresstests für die wesentlichen Risiken durchgeführt. Die Ergebnisse der Stresstests wer-
den bei der Beurteilung der Risikotragfähigkeit beachtet. Zusätzlich werden für die wesentlichen 
Risikoarten Sensitivitätsanalysen regelmäßig bzw. anlassbezogen durchgeführt. 
 
Die internen Kontrollverfahren zur Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Steue-
rungs- und Überwachungssysteme sind in den Organisationsrichtlinien der Sparkasse umfassend 
beschrieben (z. B. Notfallkonzepte) und wirksam. 
 
Das Management einzelner Risikoarten richtet sich insbesondere danach, ob diese als wesentlich 
eingeschätzt werden. Wesentliche Risiken sind insbesondere solche Risiken, die die Vermögenslage 
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(inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage maßgeblich beeinträchtigen 
können. 
 
Als für die Sparkasse wesentliche Risiken wurden das Adressenrisiko im Kundenkreditgeschäft, das 
Adressenrisiko im Eigengeschäft, das Beteiligungsrisiko im Hinblick auf die sparkassenverbundpoli-
tische Beteiligung am Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, das Marktpreisrisiko Zinsen, das 
Marktpreisrisiko Spreads, das Zahlungsunfähigkeitsrisiko sowie Operationelle Risiken identifiziert. 
 
In jeder Risikoart können Risikokonzentrationen oder das sogenannte Modellrisiko auftreten. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass Risikokonzentrationen und das Modellrisiko grundsätzlich keine eigen-
ständigen Risikoarten darstellen. Dennoch werden sie in die Risikosteuerungs- und 
-controllingprozesse der Sparkasse einbezogen. 
 
 
5.2 Adressenrisiko 
 
Das Adressenrisiko im Kundengeschäft umfasst einerseits die Gefahr einer negativen Abweichung 
vom Erwartungswert aus einem drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines originären 
Kredites sowie Eventualverbindlichkeiten (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es auch die Gefahr, 
dass Sicherheiten während der Kreditlaufzeit teilweise oder ganz an Wert verlieren und deshalb zur 
Absicherung der Kredite nicht ausreichen oder sogar überhaupt nicht beitragen können (Sicherhei-
tenverwertungs- und -einbringungsrisiko). Schließlich ist auch die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die 
Bonitätseinstufung des Kreditnehmers ändert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegen-
über der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko), Teil des Adressenrisi-
kos im Kundengeschäft. 
 
Die kreditgeschäftliche Betätigung der Sparkasse konzentriert sich auf den Kreis Euskirchen. Über-
dies betreibt sie das Kreditgeschäft in ihrem über den Kreis Euskirchen hinausgehenden Satzungs-
gebiet. Es sind keine Kreditersatzgeschäfte im Bestand, die durch Übernahme von Anteilen struktu-
rierter Kreditportfolios begründet wurden. Auf Rechnung der Sparkasse erfolgt keine Bewilligung von 
Krediten durch Dritte. Begründungen von Forderungen an Kunden beruhen ausnahmslos auf eigenen 
qualifizierten Kreditentscheidungen. Gesamtgeschäftsbezogene Risiken (besondere Branchen-, 
Größenklassen- und Länderkonzentrationen) bestehen nicht. Die mit dem Geschäftsmodell „Sparkas-
se“ verbundenen Risikokonzentrationen werden akzeptiert. Die nach den internen Vorgaben anre-
chenbaren Sicherheiten entfallen z. B. aufgrund der bestehenden Anrechnungsrestriktionen und 
verwendeten Parametern überwiegend auf wohnwirtschaftliche und gewerbliche Grundpfandrechte. 
Risikopositionen gegenüber Einzeladressen werden als Risikokonzentration angesehen, sofern der 
Risikobeitrag des Verbundes 2 % des einsetzbaren Risikodeckungspotenzials (RDP) übersteigt. Dies 
ist derzeit bei keinem Verbund gegeben. 
 
Der EWB-Bestand hat sich in den letzten Jahren deutlich reduziert. Sein Anteil an dem risikobehafte-
ten Kundenkreditvolumen liegt jedoch noch über dem Verbandsdurchschnitt. Hinsichtlich der Risiko-
entwicklung zeigen die letzten Jahre eine deutliche Verbesserung. Die prozentualen Forderungsaus-
fälle in Relation zum risikobehafteten Kreditvolumen haben sich in den letzten fünf Jahren deutlich 
verringert. 
 
Als risikorelevantes Kreditgeschäft im Sinne der MaRisk gelten Kreditengagements ab 500 TEUR 
(Gesamtkreditvolumen der Gruppe verbundener Kunden mit Ausnahme des originär zugesagten 
Kreditvolumens an Gebietskörperschaften und sonstige öffentliche Unternehmen). Der Einfachheit 
halber wird von dem Gesamtkreditvolumen (ohne Reduzierung z. B. der Realkreditanteile) ausgegan-
gen. Für Lastschriftrahmen wurde eine besondere Risikorelevanzgrenze ab 500 TEUR (davon auf-
grund Äquivalenzbetrachtung tatsächlich risikoträchtig höchstens 50 TEUR) festgelegt, die neben der 
originären Risikorelevanzgrenze besteht. Als Problemkredite von wesentlicher Bedeutung gelten 
risikorelevante Engagements im Sinne der MaRisk in der Sanierung und Abwicklung. 
 
Zur Risikosteuerung wird das Kundengeschäft in Forderungen an Privatkunden, Unternehmen und 
Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichen Unternehmen gegliedert. 
Forderungen gegenüber Kreditnehmern im Ausland und Organisationen ohne Erwerbszweck sind nur 
in geringem Umfang im Kreditportfolio. Das Kundengeschäft wird periodisch gesteuert. Die wertori-
entierte Sichtweise unterstützt. Als Steuerungskennziffern auf Gesamt- oder Teilportfolioebenen 
werden der erwartete Verlust (periodisch und wertorientiert) und der VaR bei einem Konfidenzniveau 
von 99 % und einem Planungshorizont von 12 Monaten als unerwarteter Verlust (periodisch und 
wertorientiert) verwendet. Zur Unterstützung der Steuerung wird die Entwicklung der nachfolgenden 
Frühwarnindikatoren beobachtet: Risikobeitrag (wertorientiert), Verhältnis aus unerwartetem und 
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erwartetem Verlust (Q-Faktor, wertorientiert), Leistungsstörungen, Erkenntnisse aus IT-gestütztem 
Frühwarnverfahren, EWB-Entwicklung und Limitauslastung der Steuerungskennziffern. 
 
Eine wesentliche Grundlage für die Bewertung der Kundenforderungen sind die Rating- bzw. Sco-
ringnoten der eingesetzten Risikoklassifizierungsverfahren. Einer hohen Abdeckung der Risikoseg-
mente mit den Klassifizierungsverfahren und einer hohen Aktualität kommt daher eine hohe Bedeu-
tung zu. Im Rahmen der Steuerung des Adressenrisikos wird das Kundengeschäft zusammen mit den 
Eigenanlagen bei der Risikomessung mittels der IT-Anwendung Sparkassen-CreditPortfolioView 
(CPV) auf Kreditnehmerverbundebene einbezogen. Bei CPV handelt es sich um ein Kreditportfoli-
omodell, das auf unterschiedlichen Annahmen (z. B. der Art der Verlustverteilung) beruht und für die 
Simulationen verschiedene Parameter benötigt, die über mathematische und statistische Verfahren 
ermittelt werden. Diese können zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Kreditrisiken führen. 
 
Ziel der Risikosteuerung ist es, Engagements mit einem unangemessenen Chance- / Risikoprofil zu 
vermeiden bzw. zu reduzieren und vertretbare Risiken angemessen zu bepreisen. Die Risiko- / Er-
tragsrelation soll insgesamt kontinuierlich verbessert werden. Die Erwartungen an die Entwicklung 
des Kundengeschäftes (ohne S-Consult) werden hinsichtlich der Bestandsentwicklung in den Volu-
menzielen konkretisiert. Zudem werden die Entwicklung der risikofreien Ergebnisbeiträge, das Ver-
hältnis der erwarteten Verluste zum Blankokreditvolumen (durchschnittliche PD) und die durch-
schnittliche PD für das Neugeschäft des laufenden Jahres überwacht. Die grundsätzlichen Erwartun-
gen ergeben sich aus den geschäftspolitischen Vorgaben im Rahmen der Vorkalkulation. Durch den 
Vorstand werden Soll- und Muss-Anforderungen definiert, welche die qualitativen und quantitativen 
Anforderungen an Kreditentscheidungen beschreiben. Solange eine gesicherte Refinanzierungsbasis 
durch Verbindlichkeiten gegenüber Kunden gegeben ist, erfolgt keine Limitierung des Neugeschäfts. 
Die Überwachung erfolgt im Rahmen der Liquiditätsrisikosteuerung. Gesamtgeschäftsbezogene 
Risiken (besondere Branchen-, Größenklassen- und Länderkonzentrationen) sollen auch zukünftig 
vermieden werden. Da keine branchenspezifischen Risikokonzentrationen bestehen, wird auf die 
Limitierung nach Branchen verzichtet. 
 
