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ANHANG 

�
�

Der Jahresabschluss wurde nach den für Kreditinstitute geltenden Vorschriften des Handelsgesetz-

buches (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienst-

leistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung richtet sich nach den vorgeschriebenen Formblättern.  

 

In Ausübung des Wahlrechtes nach § 11 Satz 3 RechKredV enthalten die zu Posten oder Unterposten 

der Bilanz nach Restlaufzeiten gegliederten Beträge keine anteiligen Zinsen. Das jeweilige Wahlrecht 

zur Aufrechnung gemäß § 340f Abs. 3 HGB und § 340c Abs. 2 HGB wurde in Anspruch genommen.     

 

 

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 
 

 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entspricht den allgemeinen Bewertungs-

vorschriften der §§ 252 ff. HGB unter Berücksichtigung der für Kreditinstitute geltenden Sonder-

regelungen (§§ 340 ff. HGB). 

 

 

Forderungen 

 

Forderungen an Kunden und Kreditinstitute (einschließlich Schuldscheindarlehen und Namens-

schuldverschreibungen) haben wir zum Nennwert bilanziert. Bei der Auszahlung von Darlehen 

einbehaltene Disagien werden auf deren Laufzeit bzw. Festzinsbindungsdauer verteilt. 

Für akute Ausfallrisiken haben wir bei Forderungen an Kunden in Höhe des zu erwartenden Ausfalls 

Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Außerdem haben wir nach den Erfahrungen der Vergangen-

heit bemessene Pauschalwertberichtigungen auf den latent gefährdeten Forderungsbestand gebildet.  

 

 

Wertpapiere 

 

Die Wertpapiere der Liquiditätsreserve werden nach dem strengen Niederstwertprinzip mit ihren 

Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren Börsenkursen oder den niedrigeren beizulegenden 

Werten bewertet. 

 

Bei einem fest verzinslichen Wertpapier war zum Bilanzstichtag kein aktiver Markt vorhanden. In 

diesem Fall haben wir den beizulegenden Wert anhand eines Barwertmodells (Discounted Cash Flow-

Methode) auf Basis der erwarteten Zahlungsströme ermittelt. Die Diskontierung erfolgte mit einem 

laufzeitadäquaten risikolosen Zins zuzüglich angemessenem Bonitäts- bzw. Liquiditätsspread. Der 

zugrunde gelegte Bonitäts- bzw. Liquiditätsspread wurde aus Vergleichsanleihen abgeleitet. 

 

Anteile an einem Investmentvermögen werden, soweit kein Börsen- oder Marktpreis vorliegt, mit dem 

Rücknahmepreis ggf. abzüglich eines Illiquiditätsabschlags bewertet. 
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Beteiligungen 

 

Beteiligungen werden nach dem strengen Niederstwertprinzip zu Anschaffungskosten oder zum 

niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet. 

 
 
Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

 

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. In 2008 erfolgte bei neu 

erworbenen beweglichen Vermögensgegenständen der Wechsel von der degressiven auf die lineare 

Abschreibung auf der Grundlage der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen. Bis 2009 

erworbene oder selbst erstellte Gebäude werden planmäßig mit den höchsten steuerlich zulässigen 

Sätzen abgeschrieben. Ab 2010 angeschaffte oder selbst erstellte Gebäude werden linear über eine 

Nutzungsdauer von 33 Jahren bei gewerblicher Nutzung bzw. von 50 Jahren bei wohnwirtschaftlicher 

Nutzung abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250 Euro 

ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand erfasst. 

Geringwertige Vermögensgegenstände von über 250 Euro bis einschließlich 800 Euro jeweils ohne 

Umsatzsteuer werden seit 2018 im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.  

 

Die in der Vergangenheit vorgenommenen steuerlichen Abschreibungen i.S.d. § 254 HGB a.F. werden 

vollständig fortgeführt.  

 

 

Sonstige Vermögensgegenstände 

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden nach dem strengen Niederstwertprinzip zu 

Anschaffungskosten bewertet.  

 

 

Verbindlichkeiten 

 

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Der Unterschied zwischen dem 

Erfüllungs- und dem Ausgabebetrag wird unter den Rechnungsabgrenzungen ausgewiesen und 

zeitanteilig erfolgswirksam aufgelöst.  

 

 

Rückstellungen 

 

Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendig ist. Soweit erforderlich werden künftige Preis- und Kostensteigerungen 

berücksichtigt. Bei Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger erfolgt 

keine Abzinsung. Die übrigen Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem Rechnungszins 

der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst.  

 

Rückstellungen für Pensionen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entspre-

chend dem Teilwertverfahren auf der Grundlage der Heubeck Richttafeln RT 2018 G ermittelt. Sie 
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wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen 

Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren abgezinst, der sich bei einer angenom-

menen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 3,25 %. 

Aus der Berechnung der Rückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 

zehn Geschäftsjahre und der vergangenen sieben Geschäftsjahre ergibt sich ein Unterschiedsbetrag 

von 4.665 TEUR. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen wurden jährliche Lohn- und 

Gehaltssteigerungen von 2,25 % (ohne Karrieretrend) und Rentensteigerungen von jährlich 2,25 % 

unterstellt. Der Karrieretrend wurde gesondert berücksichtigt. Bei der Aufzinsung der Pensionsrück-

stellungen wurde unterstellt, dass sich der Verpflichtungsumfang sowie der Diskontsatz erst zum Ende 

der Periode ändern. Die Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes bzw. Zinseffekten einer 

geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden saldiert mit dem Aufzinsungsergebnis im sonstigen 

betrieblichen Aufwand bzw. Ertrag erfasst. 

 

Für die Verpflichtung zur Leistung von Beihilfen an Pensionäre und aktive Mitarbeiter für die Zeit ihres 

Ruhestandes in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen wird eine Rückstellung gebildet. Der 

Bemessung wird die aktuelle Sterbetafel des BMF (Bundesministerium der Finanzen) zur Bewertung 

einer lebenslangen Nutzung oder Leistung gemäß § 14 Abs. 1 BewG und die Vereinfachungsregelung 

des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB für die Ermittlung des Abzinsungssatzes zugrunde gelegt. Bei dieser sowie 

allen übrigen wesentlichen Rückstellungen wird die Änderung des Verpflichtungsumfangs bei der 

Aufzinsung unterjährig berücksichtigt. Die Erfolge aus Änderungen des Abzinsungssatzes werden im 

Falle von Rückstellungen für Bankprodukte im Zinsbereich, ansonsten unter den sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Erfolge aus Zinseffekten einer geänderten Schätzung 

der Restlaufzeit werden in dem GuV-Posten ausgewiesen, in dem auch die Aufwendungen zur 

Rückstellungsdotierung ausgewiesen werden. Auch bei der Ermittlung der Aufzinsungserfolge dieser 

Rückstellungen haben wir unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der 

Periode eintritt. 

 

 

Verlustfreie Bewertung der zinsbezogenen Geschäfte des Bankbuchs (Zinsbuchs) 

 

Zur Ermittlung eines ggf. bestehenden Verpflichtungsüberschusses ist eine Gesamtbetrachtung aller 

bilanziellen und außerbilanziellen Finanzinstrumente des Bankbuchs unter Berücksichtigung aller bis 

zur vollständigen Abwicklung zu erwartenden Risiko- und Verwaltungskosten vorgenommen worden. 

Hierbei ist die Ermittlung anhand einer barwertigen Betrachtung erfolgt. Eine Rückstellung war nicht 

erforderlich.  

 

 

Fonds für allgemeine Bankrisiken 

 

Im Geschäftsjahr wurde eine weitere Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g 

HGB vorgenommen. 
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Derivative Finanzinstrumente 

 

Die zur Steuerung der globalen Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswaps wurden in die 

verlustfreie Bewertung der zinsbezogenen Geschäfte des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen und 

waren somit nicht gesondert zu bewerten.  

 

 

Währungsumrechnung 

 

Die Währungsumrechnung erfolgt gemäß § 256a i.V.m. § 340h HGB. Eine besondere Deckung gemäß  

§ 340h HGB sehen wir als gegeben an, soweit eine Identität von Währung und Betrag der gegenläufigen 

Geschäfte  je Währung vorliegt. Die Umrechnungsergebnisse aus Geschäften, die in die besondere 

Deckung einbezogen sind, werden saldiert je Währung in den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. 

Aufwendungen ausgewiesen. Zum Jahresende nicht abgewickelte Termingeschäfte werden mit den 

entsprechenden Terminkursen umgerechnet. Die Aufwendungen und Erträge aus der Währungs-

umrechnung außerhalb der besonderen Deckung werden unter den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen und Erträgen ausgewiesen. 

