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Lagebericht der Kreissparkasse Euskirchen 
für das Geschäftsjahr 2019 
 
 
Vorbemerkung 
 
Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit der Berichterstattung wurde das Gebot der Dar-
stellungsstetigkeit im Hinblick auf die Konzentration der Berichterstattung auf die gesetzlich geforder-
ten Inhalte sowie eine zusätzliche Fokussierung der Berichterstattung zu den wirtschaftlichen Verhält-
nissen auf die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren unter Beachtung der Anforderungen 
des neuen Prüfungsstandards 350 des Instituts der Wirtschaftsprüfer „Prüfung des Lageberichts im 
Rahmen der Abschlussprüfung“ zulässigerweise durchbrochen. 
 
 
1. Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse 
 
Die Kreissparkasse Euskirchen – nachfolgend Sparkasse genannt – ist gemäß § 1 des Sparkassengeset-
zes NRW eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in 53879 Euskirchen, Von-Siemens-Straße 8. Sie 
ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands (RSGV), Düsseldorf, und über diesen dem 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht 
Bonn unter der Nummer A 5513 im Handelsregister eingetragen. 
 
Träger der Sparkasse ist der Kreis Euskirchen. Satzungsgebiet der Sparkasse sind das Gebiet des Trä-
gers und des Rhein-Erft-Kreises, des Kreises Düren, das ehemalige Gebiet des Kreises Aachen und der 
Städteregion Aachen, des Eifelkreises Bitburg-Prüm, des Landkreises Vulkaneifel, des Kreises Ahrwei-
ler sowie des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn. 
 
Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 
 
Die Sparkasse ist Mitglied im RSGV und über dessen Sparkassenstützungsfonds dem Sicherungssys-
tem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe als Einlagen-
sicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) anerkannt. Das Sicherungssystem 
stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Aus-
zahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann („gesetzliche Einlagensicherung“). Dar-
über hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die 
Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („diskre-
tionäre Institutssicherung“). 
 
Aufgabe der Sparkasse ist es gemäß § 2 des Sparkassengesetzes NRW, der geld- und kreditwirtschaft-
lichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres 
Trägers, zu dienen. Sie stärkt den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie versorgt im Kreditgeschäft vor-
wiegend den Mittelstand sowie die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Sie führt ihre Ge-
schäfte nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags. Gewinnerzie-
lung ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Sie betreibt im Rahmen des Sparkassengesetzes 
NRW und den nach diesem Gesetz erlassenen Begleitvorschriften alle banküblichen Geschäfte. 
 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31. Dezember 2019 gegenüber dem Vorjahr um 
0,5 % auf 406 geringfügig erhöht, von denen 251 vollzeitbeschäftigt, 155 teilzeitbeschäftigt sowie 17 
in Ausbildung sind. Der jahresdurchschnittliche Mitarbeiterbestand hat sich insgesamt um 1,6 % auf 
336,1 reduziert. Der Rückgang ist auf die natürliche Fluktuation zurückzuführen. 
 
Die Gesamtzahl unserer Geschäftsstellen hat sich bis zum 31. Dezember 2019 gegenüber dem Vorjahr 
nicht verändert. 
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2. Wirtschaftsbericht 
2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2019 
 
Die Konjunktur hat auf globaler Ebene deutlich an Schwung verloren: Wie der Internationale Währungs-
fonds (IWF) in seiner Januarprognose berichtet, wuchs die Weltwirtschaft in 2019 um 2,9 % nach 3,6 % 
in 2018 und verzeichnete damit das schwächste Wachstum seit zehn Jahren. Der Welthandel nahm le-
diglich um 1 % zu. Als ein Auslöser dieser Entwicklung gelten die Handelskonflikte zwischen den USA 
und China. Davon waren insbesondere Länder mit hohen Anteilen von Ex- und Importen im Vergleich 
zu ihrem Inlandsprodukt betroffen. 
 
Deutschland verzeichnete in 2019 das zehnte Wachstumsjahr in Folge und damit die längste Wachs-
tumsperiode seit der Wiedervereinigung. Aber auch hier hat sich die Konjunktur deutlich abgekühlt. 
Bereits in 2018 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit +1,5 % schwächer als im entsprechenden 
Vorjahr (+2,7 %). In 2019 ließ das Wachstum im Jahresdurchschnitt mit 0,6 % weiter nach. Seit dem 
Frühjahr 2019 war de facto eine Stagnation festzustellen. 
 
Auffällig in 2019 war die zweigeteilte Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Das verarbeitende Ge-
werbe verzeichnete Rückgänge, vor allem in den exportorientierten Industriezweigen. Die binnenori-
entierten Wirtschaftszweige entwickelten sich dagegen weiterhin gut. Das Baugewerbe stach erneut 
hervor; hier stieg die Bruttowertschöpfung um 4 %. 
 
Die privaten Konsumausgaben legten – befördert durch eine weiterhin gute Arbeitsmarkt- und Einkom-
menssituation – in 2019 deutlich zu, sogar stärker als in den beiden Vorjahren (+1,6 %). Ein Anstieg 
der Nettolöhne und -gehälter um 3,7 % sowie gestiegene Transfereinkommen (u. a. Renten) führten zu 
einem Anstieg des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte um 2,8 % (nominal). Die Sparquote 
der privaten Haushalte blieb mit 10,9 % praktisch unverändert. 
 
Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt war trotz der Verlangsamung der konjunkturellen Entwick-
lung weiter robust, insbesondere die Zahl der Erwerbstätigen stieg weiter an. Eine positive Entwicklung 
nahm auch die Arbeitslosigkeit, die mit 2.267.000 Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt ein neues Re-
kordtief erreicht hat. Die Arbeitslosenquote sank bundesweit von 5,2 % auf 5,0 %, in Nordrhein-West-
falen von 6,8 % auf 6,5 %. Damit verzeichnete Nordrhein-Westfalen erneut die höchste Quote aller 
westdeutschen Flächenstaaten. Ganz kann sich der Arbeitsmarkt der konjunkturellen Eintrübung je-
doch nicht entziehen. So stiegen die Anträge auf Kurzarbeit deutlich, allerdings von einem niedrigen 
Niveau ausgehend. Auch die Geschwindigkeit, in der Arbeitslosigkeit abgebaut und Beschäftigung auf-
gebaut wurde, hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich verlangsamt. Erstmals seit Jahren gab es von 
Seiten diverser Unternehmen wieder eine Häufung größerer Entlassungsankündigungen, die deutlich 
über Einzelfälle hinausgingen. 
 
Hinsichtlich der Unternehmensinsolvenzen war festzustellen, dass der zehn Jahre anhaltende Rück-
gang zum Stillstand gekommen ist. Allerdings lag die Zahl der Insolvenzen im Unternehmensbereich 
immer noch auf einem 25-Jahre-Tiefstand. Im verarbeitenden Gewerbe, dem Wirtschaftsbereich, von 
dem die aktuelle konjunkturelle Eintrübung im Wesentlichen ausgeht, gab es im Jahr 2019 einen spür-
baren Anstieg der Insolvenzen (+6,6 %). Die privaten Insolvenzen entwickelten sich 2019 abermals 
rückläufig (-3 %), damit wurde der tiefste Stand seit 15 Jahren erreicht. 
 
Die Verbraucherpreise entwickelten sich in Deutschland im vergangenen Jahr mit +1,4 % – ähnlich wie 
in den Vorjahren – moderat. Die Entwicklung blieb damit weiterhin unter der Zielgröße der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), die einen Preisanstieg von unter, aber nahe 2 % anstrebt. 
 
Die Erwartungen im Jahr 2018, die EZB werde ihre Geldpolitik in 2019 straffen und auch den Einlagen-
zins wieder anheben, haben sich als unzutreffend erwiesen. Vielmehr hat die EZB am 23. September 
2019, u. a. angesichts der konjunkturellen Entwicklung, beschlossen, die Geldpolitik weiter zu lockern. 
So wurde u. a. der Zinssatz für die Anlage von Reserveguthaben der Banken, die über die Mindestre-
serve hinausgehen („Überschussreserven“), weiter von -0,4 % auf -0,5 % abgesenkt und entschieden, 
dass die Nettoankäufe im Rahmen des Anleihe-Ankaufprogramms ab dem 1. November 2019 wieder-
aufgenommen werden. Neu eingeführt wurde allerdings ein zweistufiges System für die Verzinsung der 
Überschussreserven, mit dem ein bestimmter Teil dieser Reserven von Negativzinsen befreit wurde. 
 
Die Entwicklung an den Kapitalmärkten war im Jahr 2019 geprägt von weiteren Kurssteigerungen am 
Aktienmarkt sowie einem deutlichen Rückgang der Renditen in den negativen Bereich, insbesondere 
für Anleihen der öffentlichen Hand und Zinsswapgeschäfte unter Banken. Der Deutsche Aktienindex 
(DAX) stieg im Vergleich zum Jahresbeginn um rund 25 % und erreichte kurz nach dem Jahreswechsel 
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2019 / 2020 einen neuen historischen Höchstwert. Für die Anleihen der öffentlichen Hand und die län-
gerfristigen Interbankengeschäfte war ein kontinuierlicher Zinsrückgang, insbesondere im dritten 
Quartal 2019, festzustellen. Trotz einer leichten Erholung im vierten Quartal 2019 verharren diese auch 
für die Konditionen im Kundengeschäft der Banken wichtigen Bezugsgrößen weiterhin auf extrem nied-
rigen Niveau, teilweise auch noch im negativen Bereich. 
 