Das Adressenrisiko bei Eigenanlagen umfasst die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwar-
tungswert, welche einerseits aus einem drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Emitten-
ten oder eines Kontrahenten (Ausfallrisiko) resultiert, andererseits aus der Gefahr entsteht, dass sich 
im Zeitablauf die Bonitätseinstufung des Schuldners ändert und damit ein möglicherweise höherer 
Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). Dabei 
unterteilt sich das Kontrahentenrisiko in ein Wiedereindeckungsrisiko und ein Erfüllungsrisiko. Unter 
dem Wiedereindeckungsrisiko wird das Risiko verstanden, dass ein Geschäftspartner ausfällt und ein 
ursprünglich abgeschlossenes Geschäft zu neuen ungünstigeren Konditionen erneut abgeschlossen 
werden muss. Das Erfüllungsrisiko beschreibt die Gefahr, dass eine getätigte Transaktion nicht oder 
nicht rechtzeitig abgewickelt wird, d. h. das Risiko, dass der Käufer nicht bezahlt oder der Verkäufer 
das Transaktionsobjekt nicht liefert. Zudem gibt es im Eigengeschäft das Risiko, dass die tatsächli-
chen Restwerte der Emissionen bei Ausfall von den prognostizierten Werten abweichen. Hierdurch 
können sich jeweils Belastungen der GuV durch Niederstwertabschreibungen ergeben. 
 
Die mit Eigenanlagen verbundenen Adressenrisiken werden über schuldnerbezogene Limitierungen 
bzw. Kreditrahmen gesteuert und damit begrenzt. Sie werden in die Systeme zur Quantifizierung der 
Adressenrisiken für die Gesamtbank integriert und bei der Risikotragfähigkeit berücksichtigt. Es 
dürfen keine Geschäfte abgeschlossen werden, für deren risikomäßige Erfassung keine Regelungen 
bestehen („Kein Geschäft ohne Limit“). Die Höhe der Limitierungen bzw. Kreditrahmen richtet sich 
nach der Bonität des Schuldners und der Anlageklasse. Derivative Geschäfte sind bei den oben be-
schriebenen Limits mit ihrem Kreditäquivalenzbetrag zu berücksichtigen. Wertpapierleihgeschäfte 
werden mit ihrem Nominalwert berücksichtigt. 
 
Es sind nur auf Euro lautende zinstragende Finanzinstrumente von inländischen bzw. ausländischen 
Schuldnern aus der Europäischen Union zugelassen, deren Landeswährung der Euro ist. Die Konzent-
ration auf die Heimatwährung ist eine bewusste geschäftspolitische Entscheidung, um Währungsrisi-
ken auszuschließen. 
 
Die Eigenanlagen werden grundsätzlich dem Anlagebestand zugeordnet. Daher kann eine Bewertung 
nach dem strengen Niederstwertprinzip unterbleiben. Für die handelsrechtliche Bilanzierung erfolgt 
jedoch wie bisher eine Bewertung nach dem strengen Niederstwertprinzip. 
 
Risikopositionen gegenüber Mitgliedern des Sicherungsverbundes der Sparkassen-Finanzgruppe, 
deutschen Gebietskörperschaften (Bund und Bundesländer), der Deutschen Bundesbank (DBB), der 
EZB, den deutschen Förderbanken (z. B. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Landwirtschaftliche Renten-
bank und NRW.Bank) und Hypothekenpfandbriefe deutscher Emittenten bewerten wir als sicher. Von 
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den gesamten Eigenanlagen entfallen etwa 90 % auf sichere Eigenanlagen, über die nicht einzeln 
berichtet wird. Die übrigen Eigenanlagen (überwachungswürdige Eigenanlagen) werden besonders 
überwacht und einzeln berichtet. Das hohe Engagement bei der eigenen Girozentrale, den Landes-
banken und der DekaBank wird mit Blick auf das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe 
ebenso akzeptiert wie die daraus resultierende Inter-Risikokonzentration. Risikopositionen gegen-
über einzelnen Schuldnern werden als Risikokonzentration angesehen, sofern der Risikobeitrag des 
Verbunds 2 % des einsetzbaren RDP übersteigt. Dies ist derzeit bei keinem Verbund gegeben. Es 
besteht kein Engagement in nennenswertem Umfang bei Schuldnern aus wirtschaftsschwachen 
Staaten des Euro-Währungsraumes, wie z. B. Spanien und Griechenland. 
 
Als Steuerungskennziffern werden der erwartete Verlust (periodisch und wertorientiert) und der VaR 
bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einem Planungshorizont von 12 Monaten als unerwarteter 
Verlust (periodisch und wertorientiert) verwendet. Zur Unterstützung der Steuerung wird die Entwick-
lung der nachfolgenden Frühwarnindikatoren beobachtet: Risikobeitrag (wertorientiert), Verhältnis 
aus unerwartetem und erwartetem Verlust (Q-Faktor, wertorientiert), schwebende Verluste im Wert-
papierbestand, Ratingveränderungen, CDS-Spreads der überwachungswürdigen Wertpapiere und 
Limitauslastung der Steuerungskennziffern. 
 
Unter dem Ländertransferrisiko wird die Gefahr verstanden, dass ein ausländischer Schuldner oder 
ein Schuldner mit Sitz im Ausland trotz eigener Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähig-
keit oder -bereitschaft seines Sitzlandes seine Zahlungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht 
leisten kann. Für das Länderrisiko (exkl. Ländertransferrisiko) wird kein separater Risikowert ermit-
telt, da es bereits im Rahmen der Quantifizierung des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft 
berücksichtigt ist. Das Länderrisiko im Kundengeschäft ist im Hinblick auf die geschäftsstrategische 
Ausrichtung der Sparkasse und das daraus resultierende geringe Volumen unbedeutend. Bei den 
Eigenanlagen erfolgt eine Begrenzung über die bestehenden Limitsysteme. 
 
Die Sparkasse verfügt über Instrumente, um frühzeitig Adressenausfallrisiken bei Kreditengage-
ments zu erkennen, diese zu steuern und zu bewerten sowie im Jahresabschluss durch Risikovorsor-
ge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen, Pauschalwertberichtigungen) abzuschirmen. Die 
Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risikovorsorgebedarf, d. h. 
Bedarf an spezifischen Kreditrisikoanpassungen, besteht. Eine außerordentliche Überprüfung er-
folgt, wenn der Sparkasse Informationen vorliegen, die auf eine Verschlechterung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse hinweisen. Auffällige Engagements werden identifiziert und danach ggf. in die 
Intensiv- bzw. Problemkreditbearbeitung übergeleitet. Unterjährig hat die Sparkasse sichergestellt, 
dass der Einzelrisikovorsorgebedarf erfasst und im Rahmen des Risikotragfähigkeitskonzeptes 
berücksichtigt wird. Die Risikovorsorge wird gemäß den handelsrechtlichen Vorgaben nach dem 
strengen Niederstwertprinzip ermittelt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben, für 
zweifelhaft einbringliche Forderungen werden Einzelwertberichtigungen bzw. Rückstellungen gebil-
det. Die Sparkasse hat hierzu eine Kriterienliste erstellt, auf deren Grundlage Risikovorsorgen gebil-
det werden. Als zweifelhaft einbringlich wird eine Forderung angesehen, wenn es aufgrund unzu-
reichender wirtschaftlicher Verhältnisse und unzureichender Besicherung als wahrscheinlich anzuse-
hen ist, dass die Forderung aus dem Einkommen oder dem Vermögen des Kreditnehmers oder den 
Sicherheiten nicht (vollständig) realisiert werden kann. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird primär 
anhand der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Zahlungsverhaltens des Kreditnehmers beurteilt. 
Ferner ist zu berücksichtigen, welche Zahlungen nach Eintritt der Leistungsstörungen noch erwartet 
werden können, wofür vor allem die erwarteten Erlöse aus den Sicherheiten maßgeblich sind. Die 
erforderliche Risikovorsorge wird zeitnah ermittelt, vorgemerkt, regelmäßig überprüft und fortge-
schrieben. Im Falle eines erheblichen Risikovorsorgebedarfs wird der Vorstand unverzüglich infor-
miert. Eine Auflösung der Einzelrisikovorsorge wird erst dann vorgenommen, wenn sich die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers erkennbar mit nachhaltiger Wirkung verbessert haben, 
so dass eine Gefährdung der Kapitaldienstfähigkeit unwahrscheinlich geworden ist oder der Kredit 
aus den gestellten Sicherheiten zurückgeführt werden kann. Für latente Ausfallrisiken wurden Pau-
schalwertberichtigungen gebildet. Darüber hinaus bestehen allgemeine Kreditrisikoanpassungen in 
Form von Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken nach § 340f HGB. Berechnungsweisen sowie 
die Prozesse zur Genehmigung der Risikovorsorge sind in den Organisationsrichtlinien der Sparkas-
se geregelt. 
 
Der vierteljährliche Risikobericht umfasst u. a. Angaben zur Veränderung der Kundenforderungen, 
zur Branchen- und Größenklassenverteilung sowie zur Verteilung der Forderungen auf Rating- bzw. 
Scoringklassen. Bestimmte, risikorelevante Kundenkreditengagements werden einzeln dargestellt. 
Über die Steuerungskennziffern und Frühwarnindikatoren sowie deren zeitliche Entwicklung wird 
ebenfalls informiert. 
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Das Kreditportfolio zeigt sowohl nach Branchen, nach Risikoklassen als auch nach Größenklassen 
keine Auffälligkeiten. Es umfasst etwa 2,3 Mrd. EUR (inklusive zugesagter und nicht ausgeschöpfter 
Kreditzusagen). Davon entfallen ca. 0,3 Mrd. EUR auf Kreditinstitute, weitere etwa 0,8 Mrd. EUR auf 
Unternehmen und Selbstständige, 0,3 Mrd. EUR auf Staaten, Länder und Gemeinden sowie ca. 
0,9 Mrd. EUR auf Privatpersonen. Die Kredite an Unternehmen und Selbstständige entfallen zu ca. 
55 % auf den Dienstleistungsbereich (einschließlich freier Berufe) und zu etwa 10 % auf das Bauge-
werbe. Die Anteile der übrigen Branchen liegen jeweils unter 10 %. Den größten Anteil der Kredite an 
Privatpersonen machen Kredite für den Wohnungsbau mit ca. 80 % aus. 
 
