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Lagebericht der Kreissparkasse Euskirchen 
für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
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 2020 gegenüber dem Vorjahr um 
1,2 % auf 401 geringfügig reduziert, von denen 241 vollzeitbeschäftigt, 160 teilzeitbeschäftigt sowie 
20 in Ausbildung sind. Der jahresdurchschnittliche Mitarbeiterbestand hat sich insgesamt um 1,0 % 
auf 332,8 reduziert. Der Rückgang ist auf die natürliche Fluktuation zurückzuführen. 
 
Die Gesamtzahl unserer Geschäftsstellen hat sich bis zum 31. Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr 
nicht verändert. Im Zusammenhang mit den Vorsichtsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ha-
ben wir jedoch eine von im Geschäftsjahr 2020 insgesamt vier Geschäftsstellen noch vorübergehend 
geschlossen. Insgesamt haben wir im gesamten Geschäftsjahr unser vollständiges Leistungsangebot 
unter verstärkter Nutzung der Möglichkeiten digitaler Kommunikationswege aufrechterhalten. Dabei 
haben unsere Beschäftigten soweit möglich von Angeboten mobilen Arbeitens Gebrauch gemacht. 
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2. Wirtschaftsbericht 
2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2020 
 
Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Als Folge der Pandemie und der damit einher-
gehenden Eindämmungsmaßnahmen brach die Konjunktur weltweit ein: Wie der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) berichtet, sank die weltweite Produktion in 2020 um 3,5 % (2019: +2,8 %). Das war 
der mit Abstand stärkste Einbruch der Weltwirtschaft seit 70 Jahren. Noch stärker ging der Welthandel 
zurück; er nahm laut IWF um 9,6 % ab. 
 
Deutschland verzeichnete im Gesamtjahr 2020 nach zehn Wachstumsjahren in Folge einen Rückgang 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,9 %. Der Außenbeitrag fiel mit -0,9 % ebenfalls deutlich negativ 
aus. Die Exporte sanken fast zweistellig (-9,4 %) und die Importe gingen um 8,5 % zurück. 
 
Der größte Teil des BIP-Rückgangs von 4,9 % war auf die privaten Konsumausgaben zurückzuführen 
(-3,2 Prozentpunkte). Diese sanken im Jahr 2020 verglichen mit dem Vorjahr um 6,1 % und damit so 
stark wie noch nie. Die normalerweise schwankungsarme Sparquote stieg in 2020 auf ein historisches 
Hoch von 16,2 % (2019: 10,9 %). Drohende Einkommensverluste dürften hier ebenso eine Rolle ge-
spielt haben wie der Wegfall von Konsummöglichkeiten – gerade im Freizeitbereich, aber auch im sta-
tionären Einzelhandel. 
 
Der deutsche Arbeitsmarkt befand sich vor der Krise in einer guten Verfassung, auch wenn es bereits 
in 2019 erste Anzeichen für eine Abschwächung gab. Als Folge der Corona-Pandemie kam es in 2020 
erstmalig seit 2005 zu einem Rückgang der Erwerbstätigkeit (-1,1 %). Auf die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, die in den vergangenen Jahren besonders zugenommen hatte, entfiel dabei 
nur etwa ein Fünftel des Rückgangs. Sie lag im Juni 2020 lediglich 0,3 % unter dem Vorjahreswert. 
 
Dies war vor allem auf die starke Inanspruchnahme der Kurzarbeit zurückzuführen, die einen histori-
schen Höchststand erreichte. Sie lag mit geschätzten 2,9 Mio. (2019: 145.000) deutlich über den Wer-
ten der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 / 2009. Trotzdem stieg die Zahl der Arbeitslosen im Jahres-
durchschnitt 2020 um 429.000 (+18,9 %) auf 2.695.000. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosen-
quote belief sich 2020 auf 5,9 % im Bundesgebiet (2019: 5,0 %); in Nordrhein-Westfalen stieg sie von 
6,5 % im Vorjahr auf 7,5 %. 
 
Ein noch stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit blieb in 2020 auch deshalb aus, weil sich die Zahl der 
Unternehmensinsolvenzen als Folge der Corona-Pandemie bislang noch nicht erhöht hat. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass bislang staatliche Liquiditätshilfen und eine teilweise Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht einem Anstieg der Insolvenzen entgegenwirken. 
 
Die Verbraucherpreise sind in Deutschland in 2020 nur geringfügig gestiegen (+0,5 %). Neben dem 
massiven Rückgang der Rohölpreise weltweit und einer schwachen Preisentwicklung aufgrund der 
schlechten wirtschaftlichen Lage, beeinflusste in Deutschland die Senkung der Mehrwertsteuer um 
3 Prozentpunkte zur Jahresmitte die Verbraucherpreise. Dadurch lag die jeweilige Preissteigerung ge-
genüber dem Vorjahresmonat in der zweiten Jahreshälfte durchgängig im negativen Bereich bzw. bei 
null. 
 
Die Zentralbanken haben in 2020 weltweit rasch und energisch mit einer Ausweitung ihres Expansions-
grades auf die Wirtschaftskrise reagiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bereits im März 2020 
ein Pandemie-Notfallkaufprogramm für Anleihen aufgelegt, das im Sommer und im Dezember noch-
mals aufgestockt wurde und bis mindestens Ende 2023 nicht reduziert werden soll. Andere expansive 
Maßnahmen, wie z. B. die bestehenden Ankaufprogramme der Notenbank wurden fortgesetzt und wei-
tere, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (targeted longer-term refinancing operations, TLRTO III) 
aufgelegt. Der Zinssatz für die Anlage von Überschussliquidität der Banken, die über die Mindestre-
serve hinausgeht, blieb bei -0,5 %, ebenso blieb der Anteil der Überschussliquidität, der seit 2019 von 
Negativzinsen befreit ist, in der Höhe unverändert. 
 
Auch die Fiskalpolitik hat entschlossen gehandelt. In Deutschland gab es Unterstützung in Milliarden-
höhe für Unternehmen, aber auch für große Teile der Bevölkerung (Kurzarbeitergeld, Kinderbonus etc.). 
Auf nationaler und EU-Ebene wurden großvolumige Konjunkturprogramme aufgelegt. Die vielfältigen 
Stabilisierungsmaßnahmen der Politik haben den wirtschaftlichen Abschwung abgefedert, hatten aber 
auch einen erheblichen Anstieg der öffentlichen Verschuldung zur Folge. Die staatlichen Ausgaben der 
Bundesrepublik stiegen um 9,3 %, während die Einnahmen um 3,0 % geringer ausfielen. Durch diese 
Entwicklung kam es in Deutschland nach acht Jahren erstmals wieder zu einem Finanzierungsdefizit. 
Mit 139,6 Mrd. EUR war dieses Defizit fast doppelt so hoch wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 
(77,1 Mrd. EUR) und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Wiedervereinigung. 
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An den Aktienmärkten kam es Frühjahr 2020 zu starken Kursverlusten; der Deutsche Aktienindex (DAX) 
brach um rund 40 % ein. Als Folge des entschlossenen, weltweiten Vorgehens der Zentralbanken, der 
stark expansiven Fiskalpolitik und eines Mangels an sicheren Anlagemöglichkeiten erreichten die Akti-
enkurse im weiteren Jahresverlauf jedoch in vielen Fällen neue Höchststände. Der DAX verzeichnete 
am 28. Dezember 2020 mit 13.819 Punkten ein neues Allzeithoch. Noch weit beeindruckender als das 
DAX-Plus von 3,5 % seit Jahresbeginn 2020 fielen die Steigerungsraten des weltweit wichtigsten Leit-
indizes S&P 500 (+16,2 %) und des chinesischen CSI 300 (+27,2 %) aus. 
 