 
Branchenumfeld im Jahr 2019 
 
Da die konjunkturelle Eintrübung – zumindest bislang – weitgehend auf den Industriesektor beschränkt 
war und sich die anderen Wirtschaftsbereiche im Jahr 2019 als stabil erwiesen haben, stellte sich die 
gesamtwirtschaftliche Situation aus der Sicht der Finanzdienstleistungsbranche weiterhin recht positiv 
dar, allerdings etwas verhaltener als im Vorjahr. Jedoch steht die Finanzbranche unverändert vor gro-
ßen Herausforderungen, resultierend aus dem niedrigen Zinsniveau, einem zunehmenden Wettbe-
werbsdruck, erhöhten Investitionserfordernissen durch die Digitalisierung sowie weiterhin steigenden 
Anforderungen im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Bankenregulierung. 
 
Insgesamt waren bei den Banken in Deutschland im Jahr 2019 weiterhin eine starke Kreditnachfrage 
und hohe Zuflüsse bei den Kundeneinlagen zu verzeichnen. Die Kredite an inländische Nichtbanken 
(ohne Geldmarkt- und andere Wertpapiere) stiegen nach Angaben der Deutschen Bundesbank bis No-
vember 2019 um 4,4 % nach 3,3 % im Jahr 2018. Maßgeblich dazu beigetragen haben die langfristigen 
Buchkredite an Unternehmen und Privatpersonen, insbesondere die Kredite für den Wohnungsbau. 
Das war auch bei den Sparkassen in unserem Verbandsgebiet zu verzeichnen, deren Kreditvolumen um 
4 % anstieg. Einen höheren Zuwachs gab es zuletzt im Jahr 2001 mit 5,6 %. Hauptträger des Wachs-
tums waren, wie bereits im Vorjahr, die Kredite an Unternehmen und wirtschaftlich Selbstständige 
(+5,1 %) sowie der private Wohnungsbau (+4,3 %). 
 
Angesichts der niedrigen bzw. negativen Verzinsung von traditionellen Anlageprodukten und einem 
Mangel an sicheren Anlagealternativen steigerten die Kunden in 2019 erneut ihre kurzfristig verfügba-
ren Bankguthaben. Während die Verbindlichkeiten der Banken gegenüber Nichtbanken nach Angaben 
der Bundesbank bis November 2019 um 3,9 % stiegen, nahmen die täglich fälligen Einlagen um 7,9 % 
zu; dazu trugen insbesondere die Unternehmen und Privatpersonen bei. Damit bestätigt sich ein Trend 
der zurückliegenden Jahre. 
 
Auch die Sparkassen im Rheinland verzeichneten einen verstärkten Zufluss an Kundeneinlagen 
(+4,7 %). Einen höheren prozentualen Mittelzufluss hatte es zuletzt im Jahr 2001 mit 5,1 % gegeben. 
Dem gesamten Branchentrend folgend, kam es insbesondere bei täglich fälligen Einlagen – wie auch in 
den zurückliegenden Jahren – zu sehr starken Mittelzuflüssen (+9,1 %). 
 
Die aus den starken Mittelzuflüssen resultierende Anlage der Überschussliquidität der deutschen Kre-
ditinstitute führte zu entsprechenden Zahlungen von Negativzinsen. Diese wurden bislang in der Breite 
nicht an die privaten Kunden weitergegeben. Vor diesem Hintergrund belastete die Entscheidung der 
EZB vom September 2019, den Zinssatz für die Anlage von Überschussreserven der Banken um 0,1 %-
Punkte auf -0,5 % zu senken, die Kreditinstitute weiter. 
 
Während sich die gesamtwirtschaftliche Situation überwiegend positiv auf die Geschäftsentwicklung 
der Banken, insbesondere im Kreditgeschäft, auswirkte, macht sich das in Folge der Geldpolitik der EZB 
anhaltend extrem niedrige und im Jahr 2019 nochmals deutlich rückläufige Zinsniveau kontinuierlich 
negativ in der Ertragslage der Banken bemerkbar. Dies betrifft insbesondere Sparkassen, die – neben 
den Genossenschaftsbanken – aufgrund ihres Geschäftsmodells besonders von rückläufigen Zinserträ-
gen betroffen sind. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank sanken bspw. die Effektivzinssätze im 
Neugeschäft mit privaten Wohnungsbaukrediten bis November 2019 im Durchschnitt um 0,6 %-Punkte 
auf 1,3 %. Dem stehen aufgrund der im Jahr 2019 weit überwiegend unveränderten Nullzinsunter-
grenze kaum veränderte Effektivzinssätze für Einlagen (insbesondere Sichteinlagen) von Privatkunden 
gegenüber. In Folge dieser Entwicklung war auch der Zinsüberschuss der rheinischen Sparkassen im 
Jahr 2019 weiterhin deutlich rückläufig. Die aktuellen Entwicklungen haben erhebliche Auswirkungen 
auf die Ertragslage, so dass die Kreditinstitute in den vergangenen Jahren vielfältige Maßnahmen zur 
Kostensenkung, wie z. B. Reduzierungen der Geschäftsstellen und der Anzahl der Beschäftigten, ergrif-
fen haben. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank in ihrer Analyse der Ertragslage der deutschen 
Kreditinstitute im Jahr 2018 konnten die Verwaltungskosten damit insgesamt stabil gehalten werden. 
 
Diese Analyse gilt im Wesentlichen auch für die rheinischen Sparkassen. Die Rückgänge aus der zent-
ralen Ertragsquelle „Zinsüberschuss“ der Sparkassen konnten im Jahr 2019 durch leicht gesteigerte 
Provisionsüberschüsse und leicht rückläufige Verwaltungsaufwendungen jedoch nur zum Teil ausge-
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glichen werden, so dass wiederum ein deutlicher Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertungs-
maßnahmen festzustellen ist. 
 
Entlastend wirkte sich nach Angaben der Deutschen Bundesbank im Branchenvergleich für das Jahr 
2018 das in Folge der guten wirtschaftlichen Lage der Binnenwirtschaft und rückläufiger Insolvenzzah-
len sehr niedrige Niveau der Kreditrisikovorsorge aus. Dies dürfte sich auch im Jahr 2019 branchenweit 
nicht grundlegend anders darstellen. Auch die Entwicklung bei den rheinischen Sparkassen bewegt 
sich in diesem Trend. 
 
Die nach der Finanzmarktkrise 2009 / 2010 eingeleiteten aufsichtsrechtlichen Regulierungsmaßnah-
men wurden auch im Jahr 2019 mit vielfältigen Maßnahmen fortgesetzt bzw. umgesetzt. Hervorzuhe-
ben ist, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum 1. Juli 2019 erstmalig 
von der Möglichkeit Gebrauch machte, innerhalb der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen 
für alle Banken einen inländischen antizyklischen Kapitalpuffer in Höhe von 0,25 % festzulegen. Damit 
reagierte sie nach eigenen Angaben u. a. auf das anhaltend starke Kreditwachstum. 
 
Im ersten Halbjahr 2019 haben die Bundesbank und die BaFin 1.412 Banken und Sparkassen zu ihrer 
aktuellen und zukünftigen Ergebnislage auf der Basis der eigenen Plandaten und zu fünf vorgegebenen 
Zinsszenarien befragt. Mit der Befragung wurden annähernd alle kleinen und mittelgroßen Institute 
erfasst. Insbesondere im Szenario weiter fallender Zinsen (-1 %-Punkt) zeigen die Ergebnisse einen 
deutlichen Gewinnrückgang in den Folgejahren. Da die tatsächliche Zinsentwicklung sich im zweiten 
Halbjahr 2019 diesem Szenario bereits deutlich angenähert hat, ist branchenbezogen auch 2020 mit 
einem Ergebnisrückgang zu rechnen. Vor diesem Hintergrund steigt nach den Ergebnissen der Um-
frage auch die Bereitschaft zur Weitergabe negativer Zinsen im Privat- und Firmenkundengeschäft. 
 
 
2.2. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2019 
 
Relevante Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich im Geschäftsjahr nicht er-
geben. 
 
 
2.3. Bedeutsamste finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

 
Die Kennziffern Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung1, Wachstum Forderungen an Kunden2, 
Wachstum Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, sowie Gesamtkapitalquote nach CRR4, die der inter-
nen Steuerung dienen und in die Berichterstattung einfließen, wurden im Berichtsjahr als bedeut-
samste finanzielle Leistungsindikatoren definiert. Bezüglich ihrer Bedeutung vergleichbare nichtfinan-
zielle Leistungsindikatoren wurden nicht festgelegt. 
 
1 Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung = 

Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich Saldo der sonstigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen und abzüglich der Ver-

waltungsaufwendungen, des Bewertungsergebnisses sowie dem Saldo des außerordentlichen / neutralen Ergebnisses gemäß 

Abgrenzung des Betriebsvergleichs 

2 Wachstum Forderungen an Kunden = 

Monatliche Bilanzstatistik (Aktiva 4) 

3 Wachstum Verbindlichkeiten gegenüber Kunden = 

Bilanzposition Passiva 2 

4 Gesamtkapitalquote nach CRR = 

Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen Positionswerte (Adressenausfall-, operationelle, 

Markt- und CVA-Risiken) 
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2.4. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Geschäftsentwicklung 
 
  

Bestand 
  Anteil in % der  

Bilanzsumme 
 

2019 2018 
Verände-

rung 
Verände-

rung 
 

 Mio. 
EUR 

Mio. 
EUR 

 
Mio. EUR 

 
% 

 
% 

Bilanzsumme 2.076 1.954 122 6,2 100,0 
DBS 2.053 1.979 73 3,7 98,9 
Geschäftsvolumen1 2.103 1.970 133 6,8 101,3 

Forderungen an Kredit- 
institute 

99 106 -7 -6,8 4,7 

Forderungen an Kunden 1.506 1.460 46 3,2 72,6 
Wertpapieranlagen 198 147 51 34,3 9,5 
Beteiligungen / Anteilsbe-
sitz 

44 44 0 -0,1 2,1 

Sachanlagen 16 17 -1 -7,0 0,7 
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

142 145 -3 -2,2 6,8 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

1.738 1.619 119 7,4 83,7 

Rückstellungen 37 35 2 7,0 1,8 
Eigenkapital 106 105 1 0,7 5,1 

1 Geschäftsvolumen = 
Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 
 
 

2.4.1. Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 
 
Entgegen dem im Vorjahr erwarteten leichten Anstieg der Bilanzsumme und des Geschäftsvolumens 
ist dieses starke Wachstum auf die wesentliche Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
zurückzuführen. 
 