 

 

 

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 
�

�

Aktivseite 
 

 

Posten 3:  Forderungen an Kreditinstitute 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- Forderungen an die eigene Girozentrale 82.378 83.817 
 � � � �

Die Forderungen gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:  �

Posten 3 b) andere Forderungen  �

- bis drei Monate 47.530 2.582 

- mehr als drei Monate bis ein Jahr - - 

- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 85.000 85.000 

- mehr als fünf Jahre - - 

 

 

Posten 4:  Forderungen an Kunden 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-  �

� verhältnis besteht 18.893 18.893 

 � � � �

 � � � �
 � � � �
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Die Forderungen gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:  �

- bis drei Monate 52.322 40.412 

- mehr als drei Monate bis ein Jahr 217.102 193.635 

- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 763.472 767.190 

- mehr als fünf Jahre 1.796.264 1.726.901 

- mit unbestimmter Laufzeit 63.611 95.126 

 

 

Posten 5:  Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- börsenfähige Wertpapiere (ohne antizipative Zinsen), davon sind 506.872 610.860 
 - börsennotiert 506.872 610.860 
 - nicht börsennotiert - - 

- im folgenden Geschäftsjahr fällige Wertpapiere 86.643 102.317 

 

 

Posten 6:  Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
   31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- börsenfähige Wertpapiere, davon sind - - 
 - börsennotiert - - 
 - nicht börsennotiert - - 

 

 

Anteile an Investmentvermögen 

 

An folgenden Investmentvermögen (international ausgerichtete Spezialfonds) halten wir mehr als       

10 % der Anteile: 

 

Wir halten einen gemischten Fonds mit Anlageschwerpunkt festverzinsliche Wertpapiere, 

Publikumsfonds und Aktien mit einem Marktwert von 145.613 TEUR und einem Buchwert in gleicher 

Höhe. Die im Geschäftsjahr erfolgten Ertragsausschüttungen betrugen 2.440 TEUR. Eine Rückgabe der 

Anteile ist täglich möglich. 

 

Wir halten einen Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt Immobilien mit einem Marktwert von 

50.686 TEUR und einem Buchwert von 46.851 TEUR. Die im Geschäftsjahr erfolgten Ertragsaus-

schüttungen betrugen 2.140 TEUR. Eine Rückgabe der Anteile ist nur unter Abgabe einer unwiderruf-

lichen Erklärung möglich. Die Rücknahme erfolgt spätestens am letzten Bankgeschäftstag des 

übernächsten Kalenderquartals, welches auf die Rückgabeerklärung folgt. 

 

Wir halten einen gemischten LCR-Fonds mit Anlageschwerpunkt festverzinsliche Wertpapiere und 

Publikumsfonds mit einem Marktwert von 97.665 TEUR und einem Buchwert in gleicher Höhe. Im 

Geschäftsjahr erhielten wir eine Ausschüttung in Höhe von 1.371 TEUR. Eine Rückgabe der Anteile ist 

täglich möglich.� 
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Posten 7: Beteiligungen 

 

Unter den Beteiligungen werden die Anteile an folgenden Unternehmen ausgewiesen. Die Unter-

nehmen weisen nach den letzten uns vorliegenden Jahresabschlüssen Eigenkapital und Ergebnis wie 

folgt aus:  

 

Name und Sitz der Gesellschaft Höhe des 
Kapitalanteils 

Eigenkapital Ergebnis des 
Geschäfts-
jahres 

 % TEUR TEUR 
��������������������������������������������������������������������

 
 
Deka Erwerbsgesellschaft mbH & Co. KG,       0,39    1.836.203       - -  
Neuhardenberg        ( 31.12.2017 ) 
 
 
Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG,       0,31       637.049        45.286 
Bad Homburg          ( 30.09.2017 )    ( 2016/2017 ) 
 
 
LBS-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG,       2,28       360.702      - - 
München        ( 31.12.2017) 
  
 
VBG Versicherungsbeteiligungsgesellschaft          2,06    1.308.706                - - 
mbH & Co.KG, München       ( 30.06.2018 ) 
 
 
 
Darüber hinaus ist die Sparkasse Regensburg an folgenden Unternehmen beteiligt, die keinen Jahres-
abschluss offenzulegen haben: 
 
 

Name und Sitz der Gesellschaft Höhe des 
Kapitalanteils 

  

 %   
�����������������������������������������������

 
Sparkassenverband Bayern Körperschaft       2,28 
des öffentlichen Rechts, München  
( Stammkapital I ) 
 
Sparkassenverband Bayern Körperschaft       1,39 
des öffentlichen Rechts, München 
( Stammkapital II ) 
 
 
 
Der übrige Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB ist für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage von untergeordneter Bedeutung.  
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Posten 9: Treuhandvermögen 

 

Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe Forderungen an Kunden. 

 

 
Posten 12:  Sachanlagen
   31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte Grundstücke   

 und Bauten 28.653 29.550 

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.015 4.072 

 

 

Posten 14:  Rechnungsabgrenzungsposten 
   31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- Agio aus Forderungen 200 264 

- Disagio aus Verbindlichkeiten 57 124 

 

 
Latente Steuern 

 

Aufgrund abweichender Ansatz- und Bewertungsvorschriften zwischen Handels- und Steuerbilanz und 

außerbilanzieller Korrekturen inklusive negativer/positiver Anleger-Aktien-/Immobiliengewinne 

bestehen zum 31. Dezember 2018 Steuerlatenzen. Dabei wird der Gesamtbetrag der künftigen Steuer-

belastungen durch absehbare Steuerentlastungen überdeckt. Eine passive Steuerabgrenzung war 

demzufolge nicht erforderlich, auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde verzichtet. Die 

wesentlichen künftigen Steuerbelastungen resultieren aus unterschiedlichen Wertansätzen bei den 

Gebäuden. Die zum Ausgleich der künftigen Steuerbelastungen benötigten absehbaren künftigen 

Steuerentlastungen ergeben sich im Wesentlichen aus unterschiedlichen bilanziellen Ansätzen bei 

den Forderungen an Kunden, anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren und Rückstellungen. Die 

Ermittlung der Differenzen erfolgte unter Zugrundelegung eines Steuersatzes von 30,110 % 

(Körperschaft- und Gewerbesteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag). Aus Beteiligungen an Personenge-

sellschaften resultierende, lediglich der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag 

unterliegende Differenzen wurden bei den Berechnungen mit 15,825 % bewertet. Verlustvorträge, die 

zu einer Steuerentlastung führen und kompensatorisch in die Berechnung der latenten Steuern 

einzubeziehen sind, bestehen nicht. 
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Entwicklung des Anlagevermögens 

 

 Entwicklung des Anlagevermögens  

(Angaben in TEUR) 

Immaterielle 
Anlagewerte 

Sachanlagen 

E
n

tw
ic

kl
u

n
g

 d
e

r 
A

n
sc

h
af

fu
n

g
s-

/H
e

rs
te

llu
n

g
sk

o
st

e
n

 Stand am 1.1. des 
Geschäftsjahres 588 85.629 

Zugänge 28 1.028 

Abgänge -22 -3.246 

Umbuchungen - - 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 594 83.411 

E
n

tw
ic

kl
u

n
g

 d
e

r 
ku

m
u

li
e

rt
en

 
A

b
sc

h
re

ib
u

n
g

en
 

Stand am 1.1. des  
Geschäftsjahres 467 49.810 

Abschreibungen im Geschäftsjahr 64 1.923 

Zuschreibungen im Geschäftsjahr - - 

Ä
n

d
e

ru
n

g
 d

e
r 

g
e

sa
m

te
n

 
A

b
sc

h
re

ib
u

n
g

en
 im Zusammenhang  

mit Zugängen - - 

im Zusammenhang  
mit Abgängen -21 -2.967 

im Zusammenhang  
mit Umbuchungen - - 

Stand am 31.12. des  
Geschäftsjahres 

510 48.766 

B
u

ch
w

e
rt

e 

Stand am 31.12. des 
Geschäftsjahres 

84 34.645 

Stand am 31.12. des  
Vorjahres 

121 35.819 

 

Soweit das bewegliche Sachanlagevermögen über der Grenze der geringwertigen Wirtschaftsgüter 

(GWG) liegt, aber 3.000 EUR nicht übersteigt, wird als Abgangszeitpunkt für den Anlagespiegel 

pauschal der Zeitpunkt drei Jahre nach der vollständigen Abschreibung herangezogen. 

 

Bilanzposten  Bilanzwert 
31.12.2017* 

Netto-
veränderungen 

Bilanzwert 
31.12.2018* 

                                                                                                                             TEUR TEUR TEUR 

Forderungen an 
Kreditinstitute** 

85.000 - 85.000 

Beteiligungen 63.329 - 63.329 

*  ohne antizipative Zinsen und Abgrenzungen  
**bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um eine Namensschuldverschreibung 
    und um Schuldscheindarlehen 
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Passivseite 
 
 
Posten 1:  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale 294.314 295.744 

- durch eigene Vermögenswerte besicherte Verbindlichkeiten 289.188 291.114 
 � � � �

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:  �

Posten 1 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist  �

- bis drei Monate 11.887 5.600 

- mehr als drei Monate bis ein Jahr 21.840 27.211 

- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 96.886 98.591 

- mehr als fünf Jahre 163.382 164.061 

 

 

Posten 2:  Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit  denen ein   �

� Beteiligungsverhältnis besteht 3.578 2.792 
 � � � �

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:  �

Posten 2 a) ab) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von   �

mehr als drei Monaten  �

- bis drei Monate - 37 

- mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.045 1.161 

- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.962 2.349 

- mehr als fünf Jahre - - 
 � � � �

Posten 2 b) bb) andere Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit  �

oder Kündigungsfrist  �

- bis drei Monate 9.392 11.032 

- mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.207 2.316 

- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 822 1.944 

- mehr als fünf Jahre 134 274 

 

 

Posten 4:  Treuhandverbindlichkeiten 

 

Die Treuhandverbindlichkeiten entfallen in voller Höhe auf Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten. 
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Posten 6:  Rechnungsabgrenzungsposten 
   31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind enthalten: TEUR TEUR 

- Disagio aus  Forderungen  332 451 

 

��������	��
���������������������������

Für von der Sparkasse eingegangene nachrangige Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr insgesamt 

Aufwendungen von 210 TEUR angefallen.  