Die Entwicklung an den zinsbezogenen Kapitalmärkten war im Jahr 2020 geprägt von einem weiteren 
Rückgang der Renditen in den negativen Bereich, insbesondere für Anleihen der öffentlichen Hand und 
Zinsswapgeschäfte unter Banken. Für die Anleihen der öffentlichen Hand und die längerfristigen Inter-
bankengeschäfte war nach einem starken Renditeeinbruch zu Beginn der Corona-Pandemie ein Wie-
deranstieg zu verzeichnen, dem jedoch ein kontinuierlicher Zinsrückgang bis zum Jahresende 2020 
folgte. Die Konditionen der für das Kundengeschäft wichtigen Bezugsgrößen weisen nunmehr in fast 
allen Laufzeitbereichen negative oder nur geringfügig positive Werte auf. 
 
 
2.2. Branchenumfeld und rechtliche Rahmenbedingungen im Jahr 2020 
 
Die Kreditinstitute standen im Jahr 2020 vor besonderen Herausforderungen. Im Gegensatz zur Wirt-
schafts- und Finanzkrise waren sie diesmal jedoch nicht Auslöser der Krise, sondern vor die Aufgabe 
gestellt, einen Beitrag zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Krise zu leisten. 
 
Besondere Bedeutung kam der Liquiditätsversorgung der Unternehmen zu. Staatliche Förderkredite, 
insbesondere der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), wurden in Milliardenhöhe weitergeleitet. Ins-
gesamt verzeichneten die Banken in Deutschland im Jahr 2020 eine starke Kreditnachfrage. Die Kredite 
an inländische Nichtbanken stiegen nach Angaben der Deutschen Bundesbank bis November 2020 um 
4,0 %, nach 4,3 % im Jahr 2019. Maßgeblich dazu beigetragen haben die langfristigen Kredite an Un-
ternehmen und Privatpersonen (November 2020: +5,5 % gegenüber Vorjahr), insbesondere die Kredite 
für den Wohnungsbau (+6,1 %). 
 
Auf der Einlagenseite hat sich das anhaltende Wachstum an Einlagen in den vergangenen Jahren in 
2020 nochmals deutlich verstärkt. Der in Folge der Krise sprunghafte Anstieg der Sparquote führte zu 
einer deutlichen Zunahme der täglich fälligen Bankguthaben um 12,1 %. 
 
Eine ähnliche Entwicklung war auch bei den Sparkassen im Rheinland zu verzeichnen, deren Bilanz-
summe um 6,7 % anstieg. Das Kreditvolumen wuchs um 4,3 %; einen höheren Zuwachs gab es zuletzt 
im Jahr 2001 mit 5,6 %. Hauptträger des Wachstums waren der private Wohnungsbau (+5,8 %) sowie 
Kredite an Unternehmen und wirtschaftlich Selbstständige (+5,6%). Während sich beim privaten Woh-
nungsbau ein Trend der letzten Jahre fortsetzte, war das starke Wachstum der Unternehmenskredite 
maßgeblich auf das Engagement der rheinischen Sparkassen im Zuge der Weiterleitung von KfW-Kre-
diten zurückzuführen. Insgesamt erreichten die gesamten Darlehenszusagen einen neuen historischen 
Höchstwert. 
 
Auch bei den rheinischen Sparkassen hat sich der zuvor bereits hohe Zufluss bei den Kundeneinlagen 
im Berichtsjahr weiter verstärkt. Der Gesamtbestand der Kundeneinlagen erhöhte sich um 8,9 Mrd. EUR 
oder 6,8 % auf 138,5 Mrd. EUR. Dem Branchentrend folgend, kam es insbesondere bei täglich fälligen 
Einlagen – wie bereits in den zurückliegenden Jahren – zu sehr starken Mittelzuflüssen. Der Anteil der 
täglich fälligen Einlagen an den gesamten Kundeneinlagen erreichte zum Jahresende 2020 mit 67,4 % 
einen historischen Höchststand. Der seit 2015 festzustellende Überschuss der Kundeneinlagen über 
die vergebenen Kredite (Passivüberhang) hat sich im Jahr 2020 verstärkt. 
 
Das in Folge der Geldpolitik der EZB anhaltend extrem niedrige Zinsniveau macht sich 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 beispielsweise die Effektivzins-
sätze im Neugeschäft mit privaten Wohnungsbaukrediten von einem bereits äußerst niedrigen Niveau 
zu Jahresbeginn (1,39 %) bis November 2020 weiter auf im Durchschnitt 1,22 %. 
 
Dem standen im Jahr 2020 kaum veränderte Effektivzinssätze für Einlagen (insbesondere Sichteinla-
gen) von Privatkunden gegenüber. Die aus den starken Mittelzuflüssen resultierende Anlage der Über-
schussliquidität der deutschen Kreditinstitute bei der Deutschen Bundesbank führte zudem zu ent-
sprechenden Zahlungen von Negativzinsen. 
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Die aktuellen Entwicklungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage der Kreditinstitute, so 
dass diese in den vergangenen Jahren vielfältige Maßnahmen zur Kostensenkung (z. B. Reduzierungen 
der Geschäftsstellen sowie der Anzahl der Beschäftigten) und zur Steigerung der Provisionserträge er-
griffen haben. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank in ihrer Analyse der Ertragslage der deut-
schen Kreditinstitute im Jahr 2019 konnten diese Maßnahmen den insgesamt negativen Trend der Er-
tragslage im Kerngeschäft zwar abmildern, ihn aber nicht umkehren oder zumindest stoppen. Deutlich 
entlastend hat in den letzten Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie das aufgrund der konjunktu-
rell günstigen Situation sehr niedrige Niveau der Kreditrisikovorsorge gewirkt. Bedingt durch die aktu-
elle Wirtschaftskrise hat sich diese Ausgangssituation jedoch im Jahr 2020 verändert. 
 
Die Analyse für die Kreditwirtschaft im Allgemeinen gilt im Wesentlichen auch für die rheinischen Spar-
kassen. Die Rückgänge aus der zentralen Ertragsquelle „Zinsüberschuss“ der Sparkassen konnten nur 
zum Teil durch gesteigerte Provisionsüberschüsse und Kostensenkungen ausgeglichen werden, so 
dass wiederum ein deutlicher Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertungsmaßnahmen festzu-
stellen ist. 
 
Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise der Realwirtschaft wirkt sich auch auf die wirtschaft-
liche Situation einer Vielzahl der privaten und gewerblichen Kreditnehmer aus. Die finanzielle Substanz 
der Kreditnehmer, die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sowie eine breite Streuung der Kredit-
vergaben über verschiedene Branchen haben bislang dazu beigetragen, dass signifikante Erhöhungen 
der Bewertungsmaßnahmen im Kreditgeschäft in Form von Einzelwertberichtigungen bei der Gesamt-
heit der rheinischen Sparkassen im Jahr 2020 nicht festzustellen waren. 
 
Die nach der Finanzmarktkrise 2009 / 2010 eingeleiteten aufsichtsrechtlichen Regulierungsmaßnah-
men wurden auch im Jahr 2020 mit vielfältigen Maßnahmen fortgesetzt bzw. umgesetzt. Hervorzuhe-
ben ist dabei u. a. das im Dezember 2020 verabschiedete Gesetz zur Reduzierung von Risiken und zur 
Stärkung der Proportionalität im Bankensektor (Risikoreduzierungsgesetz). Damit wurden Teile des 
sog. „EU-Bankenpakets“ (Capital Requirements Directive, CRD V, sowie Bank Recovery and Resolution 
Directive, BRRD II) aus dem Jahr 2019 in nationales Recht überführt. 
 
Anzumerken ist jedoch, dass die europäischen und nationalen Gesetzgeber und Regulatoren den Fol-
gen der aktuellen Corona-Pandemie durch temporäre Erleichterungen, dem Vorziehen entlastender 
Maßnahmen und dem zeitlichen Aufschub regulatorischer Maßnahmen im Jahr 2020 Rechnung getra-
gen haben. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang u. a. die Verschiebung des Stresstests für weni-
ger bedeutsame Institute (Less Significant Institution, LSI) um ein Jahr und das Vorziehen des Unter-
stützungsfaktors für Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen im Rahmen der Eigenmittel-
unterlegung (Änderung der Kapitaladäquanzverordnung „CRR-Quick Fix“). Darüber hinaus wurde durch 
die Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 31.03.2020 
der innerhalb der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen für alle Banken vorgesehene inländi-
sche antizyklische Kapitalpuffer in Höhe von 0,25 % angesichts der Auswirkungen der Corona-Pande-
mie wieder auf 0,0 % reduziert. 
 
Insgesamt müssen sich die Institute jedoch auf eine Fortsetzung der Regulierungspolitik der letzten 
Jahre einstellen. 
 
 
2.3. Bedeutsamste finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
 
Die Kennziffern Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung1, Wachstum Forderungen an Kunden2, 
Überschuss Kundenverbindlichkeiten (inkl. Weiterleitungsmittel) über Forderungen an Kunden3, sowie 
Gesamtkapitalquote nach CRR4, die der internen Steuerung dienen und in die Berichterstattung einflie-
ßen, wurden durch die Sparkasse als bedeutsamste finanzielle Leistungsindikatoren definiert. Gegen-
über dem Vorjahr haben wir die Kennziffer Wachstum Verbindlichkeiten gegenüber Kunden durch den 
Leistungsindikator Überschuss Kundenverbindlichkeiten (inkl. Weiterleitungsmittel) über Forderun-
gen an Kunden3 ersetzt. Bezüglich ihrer Bedeutung vergleichbare nichtfinanzielle Leistungsindikato-
ren wurden nicht festgelegt. 
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Kennzahlen 
Betrag bzw. Quote 

2020 2019 

Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung1 6,7 Mio. EUR 9,0 Mio. EUR 

Wachstum Forderungen an Kunden2 75,8 Mio. EUR 46,3 Mio. EUR 

Überschuss Kundenverbindlichkeiten (inkl. Weiterleitungsdar-

lehen) über Forderungen an Kunden3 
498,2 Mio. EUR 375,7 Mio. EUR 

Gesamtkapitalquote nach CRR4 16,5 % 16,9 % 

 
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 Überschuss Kundenverbindlichkeiten (inkl. Weiterleitungsmittel) über Forderungen an Kunden = 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden zuzüglich Weiterleitungsmittel abzüglich Kredite an Kunden gemäß Geschäftsentwicklung 
der Sparkassen (GEWI) 
4 Gesamtkapitalquote nach CRR = 
Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen Positionswerte (Adressenausfall-, operationelle, 
Markt- und CVA-Risiken) 
 
 
2.4. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Geschäftsentwicklung 
 
  

Bestand 
  Anteil in % der  

Bilanzsumme 
 

2020 2019 
Verände-
rung 

Verände-
rung 

 

 Mio. 
EUR 

Mio. 
EUR 

 
Mio. EUR 

 
% 

 
% 

Bilanzsumme 2.296 2.076 221 10,6 100,0 
DBS 2.196 2.053 143 7,0 95,6 
Geschäftsvolumen1 2.325 2.103 221 10,5 101,2 

Forderungen an Kredit- 
institute 

179 99 80 81,2 7,8 

Forderungen an Kunden 1.582 1.506 76 5,0 68,9 
Wertpapieranlagen 192 198 -6 -3,1 8,4 
Beteiligungen / Anteilsbe-
sitz 

44 44 0 -0,3 1,9 

Sachanlagen 14 16 -1 -7,1 0,6 
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

142 142 0 0,3 6,2 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

1.949 1.738 211 12,1 84,9 

Rückstellungen 38 37 1 2,5 1,7 
Eigenkapital 107 106 1 0,7 4,7 

1 Geschäftsvolumen = 
Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten 
 
Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf unsere Ge-
schäftstätigkeit und die unserer Kunden. Hervorzuheben sind dabei folgende Aspekte, auf die wir im 
weiteren Verlauf näher eingehen: 
 

• Zuwachs Sichteinlagen 
• höhere Kosten durch Schutzmaßnahmen im Zuge Covid-19 
• verminderte Geschäftsabschlüsse aufgrund von Kontaktbeschränkungen 
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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 
 
Der Anstieg der Forderungen an Kreditinstitute ist vor allem auf die Anlage freier liquider Mittel zurück-
zuführen, deren Zunahme deutlich stärker ausfiel, als dies erwartet wurde. Der Bestand setzt sich 
hauptsächlich aus bei Kreditinstituten unterhaltenen Liquiditätsreserven und kurzfristigen Geldanla-
gen zusammen. Die Forderungen bestehen ausschließlich gegen Schuldner der Sparkassen-Finanz-
gruppe. 
 
Der im Vorjahr prognostizierte Zuwachs der Kundenforderungen wurde leicht übertroffen. Das Wachs-
tum der Forderungen an Kunden vollzog sich im langfristigen Bereich. Unsere Privatkunden nutzten 
die im langfristigen Vergleich nach wie vor günstigen Konditionen und bevorzugten weit überwiegend 
langfristige Kreditlaufzeiten für Baufinanzierungen. Bei den gewerblichen Kreditkunden waren eben-
falls im langfristigen Bereich Zuwächse zu beobachten. Die offenen Darlehenszusagen belaufen sich 
zum Bilanzstichtag auf 89 Mio. EUR und überschreiten damit den Wert des Vorjahres. 
 