 
2.4.2. Aktivgeschäft 
 
Im Vorjahr wurde prognostiziert, dass sich der Bestand der Forderungen an Kreditinstitute voraussicht-
lich nur in geringem Umfang verändern wird. Der Rückgang der Forderungen an Kreditinstitute ist vor 
allem auf fällige Anlagen zurückzuführen. Die Forderungen bestehen ausschließlich gegen Schuldner 
der Sparkassen-Finanzgruppe. 
 
Der im Vorjahr prognostizierte Zuwachs der Kundenforderungen wurde übertroffen. Das Wachstum der 
Forderungen an Kunden vollzog sich im langfristigen Bereich. Insbesondere unsere Privatkunden nutz-
ten die im langfristigen Vergleich nach wie vor günstigen Konditionen und bevorzugten weit überwie-
gend langfristige Kreditlaufzeiten für Baufinanzierungen. Bei den gewerblichen Kreditkunden waren 
ebenfalls im langfristigen Bereich Zuwächse zu beobachten. Die offenen Darlehenszusagen belaufen 
sich zum Bilanzstichtag auf 53 Mio. EUR und unterschreiten damit den Wert des Vorjahres. 
 
Für die Zunahme des Bestands an Wertpapieranlagen war ausschließlich der Anstieg der Schuldver-
schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere maßgeblich. Die Bestände von Aktien und 
anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren sind unwesentlich. Entgegen dem erwarteten geringfü-
gigen Rückgang wurde unerwartete überschüssige Liquidität im Geschäftsjahr in Schuldverschreibun-
gen investiert. 
 
Im Geschäftsjahr 2019 sank das Volumen der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 
marginal. Die geringfügige Veränderung ergab sich aus einer nicht erwarteten Abschreibung auf eine 
Beteiligung. 
 
Der Rückgang der Sachanlagen im Geschäftsjahr 2019 resultiert hauptsächlich aus den erwarteten plan-
mäßigen Abschreibungen. 
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2.4.3. Passivgeschäft 
 
Die im Vorjahr erwartete geringfügige Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
liegt ursächlich hauptsächlich im Rückgang der zweckgebundenen Mittel (Weiterleitungsmittel). 
 
Die deutliche Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden resultiert aus der Unsicherheit be-
züglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sowie dem weiterhin niedrigen Zinsniveau. Unsere 
Kunden bevorzugten liquide Anlageformen. Sparanlagen, Sparkassenbriefe und befristete Einlagen 
verzeichneten wie bereits in den Vorjahren einen leichten Rückgang. Der Zuwachs wurde überwiegend 
von der privaten Kundschaft bewirkt. Die Privatkunden erhöhten ihre bilanziellen Einlagenbestände um 
97 Mio. EUR und die Unternehmen um 13 Mio. EUR. Der im Vorjahr prognostizierte moderate Zuwachs 
der Kundeneinlagen wurde erheblich übertroffen, weil die Spartätigkeit der Anleger in 2019 ungebro-
chen fortgesetzt wurde. 
 
 
2.4.4. Dienstleistungsgeschäft 
 
Im Dienstleistungsgeschäft haben sich im Jahr 2019 keine besonderen Schwerpunkte ergeben. Die er-
wartet positive Entwicklung konnte in fast allen Provisionsbereichen noch übertroffen werden. 
 
Der Bestand an Girokonten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 824 auf 79.297 und der Bestand 
der vermittelten Kreditkarten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 407 auf 12.211. Dies führen wir 
auf unser leistungsfähiges Produktangebot rund um den Zahlungsverkehr und unsere Vertriebsaktivi-
täten zurück. 
 
Der Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft lag in der Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen. 
Das niedrige Zinsniveau führte zu einer spürbaren Belebung des Wertpapiergeschäftes. Die Wertpa-
pierumsätze inklusive der Depotüberträge nahmen gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu und erreichten 
einen Wert von 99,7 Mio. EUR. 
 
Die Nachfrage nach Immobilien konzentrierte sich auf Wohnimmobilien. Es wurden insgesamt 96 Ob-
jekte vermittelt, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 27 % bedeutet. 
 
Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 1.000 Bausparverträge mit einer durchschnittlichen Bauspar-
summe von 45 TEUR und einem Volumen von insgesamt 45,4 Mio. EUR abgeschlossen, was einen Rück-
gang im Volumen gegenüber dem Vorjahr von 1,1 % bedeutet. 
 
An Lebens- und Rentenversicherungen konnten Verträge mit einer Versicherungssumme von 
12,3 Mio. EUR (Vorjahr: 9,9 Mio. EUR) vermittelt werden. Außerdem wurden 1.068 sonstige Versiche-
rungsverträge vermittelt (Vorjahr: 1.086 Stück). 
 
Die Vermittlung von privaten Finanzierungen zu Konsumzwecken erfolgte wie in den Vorjahren an die S-
Kreditpartner AG in dem erwarteten Umfang. 
 
Im Auslandgeschäft, das zusammen mit der S-International Rhein-Ruhr durchgeführt wird, kam es im 
Zahlungsverkehr zu Zuwachsraten. 
 
 
2.4.5. Derivate 
 
Die derivativen Finanzinstrumente dienten ausschließlich der Sicherung der eigenen Positionen und 
nicht spekulativen Zwecken. Hinsichtlich der zum Jahresende bestehenden Geschäfte wird auf die Dar-
stellung im Anhang verwiesen. 
 
 
2.4.6. Investitionen bzw. wesentliche Baumaßnahmen und technische Veränderungen 
 
Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr 0,7 Mio. EUR und betrafen im Wesentlichen die Betriebs- 
und Geschäftsausstattung. Es wurden keine wesentlichen Baumaßnahmen und technischen Verände-
rungen durchgeführt. 
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2.4.7. Sonstige wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 
 
Im Geschäftsjahr sind keine sonstigen wesentlichen Ereignisse eingetreten. 
 
 
2.5. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 
2.5.1. Vermögenslage 
 
Die zum Jahresende ausgewiesene Sicherheitsrücklage erhöhte sich durch die Zuführung des Bilanz-
gewinns 2018. Insgesamt weist die Sparkasse inklusive des Bilanzgewinns 2018 vor Gewinnverwen-
dung ein Eigenkapital von 106,0 Mio. EUR (Vorjahr: 105,3 Mio. EUR) aus. Neben der Sicherheitsrücklage 
verfügt die Sparkasse über umfangreiche weitere Eigenkapitalbestandteile. So wurde der Fonds für all-
gemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB durch eine zusätzliche Vorsorge von 3,4 Mio. EUR auf 
48,5 Mio. EUR erhöht. Hierin enthalten ist eine zusätzliche Vorsorge zur Absicherung des Risikos, das 
die Sparkasse während der voraussichtlich langfristigen Abwicklungsdauer der „Ersten Abwicklungs-
anstalt“ von 25 Jahren trägt; im Einzelnen verweisen wir auf die Angaben im Anhang zum Jahresab-
schluss 2019. 
 
Die Gesamtkapitalquote [Verhältnis der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel bezogen auf die mit Eigen-
mittel zu unterlegenden Positionen („Gesamtrisikobetrag“) aus Adressenausfall-, operationellen, 
Marktpreis- und CVA-Risiken] übertrifft am 31. Dezember 2019 mit 16,9 % (im Vorjahr: 16,7 %) die Min-
destanforderungen von 8 % zzgl. kombinierte Kapitalpuffer- (Kapitalerhaltungs- sowie antizyklischem 
Kapitalpuffer) und individuelle Kapitalanforderungen (SREP) gemäß CRR (zzgl. SREP-Zuschlag). Der Ge-
samtrisikobetrag zum 31.12.2019 beläuft sich auf 904,1 Mio. EUR und die Eigenmittel auf 
153,0 Mio. EUR. Die Kernkapitalquote beträgt zum 31.12.2019 16,0 % des Gesamtrisikobetrags. 
 
Das für 2019 prognostizierte Wachstum der Eigenmittel konnte erreicht werden. Durch den stärkeren 
Zuwachs des Gesamtrisikobetrages wurde die erwartete Gesamtkapitalquote leicht unterschritten. 
 
Auf Grundlage unserer Kapitalplanung bis zum Jahr 2024 ist auch weiterhin eine Übererfüllung der auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenmittelausstattung als Basis für die geplante zukünftige 
Geschäftsausweitung gemäß unserer Geschäftsstrategie zu erwarten. 
 
 
2.5.2. Finanzlage 
 
Die Zahlungsbereitschaft der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer angemes-
senen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio 
– LCR) lag mit 141,96 bis 262,73 oberhalb des ab dem Jahr 2019 zu erfüllenden Mindestwerts von 100. 
Die LCR lag zu 31. Dezember 2019 bei 222,17. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden 
Guthaben bei der Deutschen Bundesbank geführt. Das Angebot der Deutschen Bundesbank, Refinan-
zierungsgeschäfte in Form von Offenmarktgeschäften abzuschließen, wurde in 2019 nicht genutzt. Die 
Sparkasse nahm 2019 am elektronischen Verfahren „Kreditforderungen – Einreichung und Verwaltung 
(KEV)“ der Deutschen Bundesbank zur Nutzung von Kreditforderungen als notenbankfähige Sicherhei-
ten teil. Die gemeldeten Kreditforderungen dienen durch eine generelle Verpfändungserklärung als 
Sicherheiten für Refinanzierungsgeschäfte mit der Deutschen Bundesbank. 
 