Die nachrangigen Verbindlichkeiten (ohne anteilige Zinsen) von insgesamt 10.492 TEUR übersteigen 

im Einzelfall nicht 10 % des Gesamtbetrags der nachrangigen Verbindlichkeiten. Sie haben eine 

Durchschnittsverzinsung von 2 % und eine Ursprungslaufzeit von 10 Jahren; davon werden in dem 

Jahr, das auf den Bilanzstichtag folgt, 0 TEUR fällig. 

Die Bedingungen der nachrangigen Verbindlichkeiten entsprechen den Anforderungen des Artikels 63 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR). 

 

 

 

Mehrere Posten betreffende Angaben 
 

Vermögensgegenstände und Schulden in fremder Währung 

 

Auf Fremdwährung lauten Vermögensgegenstände im Gesamtbetrag von 10.444 TEUR und 

Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von 10.418 TEUR. 

 

 

 

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN UNTER DEM BILANZSTRICH 
 

 

Posten 1: Eventualverbindlichkeiten  

 

Hinsichtlich der unter den Eventualverbindlichkeiten ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus 

Bürgschaften und Gewährleistungen sind bis zum Aufstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses keine 

signifikanten Erkenntnisse und Informationen bekannt geworden, die eine Inanspruchnahme daraus 

erwarten lassen. Bei unseren Kreditgewährungen werden in diesem Posten für Kreditnehmer 

übernommene Bürgschaften und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf Basis der regelmäßigen 

Bonitätsbeurteilungen unserer Kunden im Rahmen unseres Kreditrisikomanagementprozesses gehen 

wir für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu einer wirtschaftlichen Belastung 

der Sparkasse führen werden.  Auch haben sich im letzten Jahr nur unbedeutende Ansprüche Dritter 

ergeben. Zum Abschlussstichtag bestanden keine Rückgriffsforderungen, Regress- oder Erstattungs-

ansprüche.   
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Posten 2: Andere Verpflichtungen 

 

Wir gehen derzeit davon aus, dass die unwiderruflichen Kreditzusagen von den Kreditnehmern in 

Anspruch genommen werden. In den unwiderruflichen Kreditzusagen sind nach Erkenntnissen der 

Sparkasse keine ausfallgefährdeten Kredite enthalten.   

 

 

 

ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
 

 

Posten 5:  Provisionserträge – Dienstleistungen für Verwaltung und Vermittlung 

 

Die wesentlichen an Dritte erbrachten Dienstleistungen für Verwaltung und Vermittlung entfallen auf 

die Vermittlung von Produkten der Verbundpartner (Versicherung, Bausparverträge, Immobilien, 

Investmentzertifikate, WP-Handel und Fondsanteile). 

 

 

Posten 6: Provisionsaufwendungen 

 

Zur Verbesserung des Bildes über unsere Ertragslage werden die an Dritte gezahlten Prämien und 

Provisionen für die Vermittlung von Kredit- und Einlagengeschäften (958 TEUR) abweichend vom 

Vorjahr unter GuV-Posten 6 „Provisionsaufwendungen“ und nicht mehr unter GuV-Posten 10b) 

„andere Verwaltungsaufwendungen“ ausgewiesen. 

 

 

Posten 8:  Sonstige betriebliche Erträge 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind folgende wesentliche Einzelposten enthalten: TEUR TEUR 

- Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2.803 1.579 

- Auflösungen von Rückstellungen, die nicht das Kreditgeschäft   �

� betreffen 723 1.126 

- Grundstückserträge 521 572 

- Steuer-Erstattungszinsen 73 4.060 

 

 

Posten 12:  Sonstige betriebliche Aufwendungen 
� � � 31.12.2018 31.12.2017 

In diesem Posten sind folgende wesentliche Einzelposten enthalten: TEUR TEUR 

- Neutrale Aufwendungen aus der Aufzinsung bzw. der Änderung   �

� des Diskontierungssatzes von Rückstellungen 3.533 3.110 

- Aufwendungen aus Spenden 1.021 1.210 

- Ordentliche  Aufwendungen aus der Aufzinsung bzw. der Änderung   �

� des Diskontierungssatzes von Rückstellungen 951 727 

- Steuer-Nachzahlungszinsen 176 3.585 
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Posten 29:  Bilanzgewinn 

 

Der Verwaltungsrat wird den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 in seiner für den 25.06.2019 

vorgesehenen Sitzung feststellen. Der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses sieht vor, den 

Bilanzgewinn vollständig der Sicherheitsrücklage zuzuführen. 

 

 

Ausschüttungssperre 

 

Am Abschlussstichtag bestehen gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB (Unterschiedsbetrag aus der 

Berechnung der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen mit dem durchschnittlichen 

Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre und der vergangenen sieben Geschäftsjahre) 

ausschüttungsgesperrte Beträge in Höhe von 4.665 TEUR. Der Bilanzgewinn unterliegt in Höhe von 

389 TEUR der Ausschüttungssperre, da in Vorjahren bereits in diesem Zusammenhang 4.276 TEUR der 

Sicherheitsrücklage zugeführt wurden. 

 

�

�

SONSTIGE ANGABEN 
 

 

Derivative Finanzinstrumente 

 

Die Arten und der Umfang derivativer Finanzinstrumente, bezogen auf die Nominalwerte der zu Grunde 

liegenden Referenzwerte, sind in folgender Aufstellung zusammengestellt: 

Derivative Finanzinstrumente 

 Nominalbeträge 

 nach Restlaufzeiten  

- in TEUR - < 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre insgesamt 

Zinsrisiken     

Zinsswaps --- 70.000 300.000 370.000 

davon Handelsgeschäfte  --- --- --- --- 

davon Deckungsgeschäfte --- --- --- --- 

Währungsrisiken     

Devisentermingeschäfte 7.860 --- --- 7.860 

davon Handelsgeschäfte  --- --- --- --- 

davon Deckungsgeschäfte 3.930 --- --- 3.930 
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Nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte derivative Finanzinstrumente: 

- in TEUR - Nominal-

beträge 

Zeitwert  

positiv 

Zeitwert 

negativ 
Buchwert Bilanzausweis 

Zinsrisiken      

Zinsswaps1 370.000 --- 48.903 --- --- 

Währungsrisiken      

Devisentermingeschäfte 7.860 18 13 --- --- 

1 Zinsswaps mit einem negativen Marktwert von 48.903 TEUR dienen der Steuerung des globalen Zinsänderungsrisikos und 

wurden in die verlustfreie Bewertung der zinsbezogenen Geschäfte des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. Daher sind sie nicht 

gesondert zu bewerten. 

 

Für Zinsswaps werden die beizulegenden Zeitwerte als Barwert zukünftiger Zinszahlungsströme auf 

Basis der Marktzinsmethode ermittelt. Dabei finden die Swap-Zinskurven zum Bilanzstichtag 

Verwendung, die den Veröffentlichungen Reuters entnommen werden. 

Die beizulegenden Zeitwerte der Devisentermingeschäfte werden aus den Barwerten der 

gegenläufigen Zahlungsströme (in Fremdwährung und in Euro) unter Anwendung der Zero-

Zinsstrukturkurve der jeweiligen Währung zum Bilanzstichtag ermittelt, die den Veröffentlichungen 

Reuters entnommen werden. Die Umrechnung erfolgt anhand der zuletzt verfügbaren Währungs-

Spotkurse. 

 

 

Angaben zu nicht passivierten pensionsähnlichen Verpflichtungen 

 

Für Sparkassen ist im Jahr 2018 eine bundesweit einheitliche Methodik zur quantitativen Ermittlung 

von nicht-passivierten mittelbaren Pensionsverpflichtungen nach Rechtsauffassung des IDW 

entwickelt worden. Diese löst die bisherigen Verfahren ab.  

Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe 

des „Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - 

Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ zugesagt. Um den anspruchsberechtigten Mitarbeitern die 

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaffen, ist die Sparkasse 

Regensburg Mitglied in der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK). 