Aus Unterstützungsprogrammen im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie wurden Förderkredite 
in einem Umfang von 8 Mio. EUR zugesagt. Von der Möglichkeit bzw. dem Angebot gesetzlicher und 
privater Zins- und Tilgungsmoratorien haben unsere Kunden Gebrauch gemacht. Es waren Darlehen in 
Höhe von 21,6 Mio. EUR betroffen. 
 
Für den Rückgang des Bestands an Wertpapieranlagen war insbesondere die Abnahme der Schuldver-
schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere aufgrund von Fälligkeiten maßgeblich. Die 
Bestände von Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren sind unwesentlich. 
 
Im Geschäftsjahr 2020 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 2020 resultiert hauptsächlich aus den erwarteten plan-
mäßigen Abschreibungen. 
 
 
2.4.3. Passivgeschäft 
 
Die konstant gebliebenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind nahezu ausschließlich 
zweckgebundene 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 
125 Mio. EUR und die Unternehmen um 81 Mio. EUR. Der im Vorjahr prognostizierte starke Zuwachs der 
Kundeneinlagen wurde erheblich übertroffen, weil die Spartätigkeit der Anleger in 2020 ungebrochen 
fortgesetzt bzw. durch die andauernde Covid-19 Pandemie eher noch verstärkt wurde. 
 
Der Überschuss Kundenverbindlichkeiten (inkl. Weiterleitungsmittel) über Forderungen an Kunden hat 
sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. 
 
 
2.4.4. Dienstleistungsgeschäft 
 
Im Dienstleistungsgeschäft haben sich im Jahr 2020 keine besonderen Schwerpunkte ergeben. Die er-
wartet positive Entwicklung konnte in vielen Provisionsbereichen erreicht werden. In Provisionsberei-
chen, die stärker von den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie betroffen waren, blieb die Entwicklung 
hinter den Prognosen zurück. 
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Der Bestand an Girokonten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 655 auf 79.952 und der Bestand 
der vermittelten Kreditkarten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 186 auf 12.397. 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 61 % zu und erreichten 
einen Wert von 160,1 Mio. EUR. 
 
Die Nachfrage nach Immobilien konzentrierte sich auf Wohnimmobilien. Es wurden insgesamt 81 Ob-
jekte vermittelt, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 16 % bedeutet. 
 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 820 Bausparverträge (Vorjahr: 1.000 Stück) mit einer durch-
schnittlichen Bausparsumme von 46 TEUR und einem Volumen von insgesamt 37,6 Mio. EUR abge-
schlossen, was einen Rückgang im Volumen gegenüber dem Vorjahr von 17 % bedeutet. 
 
An Lebens- und Rentenversicherungen konnten Verträge mit einer Versicherungssumme von 
14,6 Mio. EUR (Vorjahr: 12,3 Mio. EUR) vermittelt werden. Außerdem wurden 771 sonstige Versiche-
rungsverträge vermittelt (Vorjahr: 1.068 Stück). 
 
Die Vermittlung von privaten Finanzierungen zu Konsumzwecken an die S-Kreditpartner AG erfolgte in 
einem gegenüber dem Vorjahr und der Prognose geringeren Umfang. 
 
Im Auslandgeschäft, das zusammen mit der S-International Rhein-Ruhr durchgeführt wird, kam es im 
Zahlungsverkehr zu einem leichten Rückgang. 
 
 
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. 
 
 
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 2019. Insgesamt weist die Sparkasse inklusive des Bilanzgewinns 2019 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 2,2 Mio. EUR auf 
50,7 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 2020. 
 
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 2020 mit 16,5 % (im Vorjahr: 16,9 %) die Min-
destanforderungen von 8 % zzgl. kombinierte Kapitalpuffer- (Kapitalerhaltungs- sowie antizyklischem 
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Kapitalpuffer) und individuelle Kapitalanforderungen (SREP) gemäß CRR (zzgl. SREP-Zuschlag). Der Ge-
samtrisikobetrag zum 31.12.2020 beläuft sich auf 955,8 Mio. EUR und die Eigenmittel auf 
157,2 Mio. EUR. Die Kernkapitalquote beträgt zum 31.12.2020 15,6 % des Gesamtrisikobetrags. 
 
Das für 2020 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 2025 ist auch weiterhin eine Übererfüllung der 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenmittelausstattung als Basis für die geplante zukünf-
tige 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 136,28 % bis 249,68 % oberhalb des ab dem Jahr 2019 zu erfüllenden Mindestwerts von 
100 %. Die LCR lag zum 31. Dezember 2020 bei 210,87 %. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften 
wurden Guthaben bei der Deutschen Bundesbank geführt. Das Angebot der Deutschen Bundesbank, 
Refinanzierungsgeschäfte in Form von Offenmarktgeschäften abzuschließen, wurde in 2020 nicht ge-
nutzt. Die Sparkasse nahm 2020 am elektronischen Verfahren „Kreditforderungen – Einreichung und 
Verwaltung (KEV)“ der Deutschen Bundesbank zur Nutzung von Kreditforderungen als notenbankfä-
hige Sicherheiten teil. Die gemeldeten Kreditforderungen dienen durch eine generelle Verpfändungs-
erklärung 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. 
 
 
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. 
 
 2020 2019 Veränderung Veränderung 
 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR % 
Zinsüberschuss 34,0 35,5 -1,6 -4,4 
Provisionsüberschuss 14,6 14,4 0,3 1,8 

Nettoergebnis des Handelsbestands 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige betriebliche Erträge 2,7 3,5 -0,8 -23,2 
Personalaufwand 27,1 27,8 -0,7 -2,5 

Anderer Verwaltungsaufwand 11,4 12,3 -0,8 -6,9 

Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 

6,0 6,4 -0,4 -6,9 

Ergebnis vor Bewertung und 
Risikovorsorge 

6,8 7,0 -0,2 -2,4 

Aufwand aus Bewertung und  
Risikovorsorge 

1,1 -0,1 1,2 -1149,1 

Zuführungen Fonds für allgemeine 
Bankrisiken 

2,2 3,4 -1,3 -36,8 

Ergebnis vor Steuern 3,6 3,7 -0,1 -1,9 

Steueraufwand 2,8 2,9 -0,1 -2,3 

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-
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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: 0,43 %) der durch-
schnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2020; es lag damit unter dem Durchschnitt der rheinischen Spar-
kassen. Der im Vorjahreslagebericht prognostizierte Anstieg des Betriebsergebnisses vor Bewertung 
wurde leicht übertroffen. 
 
Die zur Unternehmenssteuerung relevanten und auf Basis der Betriebsvergleichswerte ermittelten 
Größen Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung und Cost-Income-Ratio haben sich im Jahr 2020 
unterschiedlich entwickelt. 
 
Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich von 81,7 % auf 80,3 %. Der im Vorjahreslagebericht prognos-
tizierte Wert von 81,2 % wurde aufgrund des höheren Zinsüberschusses und des gegenüber dem Plan-
wert geringeren Personal- und Sachaufwands unterschritten. Die im Vorjahr prognostizierte leichte 
Verbesserung wurde übertroffen. 
 