Gemäß Leitlinien der EBA sollen Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen identifiziert 
und begrenzt werden. Die Risikoposition gegenüber Schattenbankunternehmen liegt mit etwa vier 
Prozent der anrechenbaren Eigenmittel insgesamt deutlich unter dem aufsichtlichen Gesamtportfoli-
olimit von 25 %. 
 
Die Auswertung des gerateten Portfolios (Kundenkreditgeschäft und Eigenanlagen) zeigt eine Kon-
zentration in den Risikoklassen mit geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten. 
 
Bezüglich der Adressenrisiken ist die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steuerungskennzif-
fern gegenüber den Werten des Vorjahres insgesamt leicht verbessert. 
 
 
5.3 Beteiligungsrisiko 
 
Das Risiko aus Beteiligungen (Beteiligungsrisiko) umfasst die Gefahr einer negativen Abweichung 
vom Erwartungswert einer Beteiligung. Diese negative Abweichung setzt sich zusammen aus den 
Wertänderungen einer Beteiligung an sich, der negativen Abweichung zum erwarteten Ertrag (Aus-
schüttung), sowie dem Risiko eines Nachschusses. Das Risiko eines Nachschusses kann sich sowohl 
aus einer vertraglichen Vereinbarung als auch der Erwartung in Bezug auf eine Entscheidung im 
Krisenfall ergeben. Damit ist gemeint, dass aufgrund einer politischen Erwartung auch ohne vertrag-
liche Verpflichtung ein Nachschuss erforderlich sein kann. Je nach Beteiligungsart unterscheidet man 
nach dem Risiko aus strategischen Beteiligungen, Funktionsbeteiligungen und Kapitalbeteiligungen. 
Dabei bezieht sich das Beteiligungsrisiko nur auf die Eigenkapitalbestandteile und nicht auf Kredite 
an Beteiligungsgesellschaften. Kredite an Beteiligungsgesellschaften sind Teil des Adressenrisikos 
im Kundengeschäft. Komplexe Beteiligungs-Konstrukte sind separat zu betrachten. Bei unseren 
Beteiligungen stehen strategische, geschäfts- bzw. sparkassenverbundpolitische Überlegungen im 
Vordergrund. Die Beteiligungen sind als gebundene Anlagen (Dauerhalteabsicht) zu sehen. Aus 
diesen Gründen werden nur Adressen- und nicht Marktpreisrisikokomponenten der Beteiligungsrisi-
ken als relevant betrachtet. Aus der Beteiligung am Rheinischen Sparkassen- und Giroverband 
(RSGV) ergeben sich neben den Risiken aus den vom RSGV unterhaltenen Beteiligungen aufgrund 
der Satzungslage bedeutsame Besonderheiten. Aus dem Sicherungssystem der Sparkassen-
Finanzgruppe können wegen der in diesem Zusammenhang vom RSGV zu unterhaltenden Stützungs- 
und Reservefonds aufgrund der verpflichtenden Beteiligung am RSGV ebenfalls Risiken für die Spar-
kasse entstehen. Die Inanspruchnahme der Sparkasse aus der Nachschuss- bzw. Auffüllungspflicht 
darf jedoch nicht zu einer substanziellen eigenen Gefährdung führen. Dies gilt sinngemäß auch für 
die Einlagensicherungssysteme auf nationaler bzw. EU-Ebene. Durch das bestehende Risikomonito-
ring der Sparkassen-Finanzgruppe werden die Risiken aus dem Sicherungssystem begrenzt. Es 
ermöglicht eine frühzeitige Erkennung einer verschlechterten Risikolage bei Mitgliedsinstituten und 
eröffnet den Sicherungseinrichtungen Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten zur Verbesserung der 
individuellen Risikosituation der das Sicherungssystem eventuell belastenden Institute und damit 
auch zur Abwendung von Risiken für das Sicherungssystem. Als Quellen der Risikoerkennung dienen 
bekannt werdende Informationen und Berichte über Stützungsfälle vom Risikomonitoringausschuss 
des RSGV sowie aus den Ausschüssen der Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe, 
die das Sicherungssystem bilden. Aus den Regelungen zur europäischen Bankenunion und den 
Einlagensicherungssystemen auf nationaler bzw. EU-Ebene ergeben sich laufende Aufwendungen für 
die Sparkasse, denen zum Teil bereits durch Bildung einer Rückstellung vorgegriffen wurde. 
 
Die von der Sparkasse gehaltenen Beteiligungen und ihre verbundenen Unternehmen lassen sich 
hinsichtlich der Art der Beteiligung in strategische, Funktions- und Kapitalbeteiligungen einteilen. 
Strategische Beteiligungen folgen dem Verbundgedanken und sind Ausdruck der Geschäftsstrategie 
der Sparkassen-Finanzgruppe. Auch die bestehenden Funktionsbeteiligungen dienen der Spezialisie-
rung und Bündelung betrieblicher Aufgaben und sind als strategisch zu bewerten. Kapitalbeteiligun-
gen werden mit dem Ziel eingegangen, gemäß dem Sparkassengesetz die Wirtschaft zu fördern und 
haben strategisch einen starken Bezug zur regionalen Geschäftstätigkeit der Sparkasse. Die Beteili-
gungen der Sparkasse, sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen, wurden aufgrund langfristi-
ger strategischer Überlegungen eingegangen, um den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe zu 
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stärken, die Zusammenarbeit mit den Institutionen in der Region zu ermöglichen und nachhaltig die 
regionalen Wirtschaftsräume zu fördern. Sie dienen letztlich der Erfüllung des öffentlichen Auftrags 
durch den Gesetzgeber sowie der Förderung des Sparkassenwesens. Eine Gewinnerzielung steht 
somit nicht im Vordergrund. Kreditnahe bzw. kreditsubstituierende Beteiligungen bestehen derzeit 
nicht. Sollten sie zukünftig ausnahmsweise eingegangen werden, werden sie wie Kundenkredite 
behandelt. Die im Geschäftsmodell von Sparkassen begründete Risikokonzentration bei Beteiligun-
gen mit sparkassenverbundpolitischem Hintergrund wird akzeptiert. Risikopositionen gegenüber 
Einzeladressen werden als Risikokonzentration angesehen, sofern der Risikowert der Beteiligung 
2 % des einsetzbaren RDP übersteigt. Auf Grundlage des alternativen quantitativen Kriteriums ist 
dies derzeit nur bei dem RSGV gegeben. In Anlehnung an die Regelungen im Kundengeschäft werden 
Beteiligungen ab einem Buchwert von 500 TEUR als risikorelevant betrachtet, da sich die Risiken 
beider Geschäftsfelder nicht wesentlich unterscheiden. 
 
Der geringe Umfang dieser Geschäfte lässt eine Steuerung und Überwachung der Adressenrisiken auf 
Einzelgeschäftsebene zu. Die Überwachung dieser Beteiligungen obliegt dem Zentralbereich Unter-
nehmenssteuerung. Bedeutende Beteiligungen werden im Risikobericht dargestellt. Über Beteili-
gungen (Begründung, Erhöhung, Reduzierung, Bewertung) entscheidet der Vorstand unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorschriften (Sparkassen-, Handels-, Steuerrecht). Die Bewertung der 
Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten gemäß HGB. Dauerhafte Wertminderungen auf Beteili-
gungen werden abgeschrieben, und Zuschreibungen sind bis zur Höhe der Anschaffungskosten 
möglich. Solange keine nachhaltigen Verluste ausgewiesen werden, unterstellt die Sparkasse die 
Werthaltigkeit der Beteiligung. Ist dagegen eine nachhaltige negative Ertragslage zu verzeichnen, 
geht die Sparkasse von einer Wertminderung aus, sofern nicht die Werthaltigkeit gesondert begrün-
det wird. 
 
Der Buchwert der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen beträgt 44,3 Mio. EUR, 
wovon 4,6 Mio. EUR börsenfähig aber nicht börsennotiert sind. Eventuell erforderliche Wertaufho-
lungen und Abschreibungen wurden vorgenommen. Bei den in der Vergangenheit auf den Erinne-
rungswert von einem Euro abgeschriebenen Beteiligungen sind die Gründe für die Wertberichtigung 
weiterhin gegeben. Neben den Beteiligungen bestehen noch Forderungen an Unternehmen mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis existiert in Höhe von 2,0 Mio. EUR und nachrangige Forderungen 
an Finanzinstitute des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe in Höhe von 8,5 Mio. EUR. 
 