Die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden finanziert die Versorgungsverpflichtungen 

im Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren (Hybridfinanzierung). Hierbei werden im Rahmen eines 

Abschnittdeckungsverfahrens ein Umlagesatz und ein Zusatzbeitrag bezogen auf die zusatzver-

sorgungspflichtigen Entgelte der versicherten Beschäftigten ermittelt. Aus den Zusatzbeiträgen wird 

gemäß § 64 ZVK-Satzung innerhalb des Vermögens der ZVK ein separater Kapitalstock aufgebaut. 

Insgesamt betrug im Geschäftsjahr 2018 der Finanzierungssatz (Umlagesatz 3,75 % und Zusatzbeitrag 

4 %) 7,75 % der umlagepflichtigen Gehälter. Der Umlagesatz bleibt im Jahr 2019 unverändert. 

Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsanspruchs 

gemäß ATV-K richtet sich gegen die ZVK, während die Verpflichtung der Sparkasse ausschließlich darin 

besteht, der ZVK im Rahmen des mit ihr begründeten Mitgliedschaftsverhältnisses die erforderlichen, 

satzungsmäßig geforderten Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen 

für die Zusatzversorgung bei versorgungspflichtigen Entgelten von 28.754 TEUR betrugen im 

Geschäftsjahr 2018 2.228 TEUR. 

Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW RS HFA 

30 n. F. vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Altersver-

sorgung bei einem externen Versorgungsträger wie der ZVK handelsrechtlich eine mittelbare 
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Versorgungsverpflichtung. Die ZVK hat im Auftrag der Sparkasse den nach Rechtsauffassung des IDW 

(vgl. IDW RS HFA 30 n. F.) zu ermittelnden Barwert der auf die Sparkasse im umlagefinanzierten 

Abrechnungsverband entfallenden Leistungsverpflichtung zum 31. Dezember 2018 ermittelt. 

Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kassenvermögen um Kollektivvermögen aller Mitglieder des 

umlagefinanzierten Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der 

Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug zu bringen. Auf dieser Basis beläuft 

sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag auf 25.629 TEUR. 

Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an die 

versicherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfahren), die auch 

für unmittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksichtigung einer gemäß 

Satzung der ZVK unterstellten jährlichen Rentensteigung von 1 % und unter Anwendung der aus den 

Heubeck-Richttafeln RT 2005 G abgeleiteten Richttafeln RTZV-P ermittelt. Als Diskontierungs-zinssatz 

wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstellungsabzinsungsverordnung der auf Basis 

der vergangenen zehn Jahre ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz von 3,21 % verwendet, der 

sich bei einer pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Da es sich nicht um ein 

endgehaltbezogenes Versorgungssystem handelt, sind erwartete Gehaltssteigerungen nicht zu 

berücksichtigen. Die Daten zum Versichertenbestand der Versorgungseinrichtung per 31. Dezember 

2018 liegen derzeit noch nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand per 31. Dezember 2017 

abgestellt wurde. 

Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der 

Sparkasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesagten 

Leistung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die ZVK die vereinbarten Leistungen nicht 

erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des Verantwortlichen Aktuars im Aktuar-Gutachten 

2018 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestätigt der Verantwortliche Aktuar der 

ZVK in diesem Gutachten die Angemessenheit der rechnungsmäßigen Annahmen zur Ermittlung des 

Finanzierungssatzes und bestätigt auf Basis des versicherungsmathematischen Äquivalenzprinzips 

die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen der ZVK. 

 

 

Nicht realisierte Reserven 

 

Die Sparkasse kann im Geschäftsjahr 2019 nicht realisierte Reserven in Wertpapieren bis zu einer Höhe 

von 2.555 TEUR dem haftenden Eigenkapital nach § 10 KWG in der bis zum 31.12.2013 geltenden 

Fassung im Rahmen der Altbestandsregelung zurechnen. 

 

 

Gesamtbezüge des Vorstands und des Verwaltungsrats 

 

Den Mitgliedern des Vorstands wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von 

1.115 TEUR gewährt, die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten Gesamtbezüge in Höhe von 251 

TEUR. 
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Pensionsrückstellungen und –zahlungen für bzw. an frühere Mitglieder des Vorstands und deren 

Hinterbliebene 

 

An frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 769 TEUR gezahlt; die 

Pensionsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen am 31.12.2018  10.187 TEUR. 

 

 

Kreditgewährung an den Vorstand und Verwaltungsrat 

 

Die Sparkasse hat am 31.12.2018 Kredite an Mitglieder des Vorstands in Höhe von 1.258 TEUR und an 

die Mitglieder des Verwaltungsrats in Höhe von 2.561 TEUR gewährt. 

 

 

Honorare für den Abschlussprüfer 

 

Die Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Bayern ist gemäß § 22 SpkO sowie § 340k HGB 

gesetzlicher Abschlussprüfer unseres Jahresabschlusses. Für Abschlussprüfungsleistungen fielen im 

Geschäftsjahr 2018 Aufwendungen in Höhe von 221 TEUR an.  

Die Aufwendungen für andere Bestätigungsleistungen belaufen sich auf 112 TEUR, davon betrafen 5 

TEUR das Vorjahr. Die Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf die Umlegung der Kosten der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 16 FinDAG sowie auf vom Abschlussprüfer 

erbrachte Leistungen gemäß § 89 Wertpapierhandelsgesetz. 

Der Aufwand für sonstige Leistungen beträgt 1 TEUR und betrifft das Honorar für die zwischen der 

Sparkasse und dem Abschlussprüfer vereinbarte Personalgestellung für den Bereich Controlling. 

 

 

Verwaltungsrat 

Vorsitzende/r  � Stellvertretende/r Vorsitzende/r  
� � � � �

Tanja Schweiger ab  Tanja Schweiger bis 
Landrätin des 01.05.18  Landrätin des 30.04.18 
Landkreises Regensburg  � Landkreises Regensburg  
� � � � �

                 - bis                 - ab 
(Joachim Wolbergs 30.04.18  (Joachim Wolbergs 01.05.18 
Oberbürgermeister  � Oberbürgermeister  

der Stadt Regensburg  � der Stadt Regensburg  

- vorläufig suspendiert seit 26.01.17 -)  - vorläufig suspendiert seit 26.01.17 -) 
 � � � �
� � � � �

Weitere Stellvertreter (beratend)  � � �
� � � � �

Gertrud Maltz-Schwarzfischer  � Willi Hogger  

Bürgermeisterin  � stellvertretender Landrat des  

der Stadt Regensburg  � Landkreises Regensburg  
� � � � �
� � � � �

Mitglieder  � � �
� � � � �

Peter Aumer  � Richard Meindl  

Mitglied des Deutschen Bundestages  Geschäftsführer der Meindl GmbH  
� � � � �
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Ludwig Gallmeier     � Hans Rothammer  

Steuerberater und Rechtsbeistand  Steuerberater   

Dr. Georg Haber  � Christian Schlegl  

Geschäftsführer der Haber & Brandner GmbH  Controller BMW AG  
� � � � �

Norbert Hartl  � Harald Stadler  

Technischer Fernmeldeoberamtsrat i.R.  Polizeibeamter/Inhaber eines Reisebüros  
� � � � �

Johann Mayer  � Georg Thaler  

Landwirt und Direktvermarkter  � Bürgermeister i.R.  
� � � � �

Christa Meier  � Josef Troidl  

Rektorin i.R.  � Physiotherapeut  
� � � � �

Horst Meierhofer  � Josef Weitzer  

Geschäftsführer des Landesverbands   � Stv. Gesamtbetriebsratsvorsitzender  

der Energie-und Wasserwirtschaft   � Krones AG  

Hessen/Rheinland-Pfalz e.V.  � � �

 
 
 
Vorstand 
      

Vorsitzender Stv. Vorsitzender Mitglied 
   

Franz-Xaver Lindl Dr. Markus Witt Manfred Pitzl 

 

 

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen Kapitalgesellschaften 

 

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Franz-Xaver Lindl ist Mitglied im Aufsichtsrat der Real I.S. AG, 

Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, München. 

 

 

Mitarbeiter / -innen 

 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 2018 
  Vollzeitkräfte 370 
  Teilzeit- und Ultimokräfte 251 
   621 
  Auszubildende 33 
  Insgesamt 654 
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Regensburg, den 19.03.2019 

 

Sparkasse Regensburg 

 

                Vorstand 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
         Franz-Xaver Lindl, VV                            Dr. Markus Witt, stv. VV                          Manfred Pitzl, VM 

Regensburg, den 15.05.2019 

 

Sparkasse Regensburg 

 

                                                                Vorsitzende des Verwaltungsrats 

 
 
                                           __________________________________________________ 
                                                                      Tanja Schweiger, Landrätin 
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Offenlegung nach § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

 

 

 

Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2018 

("Länderspezifische Berichterstattung") 

Die Sparkasse Regensburg hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende Angaben 

entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und beziehen sich ausschließlich auf ihre 

Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik Deutschland. Die Tätigkeit der 

Sparkasse Regensburg besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von 

Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. 

Die Sparkasse Regensburg definiert den Umsatz als Saldo aus der Summe folgender Komponenten der 

Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Erträge aus Aktien 

etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Provisionsaufwendungen, Netto-

ertrag des Handelsbestands und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum 

1. Januar bis 31. Dezember 2018  96.259 TEUR. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im Jahresdurchschnitt 

511. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 13.653 TEUR.  