Die Zahlungsbereitschaft ist nach unserer Finanzplanung auch für die absehbare Zukunft gewährleis-
tet. Deshalb beurteilen wir die Finanzlage der Sparkasse als gut. 
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2.5.3. Ertragslage 
 
Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresabschluss sind in 
der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht um periodenfremde und 
außergewöhnliche Posten bereinigt. 
 
 2019 2018 Veränderung Veränderung 
 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR % 
Zinsüberschuss 35,5 36,4 -0,9 -2,4 
Provisionsüberschuss 14,4 12,8 1,5 11,9 
Nettoergebnis des Handelsbestands 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige betriebliche Erträge 3,5 5,0 -1,5 -29,4 

Personalaufwand 27,8 27,0 0,8 3,0 
Anderer Verwaltungsaufwand 12,3 11,8 0,5 4,1 
Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 

6,4 7,7 -1,3 -17,2 

Ergebnis vor Bewertung und 
Risikovorsorge 

7,0 7,7 -0,8 -10,2 

Aufwand aus Bewertung und  
Risikovorsorge 

-0,1 -1,8 1,7 -94,4 

Zuführungen Fonds für allgemeine 
Bankrisiken 

3,4 6,6 -3,2 -48,5 

Ergebnis vor Steuern 3,7 2,9 0,7 24,3 
Steueraufwand 2,9 2,2 0,7 33,0 

Jahresüberschuss 0,8 0,8 0,0 -0,3 
 
Zinsüberschuss:    GuV-Posten Nr. 1 bis 4 
Provisionsüberschuss:   GuV-Posten Nr. 5 und 6 
Sonstige betriebliche Erträge:  GuV-Posten Nr. 8 und 20 
Sonstige betriebliche Aufwendungen:  GuV-Posten Nr. 11, 12, 17 und 21 
Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge: GuV-Posten Nr. 13 bis 16 

 
Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich der bun-
deseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt, in dem eine detaillierte Auf-
spaltung und Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur durchschnittlichen Bilanz-
summe erfolgt. Zur Ermittlung eines Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und Auf-
wendungen um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Darstel-
lung dem neutralen Ergebnis zugerechnet werden. Nach Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses 
ergibt sich das Betriebsergebnis nach Bewertung. Unter Berücksichtigung des neutralen Ergebnisses 
und der Steuern verbleibt der Jahresüberschuss. 
 
Auf dieser Basis beträgt das Betriebsergebnis vor Bewertung 0,43 % (Vorjahr: 0,48 %) der durch-
schnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2019; es lag damit unter dem Durchschnitt der rheinischen Spar-
kassen. Der im Vorjahreslagebericht prognostizierte Wert von 0,50 % wurde aufgrund des geringeren 
Zinsertrages und des gegenüber dem Planwert höheren Sachaufwandes unterschritten. 
 
Die zur Unternehmenssteuerung relevanten und auf Basis der Betriebsvergleichswerte ermittelten 
Größen Ergebnis vor Steuern und Verteilung und Cost-Income-Ratio haben sich im Jahr 2019 unter-
schiedlich entwickelt. 
 
Die Cost-Income-Ratio verschlechterte sich von 80,5 % auf 81,7 %. Der im Vorjahreslagebericht prog-
nostizierte Wert von 79,3 % wurde aufgrund des geringeren Zinsertrages und des gegenüber dem 
Planwert höheren Sachaufwandes unterschritten. Die im Vorjahr prognostizierte leichte Verbesserung 
trat nicht ein. 
 
Das Ergebnis vor Steuern und Verteilung betrug 9,0 Mio. EUR und war um 3,4 Mio. EUR geringer als im 
Vorjahr. Es übertraf aber das erwartete Ergebnis von 6,4 Mio. EUR deutlich. Ursächlich hierfür war ein 
deutlich besseres Bewertungsergebnis, welches die anderen negativen Effekte überkompensierte. 
 
Im Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss ungünstiger entwickelt als erwartet. Er verminderte sich 
um 2,4 % auf 35,5 Mio. EUR. Der Rückgang der Zinserträge fiel aufgrund des allgemein gesunkenen 
Zinsniveaus geringer aus als der Rückgang der Zinsaufwendungen. Weitere Belastungen ergaben sich 
zusätzlich durch den Neuabschluss von weiteren Zinssicherungsgeschäften. Das Ergebnis aus Zins-
swapgeschäften insgesamt entwickelte sich daraufhin negativ. 
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Der Provisionsüberschuss konnte über das geplante Erwartungsniveau auf 14,4 Mio. EUR verbessert 
werden. Er lag insbesondere aufgrund höherer Erträge in nahezu allen Provisionsbereichen um 11,9 % 
über dem Vorjahreswert. 
 
Des Weiteren ist der Personalaufwand entsprechend der Prognose gestiegen. Die Personalaufwendun-
gen erhöhten sich insbesondere infolge der Belastung aus der Tariferhöhung für 2019 um 3,0 % auf 
27,8 Mio. EUR. 
 
Die anderen Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich um 4,1 % auf 12,3 Mio. EUR. Entgegen der Er-
wartung liegt der Sachaufwand wegen der Durchführung von Projekten und erhöhten IT-Kosten über 
dem prognostizierten Wert. 
 
Das Ergebnis der Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Verrechnung mit Erträgen (Bewertung 
und Risikovorsorge) war mit 0,1 Mio. EUR wie im Vorjahr positiv (Vorjahr: 1,8 Mio. EUR). Während sich 
aus dem Kreditgeschäft erneut ein positives Bewertungsergebnis ergab, das jedoch unter dem Vorjah-
reswert lag, stellte sich das Bewertungsergebnis aus den Wertpapieranlagen aufgrund der Realisierung 
von Kursverlusten erneut negativ dar und lag noch unter dem Vorjahreswert. Gründe hierfür lagen in 
den Einlöseverlusten bei Fälligkeiten und zinsbedingten Abschreibungen. Sonstige Bewertungsmaß-
nahmen waren von untergeordneter Bedeutung. 
 
Der Sonderposten nach § 340g HGB wurde um 3,4 Mio. EUR aufgestockt.  
 
Für das Geschäftsjahr 2019 war ein um 0,7 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR gestiegener Steueraufwand aus-
zuweisen. Die Entwicklung beruhte in erster Linie auf einer erhöhten Bemessungsgrundlage. 
 
Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs und der anhaltenden Niedrigzinsphase ist die Spar-
kasse mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2019 zufrieden. 
 
Die Prognosen hinsichtlich des Ergebnisses vor Steuern und Verteilung wurden übertroffen. Unter den 
gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen wird die Ertragslage als zufriedenstellend beurteilt. 
 
Die gemäß § 26a Absatz 1 Satz 4 KWG offenzulegende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Net-
togewinn (Jahresüberschuss) und Bilanzsumme, betrug im Geschäftsjahr 2019 0,037 % (Vorjahr: 
0,039 %). 
 
 
Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 
 
Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Branchenumfeld haben die Sparkasse in ih-
rer vorgesehenen Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht beschränkt. Vor dem Hinter-
grund der Rahmenbedingungen bewerten wir die Geschäftsentwicklung als zufriedenstellend. Entgegen 
unserer Prognose ist das Ergebnis vor Steuern und Verteilung erfreulich deutlich höher. Ursächlich für 
die positive Entwicklung war die Steigerung des Provisionsüberschusses, das überdurchschnittliche 
Wachstum unseres Kundenkreditgeschäfts, welches teilweise den erwarteten Rückgang des Zinsüber-
schusses kompensieren konnte und besonders, das abermals nicht eingetretene negative Bewertungs-
ergebnis im Kreditgeschäft. Hierdurch wurde eine deutliche Stärkung unserer wirtschaftlichen Eigen-
mittel möglich. 
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3. Nachtragsbericht 
 
Die Nachtragsberichterstattung erfolgt gemäß § 285 Nr. 33 HGB im Anhang. 
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4. Nichtfinanzieller Bericht 
 
Für die Sparkasse besteht keine Verpflichtung zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung gemäß 
§ 340a Abs. 1a HGB in Verbindung mit § 289b HGB. 
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5. Risiko- und Chancenbericht 
5.1. Risikomanagementsystem 
 
In der Geschäftsstrategie werden die Ziele des Instituts für jede wesentliche Geschäftstätigkeit sowie 
die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie umfasst die Ziele der Risi-
kosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. 
Die Sparkasse nimmt in ihrer geschäftspolitischen Ausrichtung grundsätzlich eine risikoneutrale Posi-
tion ein. Dies bedeutet, dass Risiken bei einem günstigen Chance- / Risikoprofil bewusst eingegangen 
werden. Eine Kompensation oder Verminderung der Risiken erfolgt bei einem ungünstigen Chance- / 
Risikoprofil. Risiken mit einem vertretbaren potenziellen Vermögensnachteil werden akzeptiert. 
 
Die Risikoinventur umfasst die systematische Identifizierung der Risiken sowie die Einschätzung der 
Wesentlichkeit unter Berücksichtigung der mit den Risiken verbundenen Risikokonzentrationen. Basis 
der Risikoinventur bilden die relevanten Risikoarten bzw. -kategorien. 
 