Das Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung betrug 6,7 Mio. EUR und war um 2,3 Mio. EUR geringer 
als im Vorjahr. Es übertraf aber das erwartete Ergebnis von 2,3 Mio. EUR deutlich. Ursächlich hierfür war 
insbesondere ein deutlich besseres Bewertungsergebnis. 
 
Im Geschäftsjahr hat sich der Zinsüberschuss günstiger entwickelt als erwartet. Er verminderte sich um 
4,4 % auf 34,0 Mio. EUR. Der Rückgang der Zinserträge übertraf aufgrund des allgemein gesunkenen 
Zinsniveaus den Rückgang der Zinsaufwendungen. Das Ergebnis aus Zinsswapgeschäften blieb in etwa 
konstant. 
 
Der Provisionsüberschuss blieb aufgrund der Covid-19 Pandemie unter dem geplanten Erwartungsni-
veau. Gegenüber dem Vorjahreswert erhöhte er sich leicht auf 14,6 Mio. EUR. 
 
Des Weiteren ist der Personalaufwand 2020 um 2,5 % auf 27,1 Mio. EUR gesunken. Die anderen Ver-
waltungsaufwendungen verringerten sich um 6,9 % auf 11,4 Mio. EUR. Davon entfielen etwa 0,1 Mio. 
EUR auf die notwendigen räumlichen und sonstigen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen im Zusammen-
hang mit der Covid-19 Pandemie. Wegen der Pandemie konnten geplante Projekte nicht im vorgesehe-
nen Umfang durchgeführt werden. Der im Vorjahreslagebericht prognostizierte Rückgang des Verwal-
tungsaufwandes wurde übertroffen. 
 
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Verrechnung mit Erträgen (Bewertung und Risikovor-
sorge) bestanden in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR). Aus dem Kreditgeschäft ergab sich 
entgegen dem Vorjahr ein negatives Bewertungsergebnis. Das Bewertungsergebnis aus den Wertpa-
pieranlagen stellte sich aufgrund der Realisierung von Kursverlusten erneut negativ dar, übertraf aber 
gleichwohl den Vorjahreswert. Gründe hierfür lagen in den Einlöseverlusten bei Fälligkeiten und zins-
bedingten Abschreibungen. Sonstige Bewertungsmaßnahmen waren von untergeordneter Bedeutung. 
 
Der Sonderposten nach § 340g HGB wurde um 2,2 Mio. EUR aufgestockt. 
 
Für das Geschäftsjahr 2020 war ein um 0,1 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR gesunkener Steueraufwand aus-
zuweisen. Die Entwicklung beruhte in erster Linie auf einer reduzierten Bemessungsgrundlage. 
 
Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs, der anhaltenden Niedrigzinsphase und der Covid-
19 Pandemie ist die Sparkasse mit der Entwicklung der Ertragslage im Jahr 2020 zufrieden. 
 
Die Prognosen hinsichtlich des Jahresergebnisses vor Steuern und Verteilung wurden übertroffen. Un-
ter 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 2020 0,033 % (Vorjahr: 
0,037 %). 
 
 
 
 



Seite 10 von 24 

2.5.4. Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 
 
Die durch die Covid-19 Pandemie geprägten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das 
Branchenumfeld haben die Sparkasse in ihrer vorgesehenen Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr nicht wesentlich beschränkt. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingun-
gen infolge der Covid-19 Pandemie bewerten wir die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr als 
zufriedenstellend. Entgegen unserer Prognose ist das Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung er-
freulich deutlich höher. Ursächlich für die positive Entwicklung waren der geringere Personalaufwand, 
die geringeren übrigen Verwaltungsaufwendungen und das abermals nicht so stark eingetretene ne-
gative Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft. Hierdurch wurde die erwartete Stärkung unserer wirt-
schaftlichen Eigenmittel möglich. 
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3. Nachtragsbericht 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 
haben sich nicht ergeben. 
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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 2020 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 2020 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 38 % (Vorjahr: 35 %) und 
die Risiken ca. 28 % (Vorjahr: 30 %) 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. Alle wesentlichen Risiken werden auf die entsprechen-
den Limite angerechnet. 
 
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. Im Rahmen der Stresstests bzw. ergänzender Untersu-
chungen haben wir regelmäßig auch mögliche Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Risikolage 
der Sparkasse untersucht. Als Ergebnis dieser Simulationen und ergänzender Untersuchungen ist fest-
zuhalten, 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 2025. 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 2025 können die Mindestanforderungen an die Eigenmittelausstattung in allen 
betrachteten Szenarien mit Ausnahme der adversen Entwicklungen im Szenario „Wegfall Realkreditpri-
vilegierung“ im Jahr 2025 durchgängig 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. 
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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. 
 
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 der Abteilung Betriebswirtschaft wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-
Funktion obliegt 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, wel-
che 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 2020 wurden etwa 44 % der zum Jahresende ausgelegten Kreditmittel an Unterneh-
men und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen vergeben, ca. 45 % an wirtschaftlich unselbst-
ständige und sonstige Privatpersonen sowie rund 10 % an Kommunen. 
 
Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse mit Unternehmen 
und wirtschaftlich selbstständigen Privatpersonen wider. Den Schwerpunktbereich bilden mit etwa 54 % 
die Ausleihungen an Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus entfallen ca. 10 % auf das Bauge-
werbe. 
 
Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Ausleihgeschäfts, aber 11,6 % des 
Gesamtkreditvolumens betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen ab 10 Mio. EUR. 18,1 % 
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 2020 ergibt sich im Kundengeschäft folgende Rating-
klassenstruktur: 
 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 9 91,7 95,6 
10 bis 15 6,8 2,7 
16 bis 18 1,1 1,4 
Ohne Rating 0,4 0,3 

 
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 2020 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 und Risikokonzentration bei einem Kundenverbund aus dem Sektor 
Grundstücks- und Wohnungswesen. 
 
Insgesamt sind wir der Auffassung, dass unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklas-
sen als auch nach Ratinggruppen gut diversifiziert ist. 
 
Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender Prü-
fung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass es vo-
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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. Im Rahmen der dazu notwendigen Zukunftsbetrachtung haben wir das aktuelle gesamtwirtschaft-
liche Umfeld, die Situation einzelner Branchen sowie Einschätzungen zur Entwicklung der Covid-19 
Pandemie ebenso wie staatliche Stabilisierungsmaßnahmen berücksichtigt. Sofern unter diesen Rah-
menbedingungen und Annahmen keine nachhaltige Schuldendienstfähigkeit von Kreditnehmern zu er-
warten ist, haben wir eine Einzelwertberichtigung gebildet. Die der aktuellen Covid-19 Pandemie im-
manenten Schätzungsunsicherheiten und Ermessensspielräume haben wir im Sinne der kaufmänni-
schen Vorsicht berücksichtigt bzw. ausgeübt. Für latente Risiken im Forderungsbestand haben wir an-
gemessene Pauschalwertberichtigungen gebildet. 
 