Die Steuern auf den Gewinn betragen 6.997 TEUR. Die Steuern betreffen laufende Steuern. 

Die Sparkasse Regensburg hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten.  
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Lagebericht für den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2018 

 

Im Hinblick auf eine klarere, übersichtlichere und prägnantere Lageberichterstattung haben wir diese 

neu strukturiert und weichen insoweit von der bisherigen Darstellung ab. 

 

Grundlagen der Sparkasse und Geschäftsmodell  

 

Die Sparkasse Regensburg ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in 

Regensburg. Träger der Sparkasse ist der Zweckverband Sparkasse Regensburg. Mitglieder des 

Sparkassenzweckverbandes sind der Landkreis Regensburg und die Stadt Regensburg. Grundsätzlich 

betreibt die Sparkasse alle banküblichen Geschäfte, soweit es das bayerische Sparkassengesetz und 

die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder die Satzung der Sparkasse 

vorsehen. Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Vorstand, bestehend 

aus drei Mitgliedern, leitet die Sparkasse in eigener Verantwortung, vertritt sie und führt ihre 

Geschäfte. Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse und überwacht 

den Vorstand. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist dem Anhang zum Jahresabschluss zu 

entnehmen. Die Sparkasse Regensburg ist Mitglied des Sparkassenverbandes Bayern und über diesen 

dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband angeschlossen. Sie haftet mit den anderen bayerischen 

Sparkassen gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung des Sparkassenverbandes Bayern für die Verbindlichkeiten 

des Sparkassenverbandes Bayern. Die Sparkasse Regensburg ist Mitglied im Sparkassenstützungs-

fonds des Sparkassenverbandes Bayern und damit Teil des Sicherungssystems der deutschen 

Sparkassenorganisation. Dem Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation sind die 

Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen angeschlossen. Dieses Sicherungssystem ist 

von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) als Einlagensicherungssystem nach 

dem EinSiG (Einlagensicherungsgesetz) anerkannt worden. Die Sparkasse Regensburg unterliegt dem 

Regionalprinzip. Dabei steht im Vordergrund, auf Grundlage der Markt- und Wettbewerbs-

erfordernisse, vorrangig im Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und alle Bevölkerungskreise, 

die Wirtschaft und die öffentliche Hand ausreichend mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen 

zu versorgen. Dabei berücksichtigt sie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der 

Region. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterhielten wir zum 31. Dezember 2018 neben einer 

Hauptstelle weitere 16 Kunden-Center, 15 Filialen und 28 SB-Geschäftsstellen in unserem Geschäfts-

gebiet. 

 

 

Wirtschaftsbericht  

 

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen *)  

 

Die deutsche Gesamtwirtschaft erreichte 2018 nach einem wechselhaften Jahresverlauf ein Wachstum 

von 1,5 % (2017: 2,2 %). Der Außenhandel trug nicht zum Wachstum bei. Der private Konsum leistete 

mit einem Plus von 1,0 % (2017: 3,8 %), trotz guter Beschäftigungs- und Einkommenslage, nur einen 

unterproportionalen Wachstumsbeitrag. Die sich am kräftigsten entwickelnde Verwendungs-

komponente des Bruttoinlandsproduktes war 2018 die Investitionstätigkeit. Die Bauinvestitionen 

legten real um 3,0 % zu (2017: 2,6 %), die Ausrüstungsinvestitionen um 4,5 % (2017: 3,5 %). Die 

verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte erhöhten sich um 3,2 % und somit deutlich schneller 
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als die Verbraucherpreise (+ 1,9 %). Im Ergebnis stieg die Sparquote der privaten Haushalte in 2018 

auf 10,3 % (2017: 9,9 %). 

 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der 2018 weiterhin robusten Konjunktur und einer 

sich annähernd auf Zielniveau einpendelnden Preisentwicklung den Expansionsgrad ihrer Geldpolitik 

begrenzt. Die Verbraucherpreise im Euroraum stiegen um 1,7 % (2017: 1,8 %). Die EZB hat in diesem 

Umfeld 2018 ihr Wertpapierankaufprogramm im Laufe des Jahres reduziert und die Nettokäufe zum 

Jahresende schließlich eingestellt. Die Leitzinsen wurden 2018 nicht verändert. 

 

Die längerfristigen Kapitalmarktzinsen (10J-Swapsatz) entwickelten sich im Euroraum, nach 

erheblichen unterjährigen Schwankungen, von 0,91 % Anfang 2018 auf 0,81 % zum Jahresende. Die 

kurzfristigen Geldmarktzinsen (3-Monats-Euribor) blieben nahezu unverändert und standen Ende des 

Jahres bei minus 0,31 %.  

 

Der Arbeitsmarkt in Bayern erreichte in 2018 einmal mehr Rekordwerte. Die bayerische 

Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt bei nur 2,9 % (Deutschland: 5,2 %) und somit nochmals 

0,3 % unterhalb des Rekordwertes von 2017 (3,2 %). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten wuchs im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 2,5 % (Deutschland: 1,3 %). Der 

bayerische Arbeitsmarkt entwickelte sich somit noch besser als der deutsche. 

 

Die Sparkassen stehen weiterhin vor unverändert hohen Anforderungen infolge der zunehmenden 

Digitalisierung von Bankgeschäften durch verändertes Kundenverhalten, neuer Wettbewerber, einer 

kostenintensiven Bankenregulierung sowie einer zunehmenden Margen-Erosion infolge der 

europäischen Niedrigzinsen. Die Folgen dieser Belastungen müssen weiterhin durch eine Ausweitung 

des zinsunabhängigen Geschäfts sowie ein stringentes Kostenmanagement kompensiert werden. 

*) Quellen: Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
 Sparkassenverband Bayern 
 Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

 
 

 

Geschäftsverlauf  

 

Die Erwartungen der Sparkasse im Prognosebericht des Lageberichts 2017 in Bezug auf die 

Geschäftsentwicklung haben sich nur zum Teil erfüllt. Insgesamt war das Jahr 2018 ein erfolgreiches 

Geschäftsjahr, das Wachstumseffekte zum Inhalt hatte. Die Bilanzsumme stieg im Jahr 2018 auf 

4.399,4 Mio. EUR. Das solide Wachstum von 176,1 Mio. EUR oder 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr 2017 

ist im Wesentlichen auf das Kundengeschäft zurückzuführen und hat unsere Erwartungen erfüllt.  

 

Die Forderungen an Kunden nach Abzug der Wertberichtigungen und der Vorsorgereserven nach             

§ 340f HGB liegen mit 2.893,5 Mio. EUR um 67,8 Mio. EUR (+2,4 %) über dem Vorjahresniveau. Die 

Erwartungen aus dem Prognosebericht 2017, hinsichtlich privatem Wohnungsbau und gewerblichen 

Darlehen, konnten nicht erreicht werden.  

 

Die Eigenanlagen (Eigene Wertpapiere und Forderungen an Kreditinstitute) der Sparkasse reduzierten 

sich entsprechend den Erwartungen um 103,4 Mio. EUR auf 959,4 Mio. EUR (-9,7 %). Diese Entwicklung 

ist zu einem großen Teil auf Wertpapierfälligkeiten sowie auf eine höhere Liquiditätshaltung 

zurückzuführen. Die Entwicklung der Eigenanlagen entsprach unseren Erwartungen. 
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden weisen, trotz der selektiven Erhebung von 

Verwahrentgelten, einen Anstieg um 153,9 Mio. EUR auf 3.595,1 Mio. EUR (+4,5 %) auf. Während die 

Spareinlagen mit 934,1 Mio. EUR um 38,6 Mio.  EUR (-4,0 %) unter dem Vorjahresniveau liegen, weisen 

die anderen Verbindlichkeiten mit 2.661,0 Mio. EUR eine Steigerung von 192,4. Mio. EUR oder +7,8 % 

auf. Diese Entwicklung beruht auf den täglich fälligen Verbindlichkeiten, die um 196,4 Mio. EUR        

(+8,0 %) von 2.453,0 Mio. EUR auf 2.649,4 Mio. EUR angestiegen sind. Der Zuwachs ist insbesondere 

auf Einlagen von Privatpersonen zurückzuführen. Unsere Prognose aus dem Vorjahr zur Entwicklung 

der Jahresdurchschnittsbestände ist eingetreten. 

 

Die im Vorjahr angestrebte deutliche Erhöhung des Provisionsergebnisses aus den 

Dienstleistungsgeschäften ist eingetreten in den Bereichen Versicherungs- und Immobilien-

vermittlungsgeschäft. Im Bauspargeschäft ergaben sich, entgegen unserer Erwartung, sehr starke 

Zuwächse. Im Wertpapiergeschäft gingen die Erträge wegen der starken Abschwächung des Deutschen 

Aktienindexes (DAX) stärker zurück als prognostiziert.  