Auf Grundlage der für das Geschäftsjahr 2019 durchgeführten Risikoinventur wurden wie im Vorjahr 
Adressenausfallrisiken Kundengeschäft, Adressenausfallrisiken Eigengeschäft, Marktpreisrisiken Zin-
sen, Marktpreisrisiken Spreads, Beteiligungsrisiken, das Zahlungsunfähigkeitsrisiko als Teil der Liqui-
ditätsrisiken und Operationelle Risiken als wesentlich eingestuft. 
 
Der Ermittlung der periodischen Risikotragfähigkeit liegt ein Going-Concern-Ansatz zu Grunde, der si-
cherstellen soll, dass auch bei Verlust des bereitgestellten Risikodeckungspotenzials die regulatori-
schen Mindestkapitalanforderungen erfüllt werden können. 
 
Am Jahresanfang hat der Vorstand für 2019 Risikolimite auf Basis unserer Risikotragfähigkeitsberech-
nung festgelegt. Unser Risikodeckungspotenzial und die bereitgestellten Limite reichten auf Basis un-
serer Risikoberichte sowohl unterjährig als auch zum Bilanzstichtag aus, um die vorhandenen Risiken 
abzudecken. Die bereitgestellten Limite betragen zum Bilanzstichtag etwa 35 % (Vorjahr: 33 %) und 
die Risiken ca. 30 % (Vorjahr: 26 %) des Risikodeckungspotenzials. 
 
Zur Berechnung des gesamtinstitutsbezogenen Risikos wurde das Konfidenzniveau auf 99 % und eine 
rollierende Zwölf-Monats-Betrachtung einheitlich festgelegt. Hierdurch wird die Risikotragfähigkeit 
über den Bilanzstichtag hinaus sichergestellt. 
 
Die Risikotragfähigkeit wird vierteljährlich ermittelt. Wesentliche Bestandteile des bereitgestellten Ri-
sikodeckungspotenzials sind das geplante Betriebsergebnis nach Bewertung vor Steuern des laufen-
den Jahres, die Vorsorgereserven nach § 340f HGB und § 26a KWG a. F. sowie der Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach § 340g HGB. 
 
Die zuständigen Stellen steuern die Risiken im Rahmen der bestehenden organisatorischen Regelungen 
und der Limitvorgaben des Vorstands. 
 
Die der Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der Methoden 
und Verfahren werden jährlich überprüft. 
 
Stresstests werden regelmäßig durchgeführt. Als Ergebnis dieser Simulationen ist festzuhalten, dass 
auch bei Eintritt außergewöhnlicher Ereignisse die Risikotragfähigkeit gegeben ist. 
 
Um einen möglichen etwaigen Kapitalbedarf rechtzeitig identifizieren zu können, besteht ein zukunfts-
gerichteter Kapitalplanungsprozess bis zum Jahr 2024. Dabei wurden Annahmen über die künftige Er-
gebnisentwicklung sowie den künftigen Kapitalbedarf getroffen, wie z. B. Entwicklung Betriebsergeb-
nisse bei unverändertem Marktzinsniveau, Veränderung Gesamtrisikobetrag in Anlehnung an angenom-
mene Entwicklung der Forderungen an Kunden. Für den im Rahmen der Kapitalplanung betrachteten 
Zeitraum bis zum Jahr 2024 können die Mindestanforderungen an die Eigenmittelausstattung auch bei 
adversen Entwicklungen vollständig eingehalten werden. Nach dem Ergebnis der Planungen besteht ein 
ausreichendes internes Kapital (einsetzbares Risikodeckungspotenzial), um die Risikotragfähigkeit im 
Betrachtungszeitraum unter Going-Concern-Aspekten sicherstellen zu können. 
 
Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungssystemen 
dienen die Einrichtung von Funktionstrennungen bei Zuständigkeiten und Arbeitsprozessen sowie ins-
besondere die Tätigkeit der Risikocontrolling-Funktion, der Compliance-Funktion und der Internen Re-
vision. 
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Das Risikocontrolling, das aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initiieren oder abschlie-
ßen, getrennt ist, hat die Funktion, die wesentlichen Risiken zu identifizieren, zu beurteilen, zu überwa-
chen und darüber zu berichten. Dem Risikocontrolling obliegt die Unterstützung der Geschäftsleitung 
bei der Methodenauswahl und der Errichtung bzw. Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -con-
trollingprozesse sowie die Überprüfung der Angemessenheit der eingesetzten Methoden und Verfah-
ren. Zusätzlich verantwortet das Risikocontrolling die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen und gesetz-
lichen Anforderungen, die Erstellung der Risikotragfähigkeitsberechnung und die laufende Überwa-
chung der Einhaltung von Risikolimiten. Es unterstützt den Vorstand in allen risikopolitischen Fragen 
und ist an der Erstellung und Umsetzung der Risikostrategie maßgeblich beteiligt. Die für die Überwa-
chung und Steuerung von Risiken zuständige Risikocontrolling-Funktion wird im Wesentlichen durch 
die Mitarbeiter des Zentralbereiches Unternehmenssteuerung und der Abteilung Betriebswirtschaft 
wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion obliegt dem Leiter des Zentralbereiches 
Unternehmenssteuerung. Unterstellt ist er dem Überwachungsvorstand. 
 
Verfahren zur Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten (Neu-
Produkt-Prozess) sind festgelegt. Zur Einschätzung der Wesentlichkeit geplanter Veränderungen in der 
Aufbau- und Ablauforganisation sowie den IT-Systemen bestehen Definitionen und Regelungen. 
 
Das Reportingkonzept umfasst die regelmäßige Berichterstattung sowohl zum Gesamtbankrisiko als 
auch für einzelne Risikoarten. Die Berichte enthalten neben quantitativen Informationen auch eine qua-
litative Beurteilung zu wesentlichen Positionen und Risiken. Auf besondere Risiken für die Geschäfts-
entwicklung und dafür geplante Maßnahmen wird gesondert eingegangen. 
 
Der Verwaltungsrat wird vierteljährlich über die Risikosituation auf der Grundlage des Gesamtrisikobe-
richts informiert. Neben der turnusmäßigen Berichterstattung ist auch geregelt, in welchen Fällen eine 
Ad-hoc-Berichterstattung zu erfolgen hat. 
 
Die Sparkasse setzt zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken derivative Finanzinstrumente (Swapge-
schäfte) ein. Bezüglich deren Berücksichtigung bei der Bewertung des zinsbezogenen Bankbuchs (Zins-
buch) wird auf die Angaben im Anhang verwiesen. 
 
 
5.2. Strukturelle Darstellung der wesentlichen Risiken 
5.2.1. Adressenrisiken 
 
Unter dem Adressenrisiko wird eine negative Abweichung vom Erwartungswert einer bilanziellen oder 
außerbilanziellen Position verstanden, die durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich Ausfall 
eines Schuldners bedingt ist. 
 
Das Adressenausfallrisiko umfasst die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert, welche 
aus einem drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Schuldners erfolgt. 
 
Das Migrationsrisiko bezeichnet die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert, da auf-
grund der Bonitätseinstufung ein höherer Spread gegenüber der risikolosen Kurve berücksichtigt wer-
den muss. 
 
Das Länderrisiko setzt sich zusammen aus dem bonitätsinduzierten Länderrisiko und dem Ländertrans-
ferrisiko. Das bonitätsinduzierte Länderrisiko im Sinne eines Ausfalls oder einer Bonitätsveränderung 
eines Schuldners ist Teil des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft. Der Schuldner kann ein 
ausländischer öffentlicher Haushalt oder ein Schuldner sein, der nicht selbst ein öffentlicher Haushalt 
ist, aber seinen Sitz im Ausland und somit in einem anderen Rechtsraum hat. 
 
 
5.2.1.1. Adressenausfallrisiken im Kundengeschäft 
 
Die Steuerung der Adressenausfallrisiken des Kundengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten 
Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen, 
der gestellten Sicherheiten sowie des Risikos der Engagements. 
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Trennung zwischen Markt (1. Votum) und Marktfolge (2. Votum) bis in die Geschäftsverteilung des 

Vorstands 
- regelmäßige Bonitätsbeurteilung und Beurteilung der Kapitaldiensttragfähigkeit auf Basis aktu-

eller Unterlagen 
- Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfahren) in Kom-

bination mit bonitätsabhängiger Preisgestaltung und bonitätsabhängigen Kompetenzen 
- interne, bonitätsabhängige Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Großkreditgren-

zen des KWG liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im Kundenkreditportfo-
lio. Einzelfälle, die diese Obergrenze überschreiten, unterliegen einer verstärkten Beobachtung 

- regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten 
- Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten von signifi-

kanten Bonitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende Maßnahmen eingeleitet wer-
den können 

- festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die Intensivbetreuung oder Sa-
nierungsbetreuung 

- Berechnung der Adressenausfallrisiken für die Risikotragfähigkeit mit dem Kreditrisikomodell 
„Credit Portfolio View“ 

- Kreditportfolioüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem Reporting und bei 
Überschreitung definierter Grenzwerte Ad-hoc-Berichterstattung 

 
Das Kreditgeschäft der Sparkasse gliedert sich in zwei große Gruppen: Das Firmenkunden- / Kommu-
nalkreditgeschäft und das Privatkundenkreditgeschäft. 
 
Zum 31. Dezember 2019 wurden etwa 43 % der zum Jahresende ausgelegten Kreditmittel an Unterneh-
men und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, ca. 45 % an wirtschaftlich unselbst-
ständige und sonstige Privatpersonen sowie rund 11 % an Kommunen. 
 
Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. Den Schwer-
punktbereich bilden mit etwa 56 % die Ausleihungen an Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus 
entfallen ca. 10 % auf das Baugewerbe. 
 
Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts, aber 12,6 % des 
Gesamtkreditvolumens betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen ab 10 Mio. EUR. 17,9 % 
des Gesamtkreditvolumens entfallen auf Kreditengagements mit einem Kreditvolumen ab 5 Mio. EUR. 
 
Die Vorgaben der Sparkasse sind ausgerichtet auf Kreditnehmer mit guten Bonitäten bzw. geringeren 
Ausfallwahrscheinlichkeiten. Zum 31. Dezember 2019 ergibt sich im Kundengeschäft folgende Rating-
klassenstruktur: 
 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 9 89,9 94,4 
10 bis 15 8,5 3,5 
16 bis 18 1,1 1,5 
Ohne Rating 0,5 0,6 

 
Das Länderrisiko, das sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen ei-
nes anderen Landes ergeben kann, ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das an Kre-
ditnehmer mit Sitz im Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere betrug am 31. De-
zember 2019 weniger als 1 % des Gesamtkreditvolumens. 
 
Konzentrationen bestehen im Kreditportfolio in folgenden Bereichen: Risikokonzentration aufgrund 
der regionalen Begrenzung des Geschäftsgebietes, Konzentration im Bereich der regionalen, grund-
pfandrechtlichen Sicherheiten. 
 
Insgesamt sind wir der Auffassung, dass unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklas-
sen als auch nach Ratinggruppen gut diversifiziert ist. 
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Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender Prü-
fung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass es vo-
raussichtlich nicht mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und Tilgungszahlungen gemäß den ver-
traglich vereinbarten Kreditbedingungen zu vereinnahmen. Bei der Bemessung der Risikovorsorge-
maßnahmen werden die voraussichtlichen Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksich-
tigt. Für latente Risiken im Forderungsbestand haben wir Pauschalwertberichtigungen gebildet. Der 
Vorstand wird vierteljährlich über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Ein-
haltung der Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schrift-
lich unterrichtet. Eine Ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Überschreitung definierter Grenzwerte das 
standardisierte Verfahren. 
 
Die Risikovorsorge hat sich in 2019 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer Auflösungen als Neubil-
dungen und Erhöhungen reduziert. 
 
Bezüglich der Adressenausfallrisiken im Kundengeschäft hat sich die Risikolage der Sparkasse – gemes-
sen an den maßgeblichen Steuerungskennziffern – gegenüber den Werten des Vorjahres leicht ver-
schlechtert. Die Entwicklung ist in etwa proportional zur Veränderung der Forderungen an Kunden. 
 
 
5.2.1.2. Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft 
 
Die Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft umfassen die Gefahr einer negativen Abweichung vom Er-
wartungswert, welche einerseits aus einem drohenden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines Emit-
tenten oder eines Kontrahenten (Ausfallrisiko) resultiert, andererseits aus der Gefahr entsteht, dass sich 
im Zeitablauf die Bonitätseinstufung (Ratingklasse) des Schuldners innerhalb der Ratingklassen 1 bis 
16 (gemäß Sparkassenlogik) ändert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risi-
kolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontrahen-
tenrisiko in ein Wiedereindeckungsrisiko und ein Erfüllungsrisiko. Zudem gibt es im Eigengeschäft das 
Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen bei Ausfall von den prognostizierten Werten 
abweichen. Ferner beinhalten Aktien eine Adressenrisikokomponente. Diese besteht in der Gefahr einer 
negativen Wertveränderung aufgrund von Bonitätsverschlechterung oder Ausfall des Aktienemittenten. 
 
Die Steuerung der Adressenausfallrisiken des Eigengeschäfts erfolgt entsprechend der festgelegten 
Strategie unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen 
sowie des Risikos der Engagements. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Festlegung von Limiten je Partner (Emittenten- und Kontrahentenlimite) 
- Regelmäßige Bonitätsbeurteilung der Vertragspartner anhand externer Ratingeinstufungen so-

wie eigener Analysen und bei Überschreitung definierter Grenzwerte oder Eintritt definierter 
Sachverhalte Ad-hoc-Berichterstattung 

- Berechnung des Adressenausfallrisikos für die Risikotragfähigkeit mit dem Kreditrisikomodell 
„Credit Portfolio View" 

 
Die Eigengeschäfte umfassen zum Bilanzstichtag ein Volumen von 275,9 Mio. EUR. Wesentliche Positi-
onen sind dabei die Schuldverschreibungen und Anleihen (202,8 Mio. EUR) und Schuldscheindarlehen 
(55,5 Mio. EUR). 
 
Dabei zeigt sich nachfolgende Ratingverteilung (Volumen in %): 
 

Externes Rating 
AAA bis 
BBB 

BBB- bis 
BB+ 

B+ bis C D ungeratet 

Ratingklassen 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 15 - 

31.12.2019 83,1 8,2 3,6 - 5,1 

31.12.2018 89,3 4,4 - - 6,3 

 
Konzentrationen bestehen hinsichtlich der Forderungen an Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe, 
die zum Jahresende rund 217,3 Mio. EUR ergaben. Diese Konzentration ergibt sich als Folge der Mit-
gliedschaft in der Sparkassenorganisation. Zu berücksichtigen sind dabei auch der Haftungsverbund so-
wie unsere Beteiligungen, von denen ein hoher Anteil auf Gesellschaften der Sparkassen-Finanzgruppe 
entfällt. 
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Bezüglich der Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft hat sich die Risikolage der Sparkasse – gemes-
sen an den maßgeblichen Steuerungskennziffern – gegenüber den Werten des Vorjahres leicht verbes-
sert. 
 
 
5.2.2. Marktpreisrisiken 
 
Mit Marktpreisrisiken werden die möglichen Gefahren bezeichnet, die durch Veränderungen von markt-
abhängigen Parametern wie Zinsen und Credit-Spreads zu Verlusten oder Wertminderungen führen 
können. 
 
Die Steuerung der Marktpreisrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie unter besonderer 
Berücksichtigung der festgelegten Limite. 
 
 
5.2.2.1. Marktpreisrisiken aus Zinsen (Zinsänderungsrisiken) 
 
Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert 
einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung der risikolosen Zins-
kurve ergibt. Ferner ist die Gefahr einer unerwarteten Rückstellungsbildung bzw. -erhöhung im Rahmen 
der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs gemäß IDW RS BFA 3 zu berücksichtigen. Im Sinne dieser 
Definition werden alle zinstragenden Positionen betrachtet. Ebenso Teil des Zinsänderungsrisikos ist 
das Risiko, dass der geplante Zinskonditions- bzw. Strukturbeitrag unterschritten wird. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Ermittlung, Überwachung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken des Anlagebuchs 

mittels der IT-Anwendung Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus mittels Simulationsverfahren auf 
Basis verschiedener Risikoszenarien (Haltedauer 12 Monate, Konfidenzniveau 99,0 %). Die 
größte negative Auswirkung (Summe der Veränderung des Zinsüberschusses, des zinsinduzierten 
Bewertungsergebnisses und des zinssensitiven Anteils des neutralen Ergebnisses bis zum Jah-
resende) im Vergleich zum Planszenario stellt das Szenario dar, welches auf das Risikotragfähig-
keitslimit angerechnet wird. 

- Betrachtung des laufenden Geschäftsjahres und der fünf Folgejahre bei der Bestimmung der Aus-
wirkungen auf das handelsrechtliche Ergebnis und bei Überschreitung definierter Grenzwerte Ad-
hoc-Berichterstattung 

- Ermittlung des Verlustrisikos (Value-at-Risk) für den aus den Gesamtzahlungsströmen errechne-
ten Barwert auf Basis der Modernen Historischen Simulation der Marktzinsänderungen. Die nega-
tive Abweichung der Performance innerhalb der nächsten 90 Kalendertage (Haltedauer) von die-
sem statistisch erwarteten Wert wird mit einem Konfidenzniveau von 99 % berechnet. Zur Beur-
teilung des Zinsänderungsrisikos orientiert sich die Sparkasse an einer definierten Benchmark 
(angelehnt an die Struktur des gleitenden 10-Jahresdurchschnitts). Abweichungen zeigen ggf. ei-
nen Bedarf an Steuerungsmaßnahmen auf und dienen als zusätzliche Information für zu tätigende 
Neuanlagen, Verkäufe bzw. Absicherungen (u. a. durch Swapgeschäfte). 

- Aufbereitung der Cashflows für die Berechnung von wertorientierten Kennzahlen zu Risiko und 
Ertrag sowie des Zinsrisikokoeffizienten gemäß § 25a Abs. 2 KWG und BaFin-Rundschreiben 
6/2019 

- Regelmäßige Überprüfung, ob bei Eintritt des unterstellten Risikoszenarios eine Rückstellung ge-
mäß IDW RS BFA 3 n. F. zu bilden wäre 

 
Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung wurden zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken neben bilanz-
wirksamen Instrumenten in Form langfristiger Refinanzierungen auch derivative Finanzinstrumente in 
Form von Zinsswaps in bedeutendem Umfang eingesetzt (vgl. Angaben im Anhang zum Jahresab-
schluss). 
 
Auf Basis des Rundschreibens 9/2019 (BA) der BaFin vom 12. Juni 2019 (Zinsänderungsrisiken im Anla-
gebuch) haben wir zum Stichtag 31. Dezember 2019 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-Parallel-
verschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. -200 Basispunkte errechnet. 
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Währung 

Zinsänderungsrisiken 

Zinsschock 
(+200 / -200 BP) 

Vermögensrückgang Vermögenszuwachs 

Mio. EUR 24,5 5,7 

 
Konzentrationen bestehen bei den Zinsänderungsrisiken durch die eingegangene Fristentransforma-
tion. Diese Konzentration resultiert aus dem Geschäftsmodell der Sparkasse und wird akzeptiert. 
 