Als ehemaliger Aktionär der WestLB AG ist der Rheinische Sparkassen- und Giroverband, Düsseldorf – 
RSGV – mit rd. 25,03 % an der „Erste Abwicklungsanstalt“ beteiligt. Auf diese Abwicklungsanstalt 
gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (FMStFG) wurden in den Jahren 2009 und 2012 
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der ehemaligen WestLB AG zum Zwecke der Abwick-
lung übertragen. Der RSGV ist entsprechend seinem Anteil (25,03 %) verpflichtet, tatsächliche liqui-
ditätswirksame Verluste der Abwicklungsanstalt, die nicht durch das Eigenkapital der Abwicklungs-
anstalt von 3 Mrd. EUR und deren erzielte Erträge ausgeglichen werden können, bis zu einem 
Höchstbetrag von 2,25 Mrd. EUR zu übernehmen. Bis zu einer auf den Höchstbetrag anzurechnenden 
Höhe von 37,5 Mio. EUR besteht die Verpflichtung, bei Bedarf Eigenkapital zum Ausgleich bilanzieller 
Verluste zur Verfügung zu stellen. Auf die Sparkasse entfällt als Mitglied des RSGV eine anteilige 
indirekte Verpflichtung entsprechend ihrer Beteiligung am RSGV. Auf Basis derzeitiger Erkenntnisse 
ist für diese Verpflichtung im Jahresabschluss 2018 der Sparkasse keine Rückstellung zu bilden. Es 
besteht jedoch das Risiko, dass die Sparkasse während der Abwicklungsdauer entsprechend ihrem 
Anteil am RSGV aus ihrer indirekten Verpflichtung in Anspruch genommen wird. Die Sparkasse ist 
verpflichtet, über einen Zeitraum von 25 Jahren aus den Gewinnen des jeweiligen Geschäftsjahres 
jährlich eine bilanzielle Vorsorge zu treffen. Die Höhe der Vorsorge orientiert sich an unserer Beteili-
gungsquote am RSGV zum Zeitpunkt der Übernahme der indirekten Verpflichtung im Jahr 2009 
(1,1833 %). Zum 31.12.2018 beträgt der Anteil 1,2223 %. Die Notwendigkeit einer weiteren bilanzi-
ellen Vorsorge wird vertragsgemäß von allen Beteiligten regelmäßig überprüft. Neben dem Erreichen 
eines Mindestvorsorgevolumens muss auf Basis des Abwicklungsplans der Erste Abwicklungsanstalt 
erwartet werden, dass während der gesamten Abwicklungsdauer kein Verlustausgleich zu leisten ist. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Überprüfung im Jahr 2016 wurde die Dotierung der bilanzi-
ellen Vorsorge zum 31.12.2015 b. a. W. ausgesetzt. Die Voraussetzungen für die Aussetzung sind 
auch zum 31.12.2018 erfüllt. Die bis zum 31.12.2014 gebildete bilanzielle Vorsorge von 5.315 Tsd. 
EUR in Form der Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB bleibt von der 
Aussetzung unberührt. 
 
Für die Quantifizierung der Risiken unseres Beteiligungsportfolios eignet sich kein mathematisch-
statistisches Risikomodell. Die bestehenden Beteiligungen werden im Rahmen des Jahresabschlus-
ses einzeln betrachtet und bewertet. 
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Bezüglich des Beteiligungsrisikos ist die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steuerungs-
kennziffern gegenüber dem Vorjahreswert aufgrund einer Erhöhung des Buchwertes leicht erhöht. 
 
 
5.4 Marktpreisrisiken  
 
Das Marktpreisrisiko wird definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert 
einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung von Risikofakto-
ren ergibt. Als Risikofaktoren gelten hier: Zinsen (risikolose Zinskurve), Spreads, Währungen, Aktien, 
Rohstoffe und Immobilien. Sofern bei der Sparkasse (Spezial-)Fondskonstrukte gehalten werden, 
ergeben sich hieraus Marktpreis- und ggf. auch Adressenrisiken. Ein eigenes „Fondsrisiko“ wird nicht 
definiert. Vielmehr sollen die Fonds je nach inhärenten Risiken den anderen Risikokategorien des 
Marktpreisrisikos bzw., sofern der Fonds Adressenrisikobestandteile enthält, auch dem Adressenrisi-
ko zugeordnet werden (Stichwort: Fonds-Durchschau). Bei Optionen wird unterschieden nach explizi-
ten und impliziten Optionen. Diese werden jeweils bei der Ermittlung innerhalb der betroffenen 
Risikokategorien berücksichtigt. Da die Sparkasse keine bzw. keine wesentlichen Positionen in Wäh-
rungen, Aktien, Rohstoffen und (Spezial-)Fondskonstrukten handelt bzw. unterhält, beschränken sich 
die Marktpreisrisiken bei der Sparkasse derzeit auf Zinsen, Spreads bei überwachungswürdigen 
Wertpapieren und Immobilien. Die Sparkasse betreibt keine Geschäfte im Handelsbuch. 
 
Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungs-
wert einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung der risikolo-
sen Zinskurve ergibt. Im Sinne dieser Definition werden alle zinstragenden Positionen betrachtet. 
Ebenso Teil des Zinsänderungsrisikos ist das Risiko, dass der geplante Zinskonditionsbeitrag unter-
schritten wird. 
 
Das Zinsänderungsrisiko (wertorientiert) ergibt sich aus der Differenz des Zinsbuchbarwertes auf 
Basis geänderter Zinsstrukturen gegenüber dem Barwert zum Betrachtungszeitpunkt inklusive 
erwartetem Zuwachs. 
 
Die Risikomessung ist im Rahmen der „Modernen Historischen Simulation“ bei einem Konfidenzni-
veau von 99 % und einer Haltedauer / Planungshorizont von drei Monaten auf Basis von „Spreads“, 
die aus einer Tageszeitreihe abgeleitet werden, durchzuführen. Als Steuerungskennziffern werden 
der Value-at-Risk-Wert (in %) des Zinsbuches der Sparkasse im Verhältnis zum Value-at-Risk-Wert (in 
%) der maximal gehebelten Benchmark (Hebel des Zinsbuches) und das Abweichungsrisiko als 
Differenz der Prozentzahlen der prozentualen Performancewerte des Zinsbuches gegenüber der 
festgelegten Benchmark bei einer Haltedauer / Planungshorizont von drei Monaten, einem Kon-
fidenzniveau von 99 % und dem der aktuellen Positionierung am nächsten kommenden betrachteten 
Hebel des Risikos verwendet. Zur Unterstützung der Steuerung wird die Entwicklung der nachfolgen-
den Frühwarnindikatoren beobachtet: Barwertrückgang Zinsschock im Verhältnis zum Gesamtrisiko-
betrag, Zinsstrukturkurven und Limitauslastung der Steuerungskennziffern. Zur Steuerung wird das 
von der Sparkassen-Finanzgruppe zum Einsatz empfohlene Anwendungspaket der Firma msgGillar-
don verwendet. 
 
Die Cash-Flow-Struktur wird maßgeblich durch das Kundengeschäft geprägt, so dass Abweichungen 
zur idealtypisch völlig gleichverteilten Cash-Flow-Struktur der Benchmark entstehen. Kundenge-
schäfte außerhalb der Cash-Flow-Struktur der Benchmark werden abgeschlossen, sofern die Markt-
gegebenheiten dies erforderlich machen. Im Rahmen des Risikomanagements können auch Eigenge-
schäfte außerhalb dieser Struktur zur Annäherung an das Risiko der Benchmark getätigt werden. 
Neben Kassageschäften können auch Zinsswaps mit langen Laufzeiten bis zu 50 Jahren und ebenfalls 
im Rahmen von strukturierten Produkten als derivative Komponente abgeschlossen werden. Dies 
werden in der Regel Payerswaps zur Risikoreduzierung sein. Bezüglich der bestehenden Derivate 
wird auf die Angaben im Anhang verwiesen. 
 
Es wird eine Benchmark von zehn Jahre gleitend festgelegt. Im Hinblick auf die gute Ausstattung mit 
wirtschaftlichen Eigenmitteln wird eine Hebelung der Benchmark mit einem Zielkorridor von „1,00 x 
10 Jahre gleitend" bis „1,50 x 10 Jahre gleitend abzüglich 0,50 x 3 Monate gleitend" gewählt. 
 
Die Überwachung des wertorientierten Zinsänderungsrisikos obliegt dem Zentralbereich Unterneh-
menssteuerung. Der Vorstand wird monatlich über dieses Risiko im Rahmen des Treasuryberichtes 
informiert. 
 
Die von der deutschen Bankenaufsicht für externe Zwecke vorgegebenen Zinsschocks von +200 
Basispunkten bzw. -200 Basispunkten hatten zum jeweiligen Jahresende folgende Barwertverände-
rungen: 
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Barwertveränderung 
Zinsänderungsrisiken bei Verschiebung um 

+200 Basispunkte -200 Basispunkte 
2018 2017 2018 2017 

in Mio. EUR -27,0 -25,6 -8,1 -10,3 
in % der regulatorischen Eigenmittel -18,5 -17,9 -5,5 -7,2 
 
Die Sparkasse ist derzeit kein „Kreditinstitut mit erhöhtem Zinsänderungsrisiko“ im Sinne des Rund-
schreibens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Nr. 9 / 2018 (BA) vom 12.06.2018. 
Bedingt durch die strategische Ausrichtung der Sparkasse hinsichtlich des Eingehens von Fristen-
transformation ist das Zinsänderungsrisiko eine Risikokonzentration. Diese wird akzeptiert. 
 