 

Personal- und Sozialbereich  

Die Gesamtzahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten (gemäß § 285 Nr. 7 HGB) verringerte sich 

gegenüber dem Vorjahr von 694 auf 654 Mitarbeiter, von denen 370 vollzeitbeschäftigt und 251 

teilzeitbeschäftigt sowie 33 in der Ausbildung sind. Der erneute Rückgang erfolgte im Rahmen einer 

natürlichen Fluktuation sowie aufgrund weiterer Prozessoptimierungen. Auch zukünftig verfolgen wir 

insgesamt das Ziel einer nachhaltigen Optimierung der Ablauforganisation in Verbindung mit einer 

weiteren moderaten Personalanpassung. 

Von den 16 Auszubildenden, die 2018 ihre Ausbildung mit Erfolg beendeten, haben wir 7 in das 

Angestelltenverhältnis übernommen. Zur nachhaltigen und langfristigen Nachwuchsgewinnung 

planen wir auch zukünftig 25 Auszubildende pro Jahr einzustellen. Hauptzielgruppe sind dabei 

Realschüler, Gymnasiasten, Seiteneinsteiger und Studienabbrecher. Die Quote der Auszubildenden, 

gemessen an der Gesamtzahl der durchschnittlich Beschäftigten, betrug 5,0 %. In die Aus- und 

Fortbildung investierte die Sparkasse rund 300 TEUR. 

 

Kundenbeziehungen  

Im Geschäftsjahr 2018 wurden eine Reihe von Produkten modifiziert und dadurch für den Kunden 

transparenter gemacht. Die gestiegenen Absatzzahlen bestätigen uns, dass wir die Wünsche der 

Kunden getroffen haben. Den aktuellen Produktkatalog werden wir auch im kommenden Jahr im Sinne 

unserer Kunden optimieren. 

 

Produktpolitik  

Die Altersvorsorge wird aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden 

Absenkung immer bedeutender. Deshalb steht nach wie vor die Absicherung unserer Kunden für das 

Alter im Mittelpunkt der Beratung. Um hier ein kompetenter Partner für unsere Kunden zu sein, wurde 

über das ganze Jahr und über alle Beratergruppen hinweg das Thema geschult. Im Fokus der 

Schulungen stand eine kundenbedürfnis- und lebenssituationsbezogene Beratung. Auch in 2019 wird 

die Altersvorsorge, erweitert um den Aspekt Wohnen, ein zentrales Thema in unserer Beratung 

darstellen. 
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Vermögenslage  

 

In der folgenden Tabelle wird die Bilanzstruktur der Sparkasse dargestellt: 

 

  2018 2017 2018 2017 

  Mio. EUR Mio. EUR in % BS  in % BS  

AKTIVA         

Barreserve 437,4 215,6 9,9 5,1 

          

Forderungen an Kreditinstitute 161,6 154,8 3,7 3,7 

          

Forderungen an Kunden 2.893,5 2.825,6 65,8 66,9 

          

Wertpapiergeschäft 797,8 908,0 18,1 21,5 

          

Beteiligungen 63,3 63,3 1,4 1,5 

          

Immaterielle Anlagewerte u. Sachanlagen 34,7 35,9 0,8 0,9 

          

Sonstiges 11,1 20,0 0,3 0,5 

Bilanzsumme 4.399,4 4.223,3 100,0 100,0 

          

davon Anlagevermögen 183,1 184,3     
 
PASSIVA         

Verbindlichkeiten gegenüber 299,3 299,6 6,8 7,1 

Kreditinstituten         

          

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 3.595,1 3.441,2 81,7 81,5 

          

Nachrangige Verbindlichkeiten 10,5 10,5 0,2 0,2 

          

Eigenkapital (inkl. Fonds für allg. Bankrisiken   419,8 393,3 9,5 9,3 

gem. § 340g HGB)         

          

Sonstiges 74,7 78,7 1,7 1,9 

          

Bilanzsumme 4.399,4 4.223,3 100,0 100,0 

rundungsbedingte Abweichungen möglich 

 

In der Bilanzstruktur ergaben sich, wie erwartet, gegenüber dem Vorjahr keine bedeutsamen 

Veränderungen. 

 

Nach der durch den Verwaltungsrat noch zu beschließenden Verwendung des Jahresergebnisses 2018 

wird das bilanzielle Eigenkapital 321,8 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 2,1 % 

gegenüber dem Vorjahr. Die Vorjahresprognose zur Eigenkapitalstärkung konnte damit erreicht 

werden. Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB resultiert im 

Wesentlichen aus der Umwandlung von Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB zur Stärkung des 

aufsichtsrechtlichen Kernkapitals. Die Vermögenslage ist geordnet. 
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Zum Bilanzstichtag verfügt die Sparkasse über eine angemessene aufsichtsrechtliche 

Eigenmittelbasis. Die Eigenmittelanforderungen an das Gesamt- und Kernkapital wurden im 

Berichtsjahr jederzeit eingehalten. Zum Bilanzstichtag liegt die gemäß Artikel 92 CRR ermittelte 

Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag bei 16,4 %  

(Vorjahr: 14,8 %). Sie überschreitet den gesetzlich vorgeschriebenen Wert, wie auch den individuellen 

Mindestanspruch aus dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP). Die 

Sparkasse weist damit eine angemessene Kapitalbasis für ihre zukünftige Geschäftsausweitung und 

die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Normen auf. 

 

 

Finanzlage  

 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr, aufgrund einer planvollen und 

ausgewogenen Liquiditätsvorsorge, erwartungsgemäß jederzeit gegeben. Zur Überwachung unserer 

Zahlungsbereitschaft bedienen wir uns kurz- und mittelfristiger Finanzpläne, welche die fälligen 

Geldanlagen und -aufnahmen sowie die statistisch aus der Vergangenheit entwickelten 

Prognosewerte des Kundengeschäfts enthalten. Der Zeitraum für die Prognose der 

Liquiditätsentwicklung erstreckt sich über das aktuelle Jahr sowie weitere vier Folgejahre.  

 

Die eingeräumten Kredit- bzw. Dispositionslinien bei der Deutschen Bundesbank wurden nicht, bei der 

BayernLB nur dispositionsbedingt in Anspruch genommen. Von der Möglichkeit zur Refinanzierung 

bei der Deutschen Bundesbank im Rahmen von gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften 

(GLRG) wurde kein Gebrauch gemacht. 

 

Seit dem 01.01.2018 ersetzt die Liquidity Coverage Ratio (LCR) gemäß den Vorgaben der delegierten 

Verordnung (EU) 2015/61 die bisherige Liquiditätszahl nach Liquiditätsverordnung (LiqV). Die 

Mindestquote der LCR wurde im gesamten Geschäftsjahr eingehalten. Sie lag am Bilanzstichtag 

deutlich über dem Mindestwert. Die Prognose des Vorjahres ist somit eingetreten.  

 

Nach unserer Finanzplanung ist die Zahlungsbereitschaft auch für die absehbare Zukunft gesichert. 

 

 

Ertragslage  

 

Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich der 

bundeseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt. Dieser beinhaltet eine 

detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses der Sparkasse in Relation zur 

Durchschnittsbilanzsumme. In das danach errechnete Betriebsergebnis vor Bewertung gehen die 

ordentlichen Erträge aus Zins-, Dienstleistungs- und Handelsgeschäften ein. Zur Ermittlung des 

Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und Aufwendungen um periodenfremde und 

außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Darstellung dem neutralen Ergebnis 

zugerechnet werden. Nach Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses ergibt sich das 

Betriebsergebnis nach Bewertung. Unter Berücksichtigung des neutralen Ergebnisses ergibt sich das 

Ergebnis vor Steuern. Nach Abzug der gewinnabhängigen Steuern verbleibt der Jahresüberschuss. 
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Die Ertragslage stellt sich auf Basis des Betriebsvergleichs wie folgt dar: 

 

Posten des Betriebsvergleichs 31.12.2018 31.12.2017 Veränderung *) 

 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR % 

Zinsüberschuss 58,4 62,2 -3,8 -6,1 

Provisionsüberschuss 30,2 29,9 0,4 1,3 

Sonstige ordentliche Erträge 1,0 0,9 0,0 3,9 

Gesamtertrag 31,2 30,8 0,4 1,3 

Verwaltungsaufwand 60,7 63,1 -2,4 -3,8 

- Personalaufwand 39,9 41,1 -1,2 -3,0 

- Sachaufwand 20,8 21,9 -1,1 -5,2 

Sonstiger ordentlicher Aufwand 0,3 0,3 0,0 -10,3 

Gesamtaufwand 60,9 63,4 -2,4 -3,8 

Betriebsergebnis vor Bewertung 28,6 29,6 -1,0 -3,3 

Bewertungsergebnis (incl. 