Bezüglich des Marktpreisrisikos Zinsen ist die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steuerungs-
kennziffern gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert. 
 
 
5.2.2.2. Marktpreisrisiken aus Spreads 
 
Das Spreadrisiko wird allgemein definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungs-
wert 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 ist unabhängig von der zu Grunde liegenden Zinskurve zu sehen, d. h. 
ein Spread in einer anderen Währung wird analog einem Spread in Euro behandelt. 
 
Im Sinne dieser Definition ist also eine Spread-Ausweitung, die sich durch eine Migration ergibt, dem 
Adressenausfallrisiko zuzuordnen. Implizit enthalten im Spread ist auch eine Liquiditätskomponente. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Regelmäßige Ermittlung der Marktpreisrisiken aus einem Teil der verzinslichen Positionen mit-

tels Pauschalwertverfahren 
- Anrechnung der ermittelten Risiken auf die bestehenden Risikolimite 
 
Bei den Marktpreisrisiken aus Spreads bestehen keine Risikokonzentrationen. 
 
Bezüglich des Marktpreisrisikos aus Spreads ist die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steue-
rungskennziffern gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert. 
 
 
5.2.3. Beteiligungsrisiken 
 
Das Risiko aus einer Beteiligung (Beteiligungsrisiko) umfasst die Gefahr einer negativen Abweichung 
vom Erwartungswert einer Beteiligung. Diese negative Abweichung setzt sich zusammen aus den Wert-
änderungen einer Beteiligung an sich sowie der negativen Abweichung zum erwarteten Ertrag (Aus-
schüttung). 
 
Je nach Beteiligungsart unterscheidet man nach dem Risiko aus strategischen Beteiligungen, Funkti-
onsbeteiligungen und Kapitalbeteiligungen. 
 
Die Steuerung der Beteiligungsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. Der Risikoma-
nagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Rückgriff auf das Beteiligungscontrolling des RSGV 
- Ermittlung des Beteiligungsrisikos anhand kritisch gewürdigter Expertenschätzungen 
- Regelmäßige Auswertung und Beurteilung der Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen 
- Regelmäßige qualitative Beurteilung der Unternehmensentwicklung, der strategischen Ausrich-

tung sowie der Marktstellung des jeweiligen Beteiligungsunternehmens und bei Überschreitung 
definierter Grenzwerte Ad-hoc-Berichterstattung 

 
Neben den mit besonderem Geschäftszweck gehaltenen verbundenen Unternehmen besteht das Betei-
ligungsportfolio ausschließlich aus strategischen Beteiligungen innerhalb der Sparkassen-Finanz-
gruppe oder zumindest mit anderen Gesellschaftern aus der Sparkassen-Finanzgruppe. 
 
Konzentrationen bestehen im Beteiligungsportfolio aufgrund der Bündelung strategischer Verbundbe-
teiligungen; insbesondere durch die Beteiligung am RSGV. Diese Konzentration ist im Geschäftsmodell 
der Sparkasse begründet und wird akzeptiert. 
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Bezüglich des Beteiligungsrisikos ist die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steuerungskenn-
ziffern gegenüber dem Vorjahreswert leicht erhöht. 
 
 
5.2.4. Liquiditätsrisiken 
 
Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungskos-
tenrisiko zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden nachfolgend definierten Bestandteilen 
auch das Marktliquiditätsrisiko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzuläng-
licher Markttiefe Finanztitel an den Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und / oder nicht 
zu fairen Preisen gehandelt werden können.  
 
Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller Höhe oder 
nicht fristgerecht nachzukommen. 
 
Das Refinanzierungskostenrisiko ist definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwar-
tungswert der Refinanzierungskosten. Dabei sind sowohl negative Effekte aus veränderten Marktliqui-
ditätsspreads als auch aus einer adversen Entwicklung des eigenen Credit-Spreads maßgeblich. Zum 
anderen beschreibt es die Gefahr, dass negative Konsequenzen in Form höherer Refinanzierungskosten 
durch ein Abweichen von der erwarteten Refinanzierungsstruktur eintreten. 
 
Die Steuerung der Liquiditätsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der Liquiditätsdeckungsquote gemäß Art. 412 CRR 

i. V. m. der deIVO 2015/61 
- Regelmäßige Ermittlung der Survival Period und Festlegung einer Risikotoleranz 
- Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur 
- Regelmäßige Erstellung von Liquiditätsübersichten auf Basis einer hausinternen Liquiditätspla-

nung, in der die erwarteten Mittelzuflüsse den erwarteten Mittelabflüssen gegenübergestellt wer-
den 

- Tägliche Disposition der laufenden Konten 
- Liquiditätsverbund mit Verbundpartnern der Sparkassenorganisation 
- Definition eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses sowie eines Notfallplans und bei Über-

schreitung definierter Grenzwerte bzw. Eintritt definierter Sachverhalte Ad-hoc-Berichterstattung 
- Erstellung einer Refinanzierungsplanung 
- Ermittlung des Refinanzierungskostenrisikos in Form des zur Abdeckung eines mittels Szenario-

analyse ermittelten Liquiditätsbedarfs über den Risikohorizont resultierenden Aufwands 
 
Die Sparkasse hat einen Refinanzierungsplan aufgestellt, der die strategischen Vorgaben und den Risi-
koappetit des Vorstands angemessen widerspiegelt. Der Planungshorizont umfasst den Zeitraum bis 
zum Jahr 2024. Grundlage des Refinanzierungsplans sind die geplanten Entwicklungen im Rahmen der 
mittelfristigen Unternehmensplanung, in der Veränderung der eigenen Geschäftstätigkeit, der strategi-
schen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wird auch ein Sze-
nario unter Berücksichtigung adverser Entwicklungen durchgeführt. 
 
Unplanmäßige Entwicklungen, wie z. B. vorzeitige Kündigungen sowie Wertverluste bei Rentenpapieren, 
werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Stressszenarien sowohl ein Abfluss von Kunden-
einlagen als auch erhöhte Haircuts simuliert werden. An liquiditätsmäßig engen Märkten ist die Spar-
kasse nicht in bedeutendem Umfang investiert. 
 
Im Stressfall beträgt die Survival Period der Sparkasse zum Bilanzstichtag 14 Monate (Vorjahr: 12 Mo-
nate). 
 
Bezüglich der Liquiditätsdeckungsquote gemäß Art. 412 CRR und deren Entwicklung im Berichtsjahr 
wird auf den Abschnitt 2.5.2. Finanzlage dieses Berichts verwiesen. 
 
Konzentrationen bestehen bei dem Liquiditätsrisiko allgemein in dem hohen Anteil von lediglich kurz-
fristig gebundenen Bilanzpassiva als Hauptrefinanzierungsquelle und besonders in dem hohen Bestand 
an täglich fälligen Kundeneinlagen. Konzentrationen innerhalb des kleinteiligen Kundengeschäftes sind 
jedoch nicht vorhanden. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
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5.2.5. Operationelle Risiken 
 
Unter operationellen Risiken versteht die Sparkasse die Gefahr von Schäden, die in Folge der Unange-
messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder in 
Folge externer Einflüsse eintreten können. 
 
Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Regelmäßiger Einsatz einer Schadensfalldatenbank zur Sammlung und Analyse eingetretener 

Schadensfälle und bei Überschreitung definierter Grenzwerte Ad-hoc-Berichterstattung 
- Regelmäßige Messung operationeller Risiken mit der IT-Anwendung „OpRisk-Schätzverfahren“ 

auf der Grundlage von bei der Sparkasse sowie überregional eingetretener Schadensfälle 
- Erstellung von Notfallplänen, insbesondere im Bereich der IT 
 
Konzentrationen bestehen bei den operationellen Risiken durch die beinahe ausschließliche Nutzung 
von IT-Anwendungen des Sparkassenverbunds bzw. der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH. 
Hierdurch bestehen hohe Abhängigkeiten im Falle eines Ausfalls der IT. Da hinsichtlich Wirtschaftlich-
keit und Risikogehalt keine sinnvollen Alternativen bestehen und die Risiken angemessen in die Risi-
kocontrollingprozesse eingebunden werden, wird diese Konzentration akzeptiert. 
 
Die bekannt gewordenen Schadensfälle sind im Verhältnis zum Risikodeckungspotenzial weiterhin ge-
ring. Bezüglich Operationeller Risiken ist die Risikolage gegenüber dem Vorjahreswert leicht verbessert. 
 
 
5.3. Chancenbericht 
 
Unser „Chancenmanagement“ ist in den jährlichen Strategieprozess integriert. 
 
Chancen sehen wir vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur, insbesondere aufgrund 
der regen Nachfrage nach Wohnungen, die die Bautätigkeit stärker als prognostiziert ankurbeln 
könnte. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einer Stabilisierung bzw. einem Anstieg des 
Zinsüberschusses führen. 
 
Die Chance auf eine Stabilisierung bzw. Steigerung unserer Ertragskraft wollen wir vor dem Hintergrund 
der insgesamt noch positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch den am Bedarf ori-
entierten Ausbau unserer Kundenbeziehungen nutzen. Darüber hinaus arbeiten wir laufend daran, un-
sere Prozesse und Kosten anzupassen, um dem Wettbewerbs- und Rentabilitätsdruck zu begegnen. 
 
Die Möglichkeit einer weiteren Stabilisierung bzw. Steigerung unserer Ertragskraft möchten wir durch 
die noch zu überprüfende Erweiterung des Umfangs unserer Eigenanlagen bzw. der gewählten Vermö-
gensklassen nutzen. 
 
Chancen erwarten wir aus unseren Investitionen in zukunftsweisende Informationstechnologien. 
 