Der Vorstand wird grundsätzlich vierteljährlich über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kredit-
portfolios, die Einhaltung der Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für 
Einzelrisiken schriftlich unterrichtet. Eine Ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Überschreitung defi-
nierter Grenzwerte das standardisierte Verfahren. Im Zusammenhang mit der durch die Covid-19 Pan-
demie ausgelösten konjunkturellen Krise haben wir im Geschäftsjahr 2020 diese Untersuchungen in-
tensiviert. Dabei haben wir unsere Untersuchungen insbesondere darauf ausgerichtet, Kreditnehmer 
zu identifizieren, die in besonders betroffenen Branchen tätig sind bzw. aus anderen Gründen stark von 
der aktuellen Krise betroffen sind bzw. sein könnten. Die Beurteilung der Lage dieser Kreditnehmer 
erfolgte in einem krisenangepassten, qualitativen Verfahren und in engem persönlichen Kontakt mit 
den Kunden. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens haben wir berücksichtigt, dass aufgrund der Dyna-
mik der Krise und der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen die ansonsten etablierten und geeigne-
ten Risikofrüherkennungskriterien, wie z. B. Negativmerkmale aus Jahresabschlussunterlagen und 
rückläufige Umsatztätigkeit, nur eingeschränkt aussagefähig sind. 
 
Die Risikovorsorge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten, Pauschal-
wertberichtigungen) hat sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund insgesamt höherer Auflösun-
gen als Neubildungen und Erhöhungen geringfügig reduziert. Eine deutliche Erhöhung der Risikovor-
sorge im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19 Pandemie war im Rahmen unse-
res, wie vorstehend beschriebenen, Forderungsbewertungsprozesses nicht festzustellen. 
 
Bezüglich der Adressenausfallrisiken im Kundengeschäft ist die Risikolage der Sparkasse – gemessen 
an den maßgeblichen Steuerungskennziffern – gegenüber den Werten des Vorjahres nahezu unverän-
dert. 
 
 
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 
risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontra-
hentenrisiko in ein Wiedereindeckungsrisiko und ein Erfüllungsrisiko. Zudem gibt es im Eigengeschäft 
das Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen bei Ausfall von den prognostizierten Wer-
ten abweichen. Ferner beinhalten Aktien eine Adressenrisikokomponente. Diese besteht in der Gefahr 
einer negativen Wertveränderung aufgrund von Bonitätsverschlechterung oder Ausfall des Aktienemit-
tenten. 
 
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" 
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Die Eigengeschäfte umfassen zum Bilanzstichtag ein Volumen von 349,9 Mio. EUR. Wesentliche Positi-
onen sind dabei die Schuldverschreibungen und Anleihen (195,1 Mio. EUR), Termingelder (87,5 Mio. 
EUR) und Schuldscheindarlehen (65,5 Mio. EUR). 
 
Dabei zeigt sich nachfolgende Ratingverteilung (Volumen in %): 
 

Externes Rating 
Moody´s 

Standard & Poor´s 

 
Aaa bis Baa1 
AAA bis BBB+ 

 
Baa2 bis Baa3 
BBB bis BBB- 

 
Ba1 bis Ba3 
BB+ bis BB- 

 
B1 bis C 
B+ bis C 

Ausfall ungeratet 

31.12.2020 94,7 3,6 0,0 0,0 0,0 1,7 

31.12.2019 83,1 8,2 3,6 0,0 0,0 5,1 

 
Konzentrationen bestehen hinsichtlich der Forderungen an Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe, 
die zum Jahresende rund 289,7 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. 
 
Bezüglich der Adressenausfallrisiken im Eigengeschäft ist die Risikolage der Sparkasse – gemessen an 
den maßgeblichen Steuerungskennziffern – gegenüber den Werten des Vorjahres unverändert. 
 
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 Volu-
men in Form von Schuldverschreibungen und Anleihen betrug am 31. Dezember 2020 10,1 Mio. EUR. 
 
 
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 und der vereinbarten Anlagerichtlinien für Spezialfonds. Der 
Anlageausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Umsetzung der Strategie zu unterstützen. 
 
 
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 mindestens vier Folgejahre bei der Bestim-
mung der Auswirkungen 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 
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(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 zweckgebundener Refinanzierungen auch derivative Fi-
nanzinstrumente in Form von Zinsswaps in bedeutendem Umfang eingesetzt (vgl. Angaben im Anhang 
zum Jahresabschluss). 
 
Auf Basis des Rundschreibens 9/2019 (BA) der BaFin vom 12. Juni 2019 (Zinsänderungsrisiken im Anla-
gebuch) haben wir zum Stichtag 31. Dezember 2020 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-Parallel-
verschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. -200 Basispunkte errechnet. 
 

Währung 

Zinsänderungsrisiken 

Zinsschock 
(+200 / -200 BP) 

Vermögensrückgang Vermögenszuwachs 

Mio. EUR 29,7 6,2 

 
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 hat sich die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steue-
rungskennziffern gegenüber dem Vorjahreswert insgesamt erhöht. 
 
 
5.2.2.2. Marktpreisrisiken aus Spreads (Spreadrisiken) 
 
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 leicht gestiegen. 
 
 
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. 
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Die Steuerung der Beteiligungsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. Der Risikoma-
nagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Rückgriff auf das Beteiligungscontrolling des Rheinischen Sparkassen und Giroverbandes 
- 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. 
 
Bezüglich des Beteiligungsrisikos ist die Risikolage gemessen an den maßgeblichen Steuerungskenn-
ziffern gegenüber dem Vorjahreswert unverändert. 
 
 
5.2.4. Liquiditätsrisiken 
 
Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungs-
kostenrisiko zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden nachfolgend definierten Bestandteilen 
auch das Marktliquiditätsrisiko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzu-
länglicher 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 Refinanzierungskos-
ten 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 Ri-
sikoappetit des Vorstands angemessen widerspiegelt. Der Planungshorizont umfasst den Zeitraum bis 
zum Jahr 2025. Grundlage des Refinanzierungsplans sind die geplanten Entwicklungen im Rahmen der 
mittelfristigen Unternehmensplanung, in der Veränderung der eigenen Geschäftstätigkeit, der strate-
gischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wird auch ein 
Szenario unter Berücksichtigung adverser Entwicklungen durchgeführt. 
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Unplanmäßige Entwicklungen, wie z. B. vorzeitige Kündigungen sowie Wertverluste bei Rentenpapie-
ren, werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Stressszenarien sowohl ein Abfluss von Kun-
deneinlagen als auch erhöhte Haircuts simuliert werden. An liquiditätsmäßig engen Märkten ist die 
Sparkasse nicht in bedeutendem Umfang investiert. 
 
Die Survival Period der Sparkasse beträgt zum Bilanzstichtag 16 Monate (Vorjahr: 14 Monate). 
 
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 Be-
stand an täglich fälligen Kundeneinlagen. Konzentrationen innerhalb des kleinteiligen Kundengeschäf-
tes sind jedoch nicht vorhanden. 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
 
 
5.2.5. Operationelle Risiken 
 
Unter operationellen Risiken (OpRisk) versteht die Sparkasse die Gefahr von Schäden, die in Folge der 
Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur 
oder in Folge externer Einflüsse, z. B. auch der Rechtsprechung, eintreten können. 
 