Vorsorgereserven) 

-8,8 -6,1 -2,7 -45,1 

Betriebsergebnis nach Bewertung 19,8 23,6 -3,7 -15,8 

Neutrales Ergebnis -6,3 -11,0 4,6 42,3 

Ergebnis vor Steuern 13,5 12,6 0,9 7,0 

Steuern -7,0 -5,1 1,9 36,4 

Jahresergebnis 6,5 7,5 -1,0 -13,0 

*) rundungsbedingte Abweichungen möglich 

 

Der Zinsüberschuss ist die bedeutsamste Ertragsquelle im Geschäft der Sparkasse. Wie auch in den 

Vorjahren und entsprechend unseren Erwartungen war dieser erneut rückläufig (-6,1 %). Der Zins-

überschuss lag spürbar unter der ursprünglichen Planung. Ursächlich hierfür ist wiederum die seit 

Jahren anhaltende Null- bzw. Negativzinspolitik, welche sich im vergangenen Jahr insbesondere auf 

das Kundenkreditgeschäft und teilweise auf das zinsbedingte Eigengeschäft der Sparkasse 

niedergeschlagen hat. Auch die nicht erreichten Bestandszuwächse bei den Kundenkrediten bewirkten 

fehlende Zinserträge. Dieser Rückgang konnte nur zu einem Teil durch die Verringerung von 

Zinsaufwendungen im Bereich der Spareinlagen kompensiert werden. Aufgrund der Entwicklung im 

Kundenkreditgeschäft waren, entgegen unserer Erwartung, keine zusätzlichen Absicherungs-

maßnahmen erforderlich. Die bisherige Absicherung der Zinsänderungsrisiken wirkte sich belastend 

auf den Zinsüberschuss aus. 

 

Der Provisionsüberschuss lag im Jahr 2018 insgesamt über dem Vorjahreswert (1,3 %). Die 

Vorjahresprognose wurde damit nur tendenziell erreicht. Die Erlöse aus dem Wertpapiergeschäft 

lagen aufgrund der Abschwächung des Deutschen Aktienindexes (DAX) unter unserer Erwartung. Im 

Versicherungsgeschäft waren wir erfolgreicher als geplant, wenn auch der Schwerpunkt thematisch auf 

dem Abschluss von Restkreditversicherungen lag. Im Immobiliengeschäft wurde unsere Prognose voll 

erfüllt. Beim Bauspargeschäft konnten wir unerwartet sehr starke Zuwächse verzeichnen. Als 

Sonderbelastung wirkte eine Verschiebung vom Sachaufwand zum Provisionsaufwand aufgrund 

bundeseinheitlicher Handhabung. 
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Der Verwaltungsaufwand war, entgegen unserer Erwartung, spürbar rückläufig (-3,8 %). Anders als 

prognostiziert, reduzierte sich der Personalaufwand aufgrund eines konsequenten Personal-

kostenmanagements deutlich. Ähnlich verhielt es sich beim Sachaufwand. Hier wirkte unter anderem 

die zeitliche Verschiebung von Gebäudemaßnahmen ergebnisverbessernd. Entgegen unserer 

Vorjahreserwartung überstiegen die Pflichtabgaben zur Bankenabgabe und zum 

Sparkassenstützungsfonds das Vorjahresniveau deutlich; der Anstieg bei Letzterem wurde im 

neutralen Aufwand abgebildet. 

Das Betriebsergebnis vor Bewertung beträgt 0,67 % der Durchschnittsbilanzsumme (DBS). Es liegt 

über dem Planwert von 2018 und übertrifft das angestrebte Ergebnis von 0,61 %.  

 

Die auf Basis der Betriebsvergleichswerte ermittelte Zielgröße „Cost Income Ratio“ (CIR) hat sich wie 

folgt entwickelt: 

 

Kennzahl 31.12.2018 31.12.2017 Veränderung Planwert 2018 

Cost Income Ratio 1) 67,9 68,0 -0,1 71,0 

1) Verhältnis des aus Personal und Sachaufwand bestehenden Verwaltungsaufwandes zum um den 
sonstigen ordentlichen Aufwand gekürzten Bruttoertrag 

 

Das Bewertungsergebnis fiel mit einem negativen Saldo von -8,8 Mio. EUR um -2,7 Mio. EUR deutlich 

höher aus als im Vorjahr. Maßgeblich hierfür war die erhöhte Belastung im Bereich Bewertung 

Wertpapiere aufgrund der erfolgten Zins- und Spreadentwicklung bei den Eigenanlagen, insbesondere 

bei den Spezialfonds. Unsere Erwartung des Vorjahres hinsichtlich der Bewertung der Wertpapiere und 

der sonstigen Bewertung hat sich erfüllt. Im Kreditgeschäft konnten wir deutlich mehr Kreditvorsorge 

auflösen als geplant.  

Das neutrale Ergebnis verbesserte sich um 4,6 Mio. EUR auf einen negativen Saldo von -6,3 Mio. EUR. 

Die Verbesserung ergab sich hauptsächlich dadurch, dass Absicherungsmaßnahmen nicht mehr 

vorzeitig beendet wurden. Unsere Vorjahreserwartung wurde damit erfüllt. 

Mit 6,5 Mio. EUR weisen wir gegenüber dem Vorjahr einen um gut 1,0 Mio. EUR niedrigeren 

Jahresüberschuss aus. Unter Berücksichtigung der Zuführung von Vorsorgereserven entsprach dies 

nahezu unserem prognostizierten Ergebnis. 

Die gemäß § 26a Absatz 1 Satz 4 KWG offen zu legende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus 

Jahresüberschuss und Bilanzsumme, beträgt 0,15 % (Vorjahr: 0,18 %). 

Das Geschäftsjahr 2018 konnte mit zufriedenstellendem Ergebnis abgeschlossen werden.  

 

 

Zusammenfassende Beurteilung der Geschäftsentwicklung und der Lage der Sparkasse  

 

Die Sparkasse kann auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2018 zurückblicken. Die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Sparkasse entwickelte sich weitestgehend entsprechend den 

Erwartungen. Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen sowie branchenspezifischen 

Entwicklung kann die geschäftliche Entwicklung und die VFE-Lage als zufriedenstellend beurteilt 

werden. Mit einer Cost-Income-Ratio von 67,9 % für das abgelaufene Geschäftsjahr befindet sich die 

Sparkasse auf einem angemessenen Weg, die gesetzten Ziele zu erreichen. Die erforderlichen 

Bewertungsmaßnahmen konnten aus dem laufenden Ergebnis dargestellt werden. Die 

Eigenkapitalbasis wurde durch den ordentlichen Jahresüberschuss weiter gestärkt.  

Die wirtschaftliche Lage der Sparkasse wird vom Vorstand als solide beurteilt. 

 



- 8 - 
�

 

Nichtfinanzielle Erklärung  

 

Die Sparkasse ist zur Erstellung einer nichtfinanziellen Erklärung gemäß § 340a Abs. 1a HGB in 

Verbindung mit § 289b HGB verpflichtet. Dabei wurde von der Möglichkeit zur Erstellung eines 

gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß § 289b Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht, der zusammen 

mit dem Lagebericht im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. 

 

 

Risikobericht 

 

Risikomanagement  

 

Zu den Kernfunktionen von Kreditinstituten gehören die bewusste Übernahme, aktive Steuerung und 

gezielte Transformation von Risiken. Wir gehen dabei entsprechend unserer Geschäftspolitik nur 

Risiken ein, die einen positiven Beitrag erwarten lassen und andererseits die Risikotragfähigkeit nicht 

gefährden. Maßgebliche Bestandteile unseres Risikomanagements sind die Festlegung von Strategien 

sowie die Einrichtung von Prozessen zur Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung sowie 

zur Kommunikation von Risiken. 

 

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung der 

Risikotragfähigkeit in einer Geschäftsstrategie festgelegt, sowie hieraus Teilstrategien abgeleitet. Die 

Strategien werden jährlich überprüft und ggf. angepasst. 

In der Geschäftsstrategie werden die Ziele der Sparkasse für jede wesentliche Geschäftsaktivität sowie 

die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt.  Die Risikostrategie erfasst den Umgang mit 

den Risiken aus den wesentlichen Geschäftsaktivitäten. 

Die zur Geschäftsstrategie und den daraus resultierenden Risiken konsistente Risikostrategie ist 

dadurch gekennzeichnet, dass sie auf Basis der Risikotragfähigkeit, die Ziele der Risikosteuerung der 

wesentlichen Geschäftsaktivitäten und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele berücksichtigt. Mit 

Hilfe von Risikolimiten wurde bestimmt, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen die 

Sparkasse bereit ist, Risiken einzugehen. 

 

Zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit haben wir ein wirksames Risikomanagement eingerichtet 

und eindeutige Verantwortlichkeiten und Strukturen, klare Prozesse sowie geeignete Instrumente und 

Methoden festgelegt.  

Den formalen Rahmen für die Ausgestaltung des Risikomanagements bilden die einschlägigen 

bankaufsichtlichen Vorgaben, die neben dem § 25a KWG vor allem durch die Mindestanforderungen 

an das Risikomanagement (MaRisk) geprägt sind. 

 

Die Zuständigkeiten für das Risikomanagement sind eindeutig geregelt. Der Gesamtvorstand 

beschließt die Risikoausrichtung einschließlich der anzuwendenden Methoden und Verfahren zur 

Risikoidentifikation, -messung, -steuerung, -überwachung und -kommunikation. Er trägt die 

Gesamtverantwortung für das Risikomanagement.  