Weitere Chancen möchten wir nutzen, indem wir neben der Filialpräsenz und der angebotenen SB-
Technik das Multikanalbanking und insbesondere die digitalen Vertriebskanäle weiter ausbauen. 
 
 
5.4. Gesamtbeurteilung der Risikolage 
 
Unser Haus verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System zur Steuerung, 
Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Durch das Risikomanagement 
und -controlling der Sparkasse können frühzeitig die wesentlichen Risiken identifiziert und gesteuert 
sowie Informationen an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet werden. 
 
Auf Basis unserer internen Risikoberichte bewegten sich die Risiken in 2019 innerhalb des vom Vorstand 
vorgegebenen Limitsystems. Das Gesamtbanklimit war am Bilanzstichtag mit 84,2 % (Vorjahr: 76,6 %) 
ausgelastet. Demnach war und ist die Risikotragfähigkeit in der periodenorientierten Sicht gegeben. Die 
durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch das vorhandene Risi-
kodeckungspotenzial abgedeckt werden können. 
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Auf Basis der durchgeführten Kapitalplanung ist bei den bestehenden Eigenmittelanforderungen bis 
zum Ende des Planungshorizonts keine Einschränkung der Risikotragfähigkeit zu erwarten. 
 
Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Risiken der künftigen Entwicklung bestehen im Hin-
blick auf die durch Aufwendungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen und die anhaltende 
Niedrigzinsphase belastete Ertragslage, denen wir durch zahlreiche strategisch verankerte Maßnahmen 
begegnen. 
 
Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage unter Berücksichtigung der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Sparkasse als ausgewogen. 
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6. Prognosebericht 
6.1. Rahmenbedingungen 
 
Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen unsere Einschätzungen der 
wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der Erstellung des Lagebe-
richts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind bzw. 
sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen können, ist 
es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklun-
gen abweichen. 
 
Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr. 
 
Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die 
zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. 
 
Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, 
die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. 
 
Am Jahresanfang 2020 wurde vom Internationalen Währungsfonds (IWF) noch eine allmähliche Bele-
bung der Weltkonjunktur im Jahr 2020 erwartet (Anstieg des Welthandels um 2,9 %). Die großen deut-
schen Wirtschaftsforschungsinstitute rechneten für das Jahr 2020 mit einem etwas höheren Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts (+0,9 %) als im Jahr 2019 (+0,5 %). Der deutsche Arbeitsmarkt wurde in der 
Gesamtbetrachtung weiterhin als sehr robust bezeichnet. Für die Entwicklung der Verbraucherpreise in 
Deutschland wurde mit +1,6 % ein etwas stärkerer Anstieg als im Jahr 2019 verzeichnet. In der Eurozone 
erwartete die EZB einen Anstieg um 1,1 % in 2020, sowie +1,4 % bzw. +1,6 % in den Folgejahren. 
 
Die im ersten Quartal 2020 zunehmende Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundene Pan-
demie wird negative Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. Im März 2020 
wurde vom Gesetzgeber ein Maßnahmenpaket beschlossen, das die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie abfedern soll. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schützen und Unternehmen zu unterstützen. Die 
Bundesregierung betonte jedoch in diesem Zusammenhang auch, dass die Tragweite, die die Pandemie 
auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird, nicht seriös beschrieben werden könne, 
weil aussagekräftige Konjunkturindikatoren erst mit einiger Verzögerung vorliegen werden. 
 
Auf den Kapitalmärkten waren jedoch bereits deutliche Reaktionen feststellbar. So hatte der Deutsche 
Aktienindex (DAX) nach seinem historischen Höchstwert am Jahresbeginn in den ersten beiden Monaten 
des Jahres 2020 erhebliche Einbußen zu verzeichnen. Deutsche Staatsanleihen wurden dagegen stark 
nachgefragt, so dass deren in den meisten Laufzeitbereichen negativen Renditen nochmals deutlich 
sanken. 
 
Vor diesem Hintergrund sind alle gesamtwirtschaftlichen Prognosen für das Jahr 2020 zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Prognoseberichts mit erhöhten Unsicherheiten behaftet. Daher können auch die 
möglichen Auswirkungen auf die in den nachfolgenden Abschnitten dargestellten unternehmensindivi-
duellen Prognosen für das Geschäftsjahr 2020 zur Geschäftsentwicklung sowie zur Finanz-, Ertrags- und 
Vermögenslage noch nicht umfassend beurteilt werden. Negative Abweichungen von unseren Planun-
gen, die wir am Anfang des Jahres 2020 aufgestellt haben, können bei den wesentlichen finanziellen 
Leistungsindikatoren jedoch nicht ausgeschlossen werden. Im besonderen Maße dürfte dies für die Be-
wertung unserer Wertpapieranlagen sowie die notwendige Kreditrisikovorsorge gelten. 
 
 
6.1.1. Geschäftsentwicklung 
 
Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung der letzten Jahre rechnen wir mit einem weiteren moderaten 
Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft um etwa 2,4 %, vorrangig aus dem Wohnungsbaudarlehens-
geschäft mit unseren Privat- und Firmenkunden. 
 
Prägend für die Entwicklung des Einlagengeschäfts ist die andauernde Niedrig- bzw. Negativzinsphase. 
Vor dem Hintergrund der erwarteten konjunkturellen Entwicklung und unserer geplanten Aktivitäten er-
warten wir für 2020 ein Wachstum der Kundeneinlagen (inklusive Wertpapieren). Das prognostizierte 
Wachstum der bilanzwirksamen Kundeneinlagen beträgt ca. 4 %. 
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Bei der Bilanzsumme erwarten wir aufgrund der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und Einlagen-
geschäft für das Folgejahr einen Anstieg. 
 
Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für 2020 trotz der sich aufgrund etwas rückläufigen konjunkturel-
len Voraussetzungen vermutlich leicht verschlechternden Rahmenbedingungen im Hinblick auf unsere 
geplanten Aktivitäten insgesamt von höheren Vermittlungen aus. 
 
 
6.1.2. Finanzlage 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeit-
raum die Zahlungsbereitschaft gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehalten 
werden können. 
 
Für das Jahr 2021 sind Investitionen in ein neues Beratungscenter geplant, durch das die beiden derzeit 
vor Ort betriebenen Beratungscenter zusammengelegt werden sollen. 
 
 
6.1.3. Ertrags- und Vermögenslage 
 
Auf Basis von Betriebsvergleichszahlen rechnen wir aufgrund der weiterhin flachen Zinsstrukturkurve 
in Verbindung mit dem anhaltend niedrigen Zinsniveau mit einen um etwa 1,3 Mio. EUR sinkenden Zins-
überschuss. 
 
Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das Jahr 2020 von einem leichten Anstieg von rund 
0,9 Mio.  EUR aus. 
 
Auch aufgrund unseres stringenten Kostenmanagements wird der Verwaltungsaufwand leicht um ca. 
0,6 Mio. EUR sinken. 
 
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2020 ein um 
0,2 Mio. EUR steigendes Betriebsergebnis vor Bewertung. 
 
Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur mit gro-
ßen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft erwarten wir – 
nach den Auflösungen zu den Risikovorsorgemaßnahmen im Vorjahr – trotz einer weiterhin verstärkt 
risikoorientierten Kreditgeschäftspolitik im Gegensatz zum Vorjahr ein negatives Bewertungsergebnis. 
 
Aus den eigenen festverzinslichen Wertpapieren rechnen wir aufgrund einer konservativen Anlagepo-
litik und trotz der nach wie vor hohen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten mit einem per Saldo kon-
stanten negativen Bewertungsergebnis. 
 
Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung. 
 
Bei der CIR erwarten wir für 2020 ein Verhältnis von 81,2 % und damit einen leicht geringeren Wert als 
im Jahr 2019. 
 
Für das Ergebnis vor Steuern und Verteilung gehen wir unter Berücksichtigung der vorgestellten An-
nahmen für das Jahr 2020 von einem deutlichen Rückgang auf 2,3 Mio. EUR aus. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigenmittel. Die 
intern festgelegte Mindest-Gesamtkapitalquote in Höhe von 15 %, der über dem aktuell vorgeschrie-
benen Mindestwert nach der CRR von 8,0 % zuzüglich des Kapitalerhaltungspuffers und des SREP-
Zuschlags von 2,5 %-Punkten bzw. 1,0 %-Punkt liegt, wird mit einem Wert von zurzeit 16,93 % deutlich 
überschritten. Durch die geplante Erhöhung des Gesamtrisikobetrages wird nur eine leichte Steigerung 
der Kapitalquote erwartet. 
 
Insbesondere bei einer konjunkturellen Abschwächung könnten sich gleichwohl weitere Belastungen für 
die künftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben. 
 
Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Verein-
heitlichung der Einlagensicherung, Basel III-Regelungen, Meldewesen) weitere Belastungen ergeben, 
die sich auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können. 
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6.2. Gesamtaussage 
 
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 lässt insgesamt erkennen, dass das hinsichtlich Wettbewerbs-
situation und Zinslage herausfordernd bleibende Umfeld auch an der Sparkasse nicht spurlos vorüber-
geht. 
 
Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte eine weitere Stärkung der Eigenmittel den-
noch gesichert sein. 
 
Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2020 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten Rahmen-
bedingungen unter Berücksichtigung der von uns erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen 
und unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren, jedoch vorbehaltlich der noch nicht ver-
lässlich abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, zusammengefasst als zufriedenstellend. 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir daher davon aus, dass auch im Progno-
sezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern 
durchgängig gewährleistet sind. 
 
 
Euskirchen, den 27. März 2020 
 
Kreissparkasse Euskirchen 
                 Vorstand 
 
 
gez.      gez.            gez. 
Becker       Cremer       Glück 