Die Ausnahmesituation während der Covid-19 Pandemie führt grundsätzlich zu erhöhten OpRisk ins-
besondere durch Änderungen der internen Prozesse und des Marktumfelds. Dem haben wir insbeson-
dere durch regelmäßige spezifische Information aller Entscheidungsträger unter Einbindung der rele-
vanten Fachabteilungen im Rahmen unserer Vorkehrungen für ein Krisenmanagement Rechnung getra-
gen. Unsere Geschäftstätigkeit haben wir uneingeschränkt aufrechterhalten.  
 
Die mit der Ausnahmesituation verbundenen zusätzlichen Aufwendungen beschränkten sich i. W. auf 
gestiegene Kosten für Sicherungsmaßnahmen, zusätzliche Hygienemaßnahmen zum Schutz von Mitar-
beitenden und Kunden sowie höhere IT-Kosten im Rahmen des mobilen Arbeitens. 
 
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. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die vertraglichen Regelungen zur Anpassung von Zinssätzen bei Prämien-
sparverträgen Gegenstand von Musterfeststellungsklagen von Verbraucherzentralen gegen Sparkas-
sen im Bundesgebiet sind. Gegen erste Urteile haben beide Verfahrensbeteiligte Revision beim Bun-
desgerichtshof (BGH) eingelegt. Die endgültige Klärung durch den BGH steht noch aus. Eine hinrei-
chend sichere Einschätzung, zu welcher Entscheidung der BGH kommen wird, ist derzeit nicht möglich. 
Als Kreissparkasse Euskirchen waren und sind wir nicht unmittelbar an den Verfahren beteiligt, be-
obachten und bewerten jedoch laufend die rechtlichen Entwicklungen. 
 
Die bekannt gewordenen Schadensfälle sind im Verhältnis zum Risikodeckungspotenzial weiterhin ge-
ring. Bezüglich Operationeller Risiken ist die Risikolage gegenüber dem Vorjahreswert verbessert. 
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5.3. Chancenbericht 
 
Unser „Chancenmanagement“ ist in den jährlichen Strategieprozess integriert. 
 
Chancen sehen wir vor allem in einer Erholung des wirtschaftlichen Umfelds sowie einer besser als er-
wartet laufenden Konjunktur, insbesondere aufgrund der regen Nachfrage nach Wohnungen, die die 
Bautätigkeit stärker als prognostiziert ankurbeln könnte. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnach-
frage und einer Stabilisierung bzw. einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. 
 
Die Chance auf eine Stabilisierung bzw. Steigerung unserer Ertragskraft wollen wir sobald sich die ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder positiv entwickeln durch den am Bedarf orientierten 
Ausbau unserer Kundenbeziehungen nutzen. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation stehen wir un-
seren Kunden im Rahmen unseres öffentlichen Auftrags als verlässlicher Partner auch in schwierigen 
Zeiten zur Verfügung. Dies bietet nach unserem Selbstverständnis die besten Chancen auf langfristige 
und im beiderseitigen Interesse erfolgreiche Geschäftsverbindungen mit unseren privaten und ge-
werblichen Kunden. 
 
Darüber hinaus arbeiten wir laufend daran, unsere Prozesse zu verbessern 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 Steue-
rung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Durch das Risikoma-
nagement 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 2020 insgesamt innerhalb des 
vom Vorstand vorgegebenen Limitsystems. Das Gesamtbanklimit war am Bilanzstichtag mit 74,4 % 
(Vorjahr: 84,2 %) ausgelastet. Demnach war und ist die Risikotragfähigkeit in der periodenorientierten 
Sicht gegeben. Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch 
das vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden können. Dies gilt auch für unsere Unter-
suchungen möglicher Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Risikolage der Sparkasse. 
 
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 
Hinblick auf die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und die durch Aufwendungen zur Erfüllung re-
gulatorischer Anforderungen und die anhaltende Niedrigzinsphase belastete Ertragslage, denen wir 
durch zahlreiche strategisch verankerte Maßnahmen begegnen. 
 
Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie haben wir im Einklang mit unserem internen Reporting bei 
der Darstellung der einzelnen Risikoarten berücksichtigt. 
 
Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage unter Berücksichtigung der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Sparkasse sowie der unsicheren weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 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. 
 
Die meisten Prognosen gehen derzeit von einer starken Erholung der Wirtschaftsaktivität im Jahr 2021 
aus. So rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Zunahme der Weltproduktion um 
5,5 % und einem Anstieg des Welthandels um 8,1 % im Jahr 2021. Die großen deutschen Wirtschafts-
forschungsinstitute erwarten in ihren zum Jahreswechsel veröffentlichten Prognosen eine Zunahme 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2021 um 3,1 % bis 5,3 %. Dabei ist zu beachten, dass die Prog-
nosen die Verschärfung der Maßnahmen zum Infektionsschutz ab Mitte Dezember 2020 sowie die zu-
nehmende Verbreitung von Mutationen des Coronavirus nur zum Teil berücksichtigen konnten. Seit 
Jahresbeginn zeigten sich die Auswirkungen des erneuten Lockdown in den Rückgängen mehrerer 
Stimmungsindikatoren (u. a. ifo, GfK). 
 
Ein Großteil der prognostizierten BIP-Zunahme im Jahr 2021 dürfte auf den privaten Konsum entfallen. 
Da die privaten Haushalte im vergangenen Jahr aufgrund der eingeschränkten Konsummöglichkeiten 
in großem Umfang zusätzliche Ersparnis gebildet haben, stehen erhebliche Mittel zur Verfügung, die 
für einen zusätzlichen bzw. nachgeholten Konsum genutzt werden könnten. Die großen deutschen 
Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren einen deutlichen Rückgang der außergewöhnlich ho-
hen Sparquote von 16,2 % im Jahr 2020. Die überwiegende Mehrzahl der Prognosen bewegt sich dabei 
in der Spanne von 12,6 % bis 14,9 %, was im langjährigen Durchschnitt immer noch ein hohes Niveau 
wäre. 
 
Die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird sich nach Einschätzung der meisten Wirtschaftsforscher 
durch die erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Winter 2020 / 2021 nochmals ver-
schlechtern, bleibt aber angesichts der Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs robust. Aktuell bewertet 
auch die Bundesagentur für Arbeit die Lage auf dem Arbeitsmarkt als stabil. Sie verzeichnete im Januar 
2021 2,9 Millionen Arbeitslose und damit 193.000 mehr als im Dezember 2020. Viele Belastungen in 
besonders von den Einschränkungen betroffenen Branchen sind noch nicht abschließend beurteilbar. 
Erst wenn die verschiedenen staatlichen Unterstützungen enden, wird sich verlässlich beurteilen las-
sen, welche Unternehmen die Krise überstehen bzw. welche Betriebe ihre Belegschaft ggf. noch einmal 
reduzieren müssen. 
 