Zinsänderungsrisiken werden darüber hinaus periodisch überwacht. In der periodenorientierten 
Sicht wirkt das Zinsänderungsrisiko insbesondere auf die Zinserträge und -aufwendungen als we-
sentliche Bestandteile der Zinsspanne, das Bewertungsergebnis Wertpapiere und auf das neutrale 
Ergebnis. Die Effekte werden aufgrund der Simulationen mit verschiedenen Bestands- und Zinsent-
wicklungen für das laufende und die vier Folgejahre ermittelt. Durch den gewählten Betrachtungs-
zeitraum wird der Portfoliostruktur der Sparkasse angemessen Rechnung getragen. Bei der Überwa-
chung des Zinsspannenrisikos wird die identifizierte Ertragskonzentration durch Aufgliederung des 
Zinsüberschusses in Konditionsbeitrag und Strukturbeitrag berücksichtigt. Über angenommene 
Veränderungen von Bestandsstrukturen im Kundengeschäft wird ebenfalls das Risiko vom Plan 
abweichender Konditionsbeiträge bezüglich Volumen und Margen abgebildet. Die Auswirkungen von 
schlagend werdenden Adressenrisiken auf die Zinsspanne werden nach abgeschlossener Abwicklung 
berücksichtigt. 
 
Vorhandene Eigenanlagen entfallen hauptsächlich auf zinstragende Wertpapiere und wurden zum 
strengen Niederstwertprinzip bewertet. Die hohe Bedeutung des Risikos ergibt sich daher nur aus 
einem möglichen deutlichen Zinsanstieg. Bei unseren Wertpapieranlagen sind derzeit noch stille 
Reserven vorhanden, die einen Zinsanstieg zum Teil kompensieren könnten. Für die Eigenanlagen 
werden die zinsbedingten Abschreibungsrisiken je nach Zinsszenario ermittelt. Die Auswirkung auf 
das neutrale Ergebnis ergibt sich insbesondere bei der verlustfreien Bewertung des Bankbuches und 
bei einzeln zu bewertenden Finanzinstrumenten, für die gegebenenfalls Drohverlustrückstellungen 
zu bilden sind. Für die einzeln zu bewertenden Positionen werden die zinsbedingten Bewertungsrisi-
ken je nach Zinsszenario ermittelt. 
 
Als Steuerungskennziffern werden die Abweichung der Zinsspanne (Überschuss der Zinserträge 
gegenüber den Zinsaufwendungen) im Risikoszenario vom Erwartungswert, die Abweichung des 
Bewertungsergebnisses Wertpapiere im Risikoszenario vom Erwartungswert und die Abweichung 
des neutralen Ergebnisses im Risikoszenario vom Erwartungswert durch Wertveränderungen der 
lang laufenden Zinsswaps und Kapitalmarktfloater verwendet. Zur Unterstützung der Steuerung wird 
die Entwicklung der nachfolgenden Frühwarnindikatoren beobachtet: Zinsstrukturkurven und Li-
mitauslastung der Steuerungskennziffern. Zur Steuerung wird das von der Sparkassen-Finanzgruppe 
zum Einsatz empfohlene Anwendungspaket der Firma msgGillardon verwendet. 
 
Die Fachabteilung führt die Erfolgsrechnung monatlich durch. Der Vorstand wird im Rahmen der 
Prognoserechnung mindestens vierteljährlich hierüber informiert. 
 
Das Spreadrisiko wird allgemein definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwar-
tungswert einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung von 
Spreads bei gleichbleibendem Rating ergibt. Dabei wird unter einem Spread der Aufschlag auf eine 
risikolose Zinskurve verstanden. Der Spread setzt sich aus einem Marktliquiditäts- und einem Credit-
Spread zusammen. Wenn keine adäquaten Marktdaten vorliegen, wird der Spread gesamthaft be-
trachtet. Im Sinne dieser Definition ist also eine Spread-Ausweitung, die sich durch eine Migration 
ergibt, dem Adressenrisiko zuzuordnen. Implizit enthalten im Spread ist auch eine Liquiditätskom-
ponente. Der eigene (passivische) Spread eines Institutes wird nicht dem Spreadrisiko, sondern dem 
Refinanzierungsrisiko innerhalb des Liquiditätsrisikos zugeordnet. Spreadrisiken waren seit der 
Finanzmarkt- bzw. Staatsschuldenkrise ursächlich für den gestiegenen Bewertungsaufwand festver-
zinslicher Wertpapiere (insbesondere bei Schuldverschreibungen von Staaten der Europäischen 
Union) nach bisher praktiziertem strengem Niederstwertprinzip. Für den Großteil der bilanziellen 
Positionen erfolgt keine Bilanzierung zu Marktpreisen, so dass Spread-Veränderungen nicht zu 
einem handelsrechtlichen Bewertungsergebnis führen. Für diese Positionen sind Spreadrisiken daher 
nicht relevant. Spreadrisiken bei Eigenanlagen, die von der Sparkasse als sicher eingestuft sind, 
werden von der Sparkasse als für das Spreadrisiko nicht relevant betrachtet. Der Bestand an überwa-
chungswürdigen Eigenanlagen ist im Verhältnis zum Gesamtbestand der Eigenanlagen gering. Die 
Sparkasse ist weder Originator noch Investor oder Sponsor einer Verbriefungstransaktion. Das 
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Spreadrisiko wird durch das definierte Gesamtlimit für überwachungswürdige Eigenanlagen be-
grenzt. 
 
Das Marktpreisrisiko aus Immobilien wird definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom 
Erwartungswert einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung 
von Immobilienpreisen ergibt. Hier werden sowohl eigengenutzte als auch Immobilieninvestitionen 
betrachtet. Immobilien sind als gebundene Anlagen zu sehen. Die Bewertung folgt den handelsrecht-
lichen Vorschriften und wird bei Bedarf durch Zeitwertgutachten auf Basis tatsächlicher Erträge oder 
von Ertragspotenzialen ergänzt. Durch planmäßige Abschreibungen wird das Risikopotenzial für 
außergewöhnliche Wertminderungen im Zeitverlauf stetig reduziert. Die betriebsnotwendigen Im-
mobilien haben einen hohen Nutzen für die Sparkasse. Dieser Nutzen steht im Vordergrund, nicht 
eine Bewertung zum Verkehrs- oder Ertragswert. Unerwartete Wertminderungen sind eher unwahr-
scheinlich. Dem Wertverzehr im Verlauf der planmäßigen Nutzungsdauer wird durch die jährlichen 
Abschreibungen Rechnung getragen. Weitere Marktpreisschwankungen sind nicht zu erwarten. Bei 
den nicht betriebsnotwendigen Immobilien steht der Ertragswert der Vermögensgegenstände im 
Vordergrund. Bei den nicht betriebsnotwendigen vermieteten Immobilien betragen die Verhältnisse 
der Netto-Jahresmieten zu anteiligen Buchwerten in der Regel unter zehn. Außerplanmäßige Ab-
schreibungen sind daher nicht zu erwarten. Bestehende nicht betriebsnotwendige Vermögenspositi-
onen werden weiterhin gehalten. Deren Management ist auf eine Werterhaltung ausgerichtet. Neue 
direkte Investitionen in nicht betriebsnotwendige Immobilien sollen nicht vorgenommen werden. 
Davon ausgenommen sind Instand- und Erhaltungsaufwendungen sowie Ersatzbeschaffungen im 
Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen. Neue Investitionen in nicht betriebsnotwendige Immobi-
lien sollen vorrangig über die Realwert GmbH erfolgen. 
 
Die Überwachung und Steuerung der Marktpreisrisiken der Immobilien erfolgt auf Einzelobjektebene 
und wird im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorgenommen. Wertmindernde Ereignisse, die 
sich aus dem Bereich der Operationellen Risiken ergeben, werden über das vorhandene Berichtswe-
sen ebenfalls erfasst. Bei den Berechnungen zur Risikotragfähigkeit wird für Marktpreisrisiken aus 
Immobilien aufgrund der strategischen Ausrichtung und der aktuellen Risikobewertung keine uner-
wartete Belastung berücksichtigt. 
 
Unter Berücksichtigung ihrer geordneten Vermögens- und Ertragslage ist die Sparkasse Marktpreis-
risiken in vertretbarem Umfang eingegangen. Das Risiko hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht 
erhöht. 
 
 
5.5 Liquiditätsrisiko 
 
Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungs-
risiko zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden Bestandteilen auch das Marktliquiditätsri-
siko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanz-
titel an den Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und / oder nicht zu fairen Preisen 
gehandelt werden können. 
 
Die Sparkasse ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie ist Mitglied des RSGV. Darüber hinaus gibt es 
eine länderübergreifende Organisation der Sparkassen-Finanzgruppe auf Bundesebene mit einem 
leistungsfähigen Liquiditätsverbund und einem mehrstufigen Sicherungssystem. In der bevorzugten 
Zusammenarbeit innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe kann sicherlich eine Risikokonzentration 
gesehen werden, die akzeptiert wird. Die vergangenen Finanzmarktkrisen haben gezeigt, dass gera-
de der leistungsfähige Liquiditätsverbund der Sparkassen-Finanzgruppe eine Stütze im nationalen 
Finanzsystem gewesen ist. Die Liquiditätsversorgung im Sparkassenverbund war weiterhin funkti-
onsfähig, während eine externe Finanzmittelbeschaffung nur noch sehr eingeschränkt möglich war. 
Wir gehen von einer jederzeit ausreichenden Liquiditätsversorgung der Sparkasse innerhalb des 
Verbundes aus. Die Sparkasse ist nicht von Kapitalmarktrefinanzierungen abhängig. Institutionelle 
Refinanzierungen werden regelmäßig nur zweckgebunden für Kundenkredite aufgenommen. Die 
Sparkasse ist ein Einlageninstitut. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden übersteigen die Forde-
rungen an Kunden in den letzten Jahrzehnten. Die große Bedeutung der Kundeneinlagen als aktuelle 
Hauptrefinanzierungsquelle kann als Risikokonzentration angesehen werden, ist im Geschäftsmodell 
begründet und wird akzeptiert. Das kleinteilige Kundengeschäft macht den größten Anteil am Ge-
samtgeschäftsvolumen aus und ist für die Refinanzierung der Sparkasse von enormer Bedeutung. 
Risikokonzentrationen innerhalb des Kundengeschäfts sind nicht vorhanden. Neben ihren hochliqui-
den Aktiva stehen der Sparkasse ausreichend bemessene Refinanzierungsmöglichkeiten über die 
Notenbank zur Verfügung, so dass eine kurzfristige Beschaffung von Zahlungsmitteln zur Abdeckung 
extremer Abflüsse sichergestellt ist. Diese Liquiditätsreserven sind aufgrund unserer Dauerhalteab-
sicht und -fähigkeit im Zeitverlauf sehr stabil und granular. Eine wesentliche kurzfristige Verände-
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rung aufgrund von umfangreichen Veräußerungen sowie Fälligkeiten von hochliquiden oder noten-
bankpfandfähigen Vermögenswerten ist daher unwahrscheinlich. Daneben erfolgt weiterhin die 
tägliche Disposition. Hierdurch wird die tägliche aussagekräftige Beurteilung der Liquiditätslage 
ermöglicht. Die Sparkasse verfolgt eine konservative Anlagestrategie der dispositiven Finanzmittel. 
Die Eigenanlagen erfolgen bisher ausschließlich im Zinsbuch und primär in von der Sparkasse als 
sicher definierte Eigenanlagen. Schuldverschreibungen von Unternehmen, Spezialfonds, Fremdwäh-
rungsanlagen oder sonstige Finanzinstrumente sind nicht im Bestand. Die Beteiligungen und Sach-
anlagen sind als gebundene Anlagen zu sehen. Sofern zukünftig notwendig, könnte auch der poten-
zielle Deckungsstock für eine gedeckte Refinanzierung in Form einer Teilnahme an einem Pfand-
briefpooling oder der Herstellung der Pfandbrieffähigkeit genutzt werden. 
 
Das Refinanzierungsrisiko ist definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungs-
wert der Refinanzierungskosten. Dabei sind sowohl negative Effekte aus veränderten Marktliquidi-
tätsspreads als auch aus einer adversen Entwicklung des eigenen Credit-Spreads maßgeblich. Die 
Gefahr der Veränderung des Spreads der Aktivseite wird im Rahmen des Spreadrisikos betrachtet. 
Zum anderen beschreibt es die Gefahr, dass negative Konsequenzen in Form höherer Refinanzie-
rungskosten durch ein Abweichen von der erwarteten Refinanzierungsstruktur eintreten. Im Mittel-
punkt des Refinanzierungsrisikos stehen für die Sparkasse die Zahlungsströme im Kundengeschäft. 
Die übrigen Passivpositionen (z. B. Rückstellungen) sind unter Liquiditätsgesichtspunkten von un-
tergeordneter Bedeutung. Das Refinanzierungsrisiko würde für die Sparkasse nur bei enormen Ab-
flüssen der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden schlagend werden, die wir für extrem unwahr-
scheinlich halten. Die Auswirkung auf den Refinanzierungsaufwand der Sparkasse wäre nur bei einem 
gleichzeitigen unwahrscheinlich hohen Anstieg der Refinanzierungsspreads wesentlich. Durch das 
Floor-Rating der Sparkassen-Finanzgruppe und die Möglichkeit, die Kundenforderungen zur Verbes-
serung der Refinanzierungsmöglichkeiten heranzuziehen, erfährt das eigene passivische Spreadrisi-
ko, welches neben der Marktpreisentwicklung die Refinanzierungsaufwendungen maßgeblich beein-
flusst, eine Begrenzung. Die Sparkasse verwendet ein einfaches Liquiditätskostenverrechnungssys-
tem. 
 
Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, kurz- wie auch längerfristigen Zahlungsver-
pflichtungen nicht in voller Höhe oder nicht fristgerecht nachzukommen. Als Steuerungskennziffern 
werden die Liquiditätsdeckungsquote, der Zeitraum, den die Sparkasse in den Stressszenarien (bank-
induziert, marktinduziert, kombiniert) ohne fremde Hilfe überbrücken kann, bis sie zahlungsunfähig 
würde (Survival Period) und die Liquiditätsreserve verwendet. Zur Unterstützung der Steuerung wird 
die Entwicklung der nachfolgenden Frühwarnindikatoren beobachtet: Erkenntnisse zur Marktlage im 
Zusammenhang mit der dispositiven Liquiditätssteuerung bzw. dem Cash Management (z. B. tägliche 
Disposition, regelmäßige Anfragen bezüglich Bereitstellung möglicher Refinanzierungsmittel), 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (zugleich für Refinanzierungsrisiko) und Limitauslastung der 
Steuerungskennziffern. 
 
Die Liquiditätsplanung der Sparkasse erfolgt in Anlehnung an die aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
zur Liquiditätsdeckungsquote, die täglich überwacht wird. Die Sparkasse verfolgt damit einen einfa-
chen und transparenten Ansatz zur Steuerung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos. 
 
Für das Konzept der Risikotragfähigkeit ist weniger das Risiko der Zahlungsunfähigkeit (Liquiditäts-
risiko im engeren Sinn) von Bedeutung. Es kann nicht sinnvoll durch Risikodeckungspotenzial be-
grenzt werden. Um Risiko- und Stressszenarien abzubilden, werden besondere Liquiditätsrechnun-
gen durchgeführt. 
 
Die Überwachung der Liquiditätsrisiken erfolgt insbesondere durch den Zentralbereich Unterneh-
menssteuerung. Der Vorstand wird regelmäßig vierteljährlich im Rahmen des Risikoberichtes u. a. 
über die Liquiditätsdeckungsquote und die Survival Period sowie deren historische Entwicklungen 
informiert. Sollten die zur Steuerung des Liquiditätsrisikos definierten Risikotoleranzwerte unter-
schritten werden, erfolgt unverzüglich eine Information an den Vorstand, die Revision und den Trea-
sury-Ausschuss. Die regelmäßige Information über das freie EZB-Refinanzierungspotenzial an den 
Vorstand erfolgt vierteljährlich im Rahmen des Risikoberichtes. Die Überwachung des Liquiditätspuf-
fers erfolgt aufgrund der Steuerung der Liquiditätsrisiken und der guten Liquiditätslage monatlich 
durch den Zentralbereich Unternehmenssteuerung. Daneben erfolgt weiterhin die tägliche Dispositi-
on. Hierdurch wird die tägliche aussagekräftige Beurteilung der Liquiditätslage ermöglicht. 
 
Die Notfallplanung, durch die die Handlungsfähigkeit der Sparkasse in Stresssituationen sicherge-
stellt werden soll, ist Gegenstand des internen Anweisungswesens. Hier wird definiert, welche Auslö-
ser für die Aktivierung des Notfallplans festgelegt sind, wie der Prozess zur Auslösung der entspre-
chender Maßnahmen konzeptioniert ist und wie die Einbindung der Entscheidungsträger erfolgt. 
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Die aufsichtsrechtlichen Standards werden – wie im Vorjahr – mit Reserven eingehalten. 
 
 
5.6 Operationelle Risiken 
 
Das operationelle Risiko (OpRisk) ist die Gefahr von Schäden, die infolge der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder externer Einflüs-
se eintreten. Diese Definition schließt die aufsichtsrechtliche Definition operationeller Risiken aus 
der CRR vollumfänglich ein. Entscheidungen des Vorstands fallen unter diese OpRisk-Definition, 
sofern sich der Sachverhalt eines OpRisk-Schadens bzw. OpRisk-Szenarios innerhalb der Kategorie 
„Mitarbeiter“ abbilden lässt. Ist dies nicht der Fall, liegt ein strategisches Risiko zugrunde. In dieser 
Definition ist das Rechtsrisiko enthalten. „Rechtsrisiken“ im Sinne der Gefahr von Verlusten aufgrund 
der Verletzung geltender rechtlicher Bestimmungen sind Teil des operationellen Risikos. Hierzu 
gehört das Risiko, aufgrund einer Änderung der Rechtslage (geänderte Rechtsprechung oder Geset-
zesänderung) für in der Vergangenheit abgeschlossene Geschäfte Verluste zu erleiden. Das Risiko, 
aufgrund einer geänderten Rechtslage die zukünftige Geschäftstätigkeit umstellen zu müssen, ist 
nicht als operationelles Risiko, sondern als strategisches Risiko zu verstehen. Strategische Risiken, 
Provisionsrisiken und das Risiko der Unterschreitung des geplanten Zinskonditionsbeitrags sind in 
dieser OpRisk-Definition nicht enthalten. Anzahl, Art und Ausmaß der Schäden bzw. Risiken werden 
als Steuerungsgrößen betrachtet. 
 