Den Prognosen der Mehrheit der großen Wirtschaftsforschungsinstitute zufolge werden die Verbrau-
cherpreise 2021 mit +1,1 % bis +1,6 % und in 2022 mit +1,4 % bis +1,8 % voraussichtlich wieder stär-
ker steigen als im Jahr 2020. In der Eurozone erwartet die EZB einen Anstieg um 1,0 % in 2021, sowie 
+1,1 % bzw. +1,4 % in den Folgejahren. 
 
Eine Normalisierung der Geldpolitik, insbesondere eine Anhebung der Leitzinsen, ist vor diesem Hin-
tergrund in der aktuellen Situation nicht absehbar. 
 
Wann die wirtschaftliche Erholung einsetzt und wie stark sie ausfällt, wird maßgeblich vom Tempo und 
dem Erfolg der gestarteten Corona-Impfkampagnen abhängen. Nur wenn sich die Infektionszahlen re-
duzieren und die Pandemie nachhaltig überwunden wird, können die Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens und der Wirtschaftstätigkeit sukzessive und dauerhaft aufgehoben werden. Erst dann ist die 
notwendige Sicherheit als Voraussetzung für einen anhaltenden Aufschwung vorhanden. Bis dahin 
bleiben alle Einschätzungen der wirtschaftlichen Entwicklung und Erholung mit hohen Prognoserisiken 
behaftet. 
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Für die Bankenbranche folgt daraus, dass sie auch weiterhin in einem anhaltenden Niedrig- und Nega-
tivzinsumfeld agieren muss. Für das stark zinsabhängige Geschäftsmodell der Sparkasse bedeutet 
dies, dass die im Abschnitt „Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bzw. „Branchenumfeld 
2020“ dargestellten Entwicklungen der Zins- und Provisionserträge sowie der Verwaltungsaufwendun-
gen voraussichtlich auch das Geschäftsjahr 2021 prägen werden. Das Betriebsergebnis vor Bewer-
tungsmaßnahmen wird sich daher voraussichtlich trotz aller Bemühungen zur Steigerung von Erträgen 
und zur Kosteneinsparung weiter abschwächen. Eine Einschätzung zur Entwicklung der Risikovorsorge 
im Kreditgeschäft unterliegt den gleichen Unsicherheiten wie die Prognose zur Wirtschaftsentwick-
lung. Mit einem Anstieg der Risikovorsorge muss angesichts der gesamtwirtschaftlichen Situation ge-
rechnet werden; der Umfang dürfte maßgeblich von Tempo und Stärke der wirtschaftlichen Erholung 
beeinflusst werden. 
 
 
6.1.1. Geschäftsentwicklung 
 
Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung der letzten Jahre rechnen wir mit einem weiteren moderaten 
Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft um etwa 3 %, 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 
erwarten wir für 2021 ein Wachstum der Kundeneinlagen (inklusive Wertpapieren). Das prognostizierte 
Wachstum der bilanzwirksamen Kundeneinlagen beträgt ca. 8 %. 
 
Im Hinblick auf die über das erwartete Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft hinausgehende prog-
nostizierte Erhöhung der bilanzwirksamen Kundeneinlagen gehen wir von einem weiteren deutlichen 
Anstieg des Überschusses der Kundenverbindlichkeiten (inkl. Weiterleitungsdarlehen) über die Forde-
rungen an Kunden aus. 
 
Bei der Bilanzsumme erwarten wir aufgrund der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und Einlagen-
geschäft für das Folgejahr einen Anstieg. 
 
Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für 2021 – sobald sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen wieder positiv entwickeln – im Hinblick auf unsere geplanten Aktivitäten insgesamt von hö-
heren 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 eingehal-
ten werden können. 
 
Für das Jahr 2021 sind Investitionen in ein neues Beratungscenter geplant, durch das die beiden der-
zeit vor Ort betriebenen Beratungscenter zusammengelegt werden sollen. 
 
 
6.1.3. Ertrags- und Vermögenslage 
 
Auf Basis des Betriebsvergleichs der Sparkassen-Finanzgruppe rechnen wir aufgrund der weiterhin fla-
chen Zinsstrukturkurve in Verbindung mit dem anhaltend niedrigen Zinsniveau mit einen um etwa 
2,5 Mio. EUR sinkenden Zinsüberschuss. 
 
Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das Jahr 2021 von einem Anstieg von rund 1,8 Mio. EUR aus. 
 
Trotz unseres stringenten Kostenmanagements wird der Verwaltungsaufwand leicht um ca. 
0,5 Mio. EUR steigen. Der erwartete Rückgang des Personalaufwands um etwa 0,5 Mio. EUR kann den 
prognostizierten Anstieg des Sachaufwands um ca. 1,0 Mio. EUR nicht kompensieren. 
 
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2021 ein um 
1,1 Mio. EUR reduziertes 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 
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trotz einer weiterhin verstärkt risikoorientierten Kreditgeschäftspolitik insbesondere als Folge der ak-
tuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhtes negati-
ves 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 in 
etwa konstanten negativen Bewertungsergebnis. 
 
Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung. 
 
Bei der CIR erwarten wir für 2021 ein Verhältnis von 82,4 % und damit einen leicht höheren Wert als im 
Jahr 2020. 
 
Für das Jahresergebnis vor Steuern und Verteilung gehen wir unter Berücksichtigung der vorgestellten 
Annahmen für das Jahr 2021 von einem deutlichen Rückgang auf 3,9 Mio. EUR aus. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigenmittel. Die 
Mindest-Gesamtkapitalquote nach der CRR von 8,0 % zuzüglich der Kapitalpufferanforderungen und 
des SREP-Zuschlags wird mit einem Wert von zurzeit 16,5 % deutlich überschritten. Durch die geplante 
Erhöhung des Gesamtrisikobetrages wird eine in etwa unveränderte Kapitalquote erwartet. 
 
Insbesondere bei einer länger anhaltenden konjunkturellen Abschwächung bzw. einer verzögerten 
konjunkturellen Erholung könnten sich gleichwohl weitere Belastungen für die künftige Ergebnis- und 
Kapitalentwicklung ergeben. 
 
Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (z. B. er-
höhte Kapitalanforderungen i. R. der sog. Basel IV-Regelungen, Meldewesen) weitere Belastungen er-
geben, die sich auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können. 
 
 
6.2. Gesamtaussage 
 
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 lässt insgesamt erkennen, dass das hinsichtlich der konjunk-
turellen Rahmenbedingungen sowie der Wettbewerbssituation und der Zinslage weiterhin schwierige 
Umfeld auch an der Sparkasse nicht spurlos vorübergeht. 
 
Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte eine weitere moderate Stärkung der Eigen-
mittel dennoch gesichert sein. 
 
Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2021 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten Rahmen-
bedingungen unter Berücksichtigung der von uns erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen 
und unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als zufriedenstel-
lend. 
 
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. 
 
Abschließend weisen wir auf die noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Covid-19 Pande-
mie auf unsere Geschäftsentwicklung hin. Die in diesem Lagebericht enthaltenen Prognosen sind daher 
mit erhöhten Eintrittsrisiken behaftet. 
 
 
Euskirchen, den 31. März 2021 
 
Kreissparkasse Euskirchen 
                 Vorstand 
 
 
gez.       gez.           gez. 
Becker        Glück        Krüger 