Durch die Beachtung der MaRisk, weitere im Anweisungswesen verankerte Maßnahmen und die 
zeitnahe Umsetzung von Neuerungen werden Operationelle Risiken umfassend reduziert. Im Hinblick 
auf die aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen, die Verwendung von Vertragsvordrucken 
des Deutschen Sparkassenverlages im Kundengeschäft, die Mitarbeiterauswahl, -ausstattung und 
-qualifikation, die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, die Ausgestaltung des Vergütungssys-
tems, die abgeschlossenen Versicherungen und die in der Vergangenheit eingetretenen Schadensfäl-
le werden Operationelle Risiken – auch unter Würdigung des Gesamtrisikoprofils der Sparkasse – als 
niedrig gewertet. Auf vorhandene Risikopotenziale wird angemessen reagiert. Bei Betrachtung von 
wenig wahrscheinlichen Extremsituationen sind jedoch für jeden Teilbereich wesentliche Operatio-
nelle Risiken mit jeweils sehr extremem Schadenpotenzial denkbar, die nicht vollständig ausge-
schlossen werden können. 
 
Bei auftretenden Kundenreklamationen und Schadensereignissen werden Ursachenanalysen durch-
geführt und eventuell erforderliche Anpassungen vorgenommen bzw. Maßnahmen getroffen. Dies 
gilt ebenso für die anlassunabhängige Identifikation und Bewertung bedeutender Risikopotenziale. 
Nach der Risikoinventur erfolgt die qualitative Risikobewertung. Zusätzlich erfolgt eine regelmäßige 
Analyse der Eigenversicherungen. Ex post werden die Schäden in einer Schadensfalldatenbank er-
fasst und analysiert. Die Bearbeitung der Schadensfälle erfolgt im Vorstandssekretariat. Für die 
Meldung von Schadensfällen und Risikopotenzialen ist jeder Bereich verantwortlich. 
 
Die Information des Vorstands und der jeweiligen Beauftragten über Schadensfälle erfolgt volumen-
unabhängig. Der Gesamtvorstand wird vierteljährlich im Rahmen des von dem Zentralbereich Unter-
nehmenssteuerung zu erstellenden Risikoberichtes über eingetretene Schadensfälle des laufenden 
Jahres und Operationelle Risiken informiert. Gegenstand dieser Information sind die Art, die Ursa-
chen und das Ausmaß von Schäden bzw. Risiken. 
 
Zur Berücksichtigung von Belastungen aus operationellen Risiken wird der Quantilswert 99 % für 
den Ein-Jahres-Horizont aus dem OpRisk-Schätzverfahren berücksichtigt. Die Bruttoschäden der 
letzten Jahre gemäß Schadensfalldatenbank liegen deutlich unter diesem Wert, mit dem ebenfalls 
nicht quantifizierbare Modellrisiken, die in den Instrumenten der Risikosteuerung liegen können, 
abgebildet werden. 
 
Die bekannt gewordenen Schadensfälle sind im Verhältnis zum RDP weiterhin gering. 
 
 
5.7 Sonstige Risiken 
 
Das Provisionsrisiko bezeichnet das Risiko, dass der geplante Provisionsüberschuss unterschritten 
wird. Dieses beinhaltet sowohl den dem Vertrieb zuzurechnenden Teil des Provisionsüberschusses 
als auch den aus dem Eigengeschäft und anderen Elementen. Wesentlicher Erfolgstreiber, der zu-
gleich eine Risikokonzentration darstellt, ist der Provisionsertrag aus Girokonten. Dieser ergibt sich 
aus dem Geschäftsmodell der Sparkasse und wird akzeptiert. Dieses Risiko wird über die Vertriebs-
ziele gesteuert. 
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Das Aufwandsrisiko ist die Gefahr, dass die realisierten die geplanten Aufwendungen (im Wesentli-
chen Verwaltungsaufwand) übersteigen. Dieses kann sich beispielsweise durch einen von der Erwar-
tung abweichenden Tarifvertrag materialisieren. Im Sinne der GuV-Sichtweise können auch die ope-
rationellen Risiken ein Treiber des Aufwandsrisikos sein. Wie auch bei anderen regional tätigen 
Kreditinstituten ist der Personalaufwand aufgrund ihres Geschäftsmodells die mit Abstand größte 
Aufwandsposition der Sparkasse. Dieses Risiko machen wir bei jeder Investition in betriebsnotwen-
dige Sachanlagen durch Aufwandsschätzungen auf Basis des Investitionsplanes und durch die lang-
fristige Personalaufwandsplanung transparent. Die Erkenntnisse werden bei entsprechenden Ent-
scheidungen berücksichtigt. Der Sach- und Personalaufwand wird über eine Aufwandsbudgetierung 
gesteuert. 
 
Das Reputationsrisiko ist definiert als das Risiko, das sich aus einer möglichen Beschädigung des 
Rufes des Unternehmens infolge einer negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (z. B. bei Kun-
den, Geschäftspartnern) ergibt und negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sowie das 
Unternehmensvermögen hat. Seine Effekte spiegeln sich jedoch in anderen Risikoarten wider. Mit 
den bestehenden Verfahren werden die Risiken ausreichend gemanagt. Eine sinnvolle vorausschau-
ende Quantifizierung des Reputationsrisikos ist nicht möglich. 
 
Strategische Risiken resultieren primär aus grundsätzlichen Managemententscheidungen oder 
mangelnder Anpassungsfähigkeit an Veränderungen in der Unternehmensumwelt. Ihre Effekte spie-
geln sich jedoch in anderen Risikoarten wider. Mit den bestehenden Instrumenten der Risikofrüher-
kennung, wie z. B. der Erfolgsprognose und der langfristigen Rentabilitätsplanung, den guten über-
betrieblichen Vergleichsmöglichkeiten und der Überwachung durch die Aufsichtsorgane der Sparkas-
se werden die Risiken ausreichend überwacht. Bei eintretenden Risiken aus strategischen Fehlent-
scheidungen und sonstigen Managementfehlern könnte die Auswirkung auf die Ertrags- und Vermö-
genslage erheblich sein. Als Quellen der Risikoerkennung dienen die vierteljährlichen Risikoberichte, 
die internen und externen Prüfungsberichte, Betriebsvergleiche und die Ergebnisse durchgeführter 
Befragungen. Eine sinnvolle vorausschauende isolierte Quantifizierung des strategischen Risikos ist 
nicht möglich. 
 
Bezüglich der sonstigen Risiken wird wie bisher nicht von außergewöhnlichen Belastungen ausge-
gangen. 
 
 
5.8 Zusammenfassende Darstellung der Risikolage 
 
Im Geschäftsjahr 2018 hat sich die Risikolage der Sparkasse nicht wesentlich verändert. Die Limite 
wurden auf Basis der Risikoinventur und einer Risikotragfähigkeitsanalyse unter Berücksichtigung 
der Ertrags- und Vermögenslage sowie der strategischen Ausrichtung der Sparkasse definiert. Das 
festgelegte steuerungsrelevante Gesamtlimit, das zum Jahresende etwa 33 % (Vorjahr: 34 %) des 
Risikodeckungspotenzials ausmacht, wird mit Reserven eingehalten. Sowohl die Teillimits als auch 
das Gesamtlimit wurden an allen Stichtagen eingehalten. 
 
Die von der Sparkasse eingegangenen Risiken sind im Hinblick auf die geordnete Ertrags- und Ver-
mögenslage tragbar. Adressenrisiken und Zinsänderungsrisiken sind mit ihrem maßgeblichen Anteil 
am Gesamtlimit die bedeutendsten Risikoarten. Die eingerichteten Risikomanagementsysteme sind 
im Hinblick auf das Gesamtrisikoprofil und die strategischen Vorgaben der Sparkasse angemessen. 
Sie werden der Bedeutung der jeweiligen Risikoarten gerecht. 
 
 
6 Prognosebericht 
 
Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den nachfolgend dargestellten Erwartungen 
über die voraussichtliche Entwicklung abweichen. Die Sparkasse verfügt über Instrumente und Pro-
zesse, um Abweichungen von den Erwartungen zu erkennen, zu analysieren und gegebenenfalls 
steuernd einzugreifen. 
 
Die konjunkturelle Entwicklung hat sich gemäß den Daten des Statistischen Bundesamtes für das 
vergangene Jahr deutlich verlangsamt. Es scheint sicher, dass die schwächeren Zahlen sowohl auf 
den Sondereffekt durch das neue Zulassungsverfahren WLTP in der Automobilbranche als auch auf 
eine schwächere konjunkturelle Grundtendenz zurückzuführen sind. Auch die internationale Kon-
junktur hat sich abgekühlt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose 
für die Weltwirtschaft für die Jahre 2019 auf 3,5 % und 2020 auf 3,6 % reduziert. 
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Für das laufende Jahr erwarten die großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gemäß ihren 
zum Jahreswechsel veröffentlichten Prognosen ein BIP-Wachstum zwischen 1,1 % und 1,8 %. Dieses 
prognostizierte Wachstum wird erneut vor allem von der inländischen Nachfrage getrieben. Den 
höchsten Wachstumsbeitrag erwarten die Wirtschaftsforscher von den privaten Konsumausgaben. 
 
Auf seiner Dezembersitzung beschloss der EZB-Rat, die Nettokäufe im Rahmen des erweiterten 
Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (expanded Asset Purchase Programme: APP) nach 
Dezember 2018 zu beenden, wie er es bereits auf den vorangegangenen Sitzungen in Aussicht ge-
stellt hatte. Gleichzeitig erweiterte der EZB-Rat seine Orientierung über die zukünftige Entwicklung 
der Reinvestitionen (Forward Guidance): Gemäß der neuen Formulierung beabsichtigt der Rat, die 
Tilgungsbeträge der im Rahmen des APP erworbenen Wertpapiere für längere Zeit über den Zeit-
punkt hinaus, zu dem er mit der Erhöhung der Leitzinsen beginnt, und in jedem Fall solange wie 
erforderlich bei Fälligkeit vollumfänglich wieder anzulegen, um günstige Liquiditätsbedingungen und 
eine umfangreiche geldpolitische Akkommodierung aufrechtzuerhalten. Die Leitzinsen beließ der 
EZB- Rat im Berichtszeitraum unverändert. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt damit weiterhin bei 
0 %, die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungs- und die Einlagefazilität liegen bei 0,25 % und 
-0,40 %. Der EZB-Rat geht im Rahmen seiner Forward Guidance zu den Leitzinsen weiterhin davon 
aus, dass diese mindestens über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf 
ihrem aktuellen Niveau bleiben werden, um eine fortgesetzte nachhaltige Annäherung der Inflation 
an ein Niveau von unter, aber nahe 2 % auf mittlere Sicht sicherzustellen. 
 
Im lang anhaltenden positiven makroökonomischen Umfeld haben sich latente, zyklische Risiken im 
deutschen Bankensektor aufgebaut. Sollten sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen 
schlagartig verschlechtern, könnten die Kreditausfälle stärker als erwartet steigen. Gleichzeitig 
würden nicht nur die risikogewichteten Aktiva und damit die regulatorischen Eigenkapitalanforde-
rungen für Kredit- und Marktrisiken zunehmen. Zusätzlich könnten Kreditausfälle und eine höhere 
Risikovorsorge die freien Eigenmittel der Banken stark reduzieren. Bei einer sich abschwächenden 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gerieten zudem die Immobilienpreise unter Druck. Dadurch wür-
den die Verlustquoten bei der Verwertung der Immobiliensicherheiten steigen. Als Folge könnten die 
Kreditinstitute Aktiva abbauen und ihre Kreditvergabe – über den konjunkturell bedingten Nachfra-
gerückgang hinaus – übermäßig einschränken. Diese Anpassungsreaktion des Bankensektors könnte 
damit prozyklisch wirken, also einen wirtschaftlichen Abschwung verstärken. 
 
Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran und beeinflusst die Geschäftsmodelle und Markt-
strukturen immer größerer Teile der Volkswirtschaft. Vor allem für etablierte Kreditinstitute und 
Versicherer, die sich immer häufiger mit neuartigen Technologien und innovativen Geschäftsmodel-
len konfrontiert sehen, besteht vermehrt die Notwendigkeit sich anzupassen, um weiterhin im Wett-
bewerb bestehen zu können. Zunehmend verändern sich auch die Erwartungen und das Verhalten 
der Kunden, für die eine orts- und zeitungebundene Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen 
und -produkten inzwischen zur Normalität geworden ist. Immer häufiger nutzen sie digitale Plattfor-
men, um Zugang zum klassischen Finanzgeschäft zu erlangen. Diese Plattformen verwenden stan-
dardisierte Schnittstellen zu Kreditinstituten, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten. 
Technologische Finanzinnovationen außerhalb des Bankensektors gewinnen an Bedeutung. Neue 
Akteure (Fintechs), die das innovative Potenzial der Digitalisierung zu nutzen wissen, bieten ver-
mehrt kundenspezifische digitale Lösungen an und profitieren bei deren Entwicklung von ihrer 
Reaktionsschnelligkeit und Adaptionsfähigkeit. Im Unterschied etwa zu Banken oder Versicherern 
sind diese Akteure in der Regel keine Komplettanbieter. Vielmehr konzentrieren sie sich auf einzelne 
Bereiche in der Wertschöpfungskette traditioneller Finanzunternehmen. Zu diesen Bereichen zählen 
insbesondere der Zahlungsverkehr und das Abwicklungsgeschäft sowie das Kredit- und Einlagenge-
schäft. Vor allem der Eintritt großer etablierter Technologieunternehmen, der sogenannten Bigtechs, 
in den Finanzsektor könnte den Wettbewerb unter Umständen intensivieren. Diese Unternehmen 
haben über ihre Plattformen im Unterschied zu den meist kleinen Fintechs bereits Zugang zu vielen 
Kunden. Wie stark der Wettbewerb durch die Digitalisierung zunehmen wird, hängt auch davon ab, 
ob und gegebenenfalls wie Kreditinstitute mit Fintechs kooperieren. Die Sparkassen-Finanzgruppe 
und viele andere Banken haben den Wettbewerbsdruck durch die Fintechs und die sich rasant än-
dernden Kundenbedürfnisse erkannt. Gemeinsam mit diesen Unternehmen wurden vor allem im 
Zahlungsverkehr und bei Wertpapierdienstleistungen die Digitalisierungsbestrebungen vorangetrie-
ben. Darüber hinaus arbeiten einige Institute auch an eigenständigen Digitalisierungsprojekten. Die 
Digitalisierung hat potenzielle Auswirkungen auf die Strategie, die Prozesse sowie auf die Systeme 
der Finanzinstitute und birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Zunehmende Automatisierungen und 
effizientere Prozessgestaltungen erlauben Kosteneinsparungen und entlasten Mitarbeiter von Rou-
tinearbeiten, um diese beispielsweise bei entsprechender Qualifikation für anspruchsvollere Aufga-
ben einzusetzen. Zur Realisation dieser Effizienzvorteile wird unter anderem eine leistungsfähige 
und moderne IT-Infrastruktur benötigt, die zugleich gegen die dann erhöhte Anfälligkeit gegenüber 
möglichen Cyber-Attacken abgesichert werden muss. Dafür werden kurz- und mittelfristig für viele 
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Banken erhebliche Investitionen notwendig sein, die typischerweise frühestens mittelfristig zu Kos-
teneinsparungen führen dürften. 
 
Die Sparkasse geht für das laufende Geschäftsjahr von einer im Vergleich zu den Vorjahren stetigen 
Geschäftsentwicklung aus. Der prognostizierte moderate Zuwachs bei den Kundenforderungen 
resultiert insbesondere aus stärker steigenden Wohnungsbaudarlehen. Der ebenfalls prognostizierte 
moderate Zuwachs bei den Kundenverbindlichkeiten geht vermutlich mit einer Fortsetzung der 
strukturellen Verschiebungen (Erhöhung täglich fälliger Einlagen, Rückgang Spareinlagen, Ei-
genemissionen und Termingeldern) einher. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden 
sich voraussichtlich nur in geringem Umfang verändern, so dass die Bilanzsumme leicht ansteigen 
wird. Der Umfang des bilanzneutralen Kundenwertpapiergeschäfts wird leicht zunehmen. Im Bau-
spar- und Versicherungsgeschäft rechnet die Sparkasse mit einem leichten Zuwachs. 
 
Unter Annahme einer Seitwärtsentwicklung der zum Jahresende 2018 gültigen Zinssätze am Geld- 
und Kapitalmarkt wird sich der Zinsüberschuss voraussichtlich u. a. zinsbedingt im Vergleich zum 
Vorjahr um etwa 1,0 Mio. EUR reduzieren. Der Zinsaufwand wird weniger stark sinken als der Zinser-
trag. Insbesondere ein deutlicher Rückgang des Marktzinsniveaus würde die Sparkasse belasten. 
 
Das Provisionsergebnis wird leicht steigen und die Verwaltungsaufwendungen werden sich leicht 
erhöhen. Für das Jahr 2019 erwartet die Sparkasse ein nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten prognostiziertes Betriebsergebnis vor Bewertung von 10,1 Mio. EUR. Die Aufwand-Ertrag-
Relation wird sich auf Grundlage dieser Prognose leicht verbessern. Die Bewertungsaufwendungen 
werden die Bewertungserträge im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich deutlich übersteigen. 
 
Die Anforderungen der Liquiditätsdeckungsquote wird die Sparkasse voraussichtlich einhalten und 
ihre Zahlungsbereitschaft wird jederzeit gegeben sein. Auf Grundlage des internen Kapitalplanungs-
prozesses wird die Sparkasse auch die künftigen erhöhten Eigenmittelanforderungen mit Reserven 
erfüllen. Der jahresdurchschnittliche Mitarbeiterbestand wird sich vermutlich weiter reduzieren. Wir 
erwarten, dass die aktuell und zukünftig von der Sparkasse übernommenen Risiken insbesondere im 
Hinblick auf die geordnete Ertrags- und Vermögenslage weiterhin tragbar sein werden. 
 
Auf neue aufsichtsrechtliche Anforderungen, z. B. die weitere Umsetzung von Basel III wird sich die 
Sparkasse durch geeignete Maßnahmen angemessen und rechtzeitig einstellen. Nachhaltige Auswir-
kungen auf das Geschäftsmodell werden nicht erwartet. 
 
 
Euskirchen, den 28. März 2019 
 
Kreissparkasse Euskirchen 

Vorstand 
 
 
gez.                 gez.                  gez. 
Becker            Cremer            Glück 