 

Das Risikocontrolling, das aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initiieren oder 

abschließen, getrennt ist, hat die Funktion, die Adressenausfall-, Beteiligungs-, Marktpreis-, 

Liquiditätsrisiken sowie operationellen Risiken zu identifizieren, zu beurteilen, zu steuern, zu 
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überwachen und darüber zu berichten. Das Risikocontrolling führt die Risikoinventur durch und 

erstellt das Gesamtrisikoprofil. Dem Risikocontrolling obliegt die Überprüfung der Angemessenheit 

der eingesetzten Methoden und Verfahren sowie die Errichtung und Weiterentwicklung der 

Risikosteuerungs- und -controlling-prozesse. Zusätzlich verantwortet das Risikocontrolling die 

Umsetzung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen, die Erstellung der 

Risikotragfähigkeitsberechnungen sowie des Kapitalplanungsprozesses und die laufende 

Überwachung der Einhaltung von Risikolimiten. Es unterstützt den Vorstand in allen risikopolitischen 

Fragen und ist an der Erstellung und Umsetzung der Risikostrategie beteiligt. Die für die Überwachung 

und Steuerung von Risiken zuständige Risikocontrolling-Funktion wird durch die Mitarbeiter der 

Abteilung Controlling wahrgenommen. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion obliegt dem Leiter 

der Abteilung Gesamtbanksteuerung. Sie ist dem Überwachungsvorstand direkt unterstellt. 

 

Der Vorstand hat eine Compliance-Funktion eingerichtet, deren Aufgaben von den Mitarbeitern der 

Organisationseinheit Beauftragtenwesen wahrgenommen werden. In dieser sind die Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger 

strafbarer Handlungen und mit der Compliance-Funktion gemäß WpHG zusammengefasst. Die 

Compliance Beauftragten sind unmittelbar dem Vorstand unterstellt und ihm gegenüber 

berichtspflichtig.  

 

Die Interne Revision gewährleistet als Instrument des Vorstands die unabhängige Prüfung und 

Beurteilung sämtlicher Aktivitäten und Prozesse. Sie achtet dabei insbesondere auf die 

Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements.  

 

Der Risikomanagementprozess beinhaltet alle Aktivitäten der Sparkasse zum systematischen Umgang 

mit Risiken. Die Basis bildet das auf Grundlage der jährlichen Risikoinventur erstellte Risikohandbuch 

der Sparkasse. Hier sind die Einzelschritte der Risikoerkennung, Risikomessung, Risikobewertung, 

Risikosteuerung, des Risikoreportings und der Risikokontrolle in komprimierter Form dargestellt und 

beschrieben. Folgende Risikoarten sind hierin als wesentlich definiert: Adressenausfallrisiken, 

Beteiligungsrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken. 

 

Für diese Risiken verfügen wir über ein Risikofrüherkennungssystem. Es gewährleistet, dass sich 

abzeichnende Risiken frühzeitig und laufend aufgezeigt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden 

können. 

Neben der Messung und Steuerung von Risiken in den einzelnen Bereichen werden regelmäßig 

Risikotragfähigkeitsanalysen auf Gesamthausbasis durchgeführt. Zur Sicherstellung der 

Risikotragfähigkeit werden unter Berücksichtigung der in der Risikostrategie festgelegten 

Risikobereitschaft für das jeweilige Geschäftsjahr auf Gesamtbankebene Risikolimite festgelegt. Die 

Risikotragfähigkeit wird periodisch (Going Concern-Ansatz) ermittelt. In der periodischen 

Risikotragfähigkeit werden die Risiken danach gemessen, ob und in welcher Höhe ihr Eintritt 

Auswirkungen auf den Jahresüberschuss der Sparkasse hat. Das periodische Risikodeckungspotenzial 

wird auf Basis von Ergebnisgrößen bilanzieller sowie weiterer Eigenkapitalbestandteile ermittelt. Das 

so ermittelte Risikodeckungspotenzial wird zur Deckung der Risiken bereitgestellt. Die Ermittlung der 

Risiken erfolgt rollierend auf ein Jahr.  

 

Bei den Risiken, deren Höhe mit Hilfe von Szenarien und eines Value-at-Risk-Ansatzes ermittelt wird, 

legen wir in der Regel in der periodischen Sicht ein Konfidenzniveau von 95% sowie eine Haltedauer 

von einem Jahr zu Grunde. Die Auslastung der Limite wird laufend überwacht.  
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Neben der Risikotragfähigkeit werden regelmäßig Stresstests durchgeführt, bei denen die Anfälligkeit 

der Sparkasse gegenüber unwahrscheinlichen aber plausiblen Ereignissen analysiert wird. Dabei wird 

auch das Szenario eines schweren konjunkturellen Abschwungs analysiert. Zusätzlich zu den 

betrachteten Szenarien wird ein inverser Stresstest durchgeführt. 

 

Die Sparkasse hat einen Prozess zur Planung des zukünftigen Kapitalbedarfs eingerichtet. Der 

Planungsprozess umfasst das aktuelle Jahr und die vier Folgejahre. Aufgrund der erwarteten 

Geschäftsentwicklung bzw. der prognostizierten Ertragsentwicklung plant die Sparkasse sowohl die 

Entwicklung der regulatorischen als auch der wirtschaftlichen Eigenmittel. Aus den Plandaten lassen 

sich insbesondere die zukünftige Erfüllung der Kapitalquoten nach der CRR sowie das zukünftig zur 

Abdeckung von Risiken in der Risikotragfähigkeit zur Verfügung stehende interne Kapital ermitteln.  

 

 

Risikoarten und deren Absicherung 

 

Adressenausfallrisiken 

 

Aus der Aufgabenstellung der Sparkasse (Art. 2 SpkG) ist vor allem das Adressenausfallrisiko im 

Kundenkreditgeschäft von besonderer Bedeutung für die Sparkasse. Die Steuerung der 

Adressenausfallrisiken erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassen-, der Bonitäts- 

und der Branchenstruktur. 

 

Ausfallrisiken im Kreditgeschäft 

Unter Adressenrisiken im Kundengeschäft verstehen wir die Gefahr, dass ein Kreditnehmer die ihm 

gewährten Kredite nicht bzw. nur eingeschränkt oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen 

kann (Ausfallrisiko).  

Das Vorgehen zur Steuerung der Adressenausfallrisiken auf Basis der geschäftspolitischen 

Ausrichtung hat der Vorstand der Sparkasse in der Risikostrategie festgelegt. In dieser wird 

insbesondere auf eine angemessene günstige Streuung des Kundenkreditportfolios nach 

Größenklassen und Bonitätsklassen abgestellt.  

Zum 31.12.2018 wurden bezogen auf die Beanspruchung etwa 45 % der zum Jahresende ausgelegten 

Kreditmittel an Unternehmen und wirtschaftliche selbstständige Privatpersonen vergeben, 52 % an 

wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen. Im Verbandsgebiet Bayern liegen die 

Anteile bei 53 % bzw. 42 %. Die Branchenstruktur zeigt einen Schwerpunkt im Grundstücks- und 

Wohnungswesen. Ferner stellen wir im Bereich der wohnwirtschaftlichen Immobilienfinanzierungen 

eine wachsende Nachfrage fest. Gewisse Konzentrationen ergeben sich in der Größenklasse�ab 10 Mio. 

EUR (Gruppe verbundener Kunden). Ihr Anteil am Gesamtvolumen ist im Berichtsjahr 2018 jedoch 

weiter rückläufig. Zur Vermeidung eines Anstieges der damit verbundenen latenten Risiken sind in 

Abhängigkeit der Bonität Volumenslimite hinsichtlich des maximalen Blankovolumens je 

Kreditengagement einzuhalten bzw. Konsortialfinanzierungen anzustreben. Das Länderrisiko, dass 

sich aus unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen eines anderen Landes 

ergeben kann, ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das an Kreditnehmer mit Sitz im 

Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere und Spezialfonds betrug am 

31.12.2018 173 Mio. EUR (Obligo). 

Die Sparkasse Regensburg verfügt über geeignete Steuerungsinstrumente, um frühzeitig 

Adressenausfallrisiken bei Kreditengagements zu erkennen, zu steuern, zu bewerten und im 

Jahresabschluss durch Risikovorsorge (Einzelwertberichtigungen, Rückstellungen) abzuschirmen. Zur 
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Beurteilung der Adressenausfallrisiken bei Krediten von Kunden erfolgen individuelle 

Bonitätsbeurteilungen sowie laufende Bonitätsüberwachungen. Hierzu werden verschiedene 

Bonitätsmerkmale, wie z.B. Kapitaldienstfähigkeit und Eigenkapitalquote analysiert. Für die 

Risikoklassifizierung setzen wir die von der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelten Rating- und 

Scoringverfahren ein. Mit diesen Verfahren werden die einzelnen Kreditnehmer zur Steuerung des 

Gesamtkreditportfolios entsprechend ihrer individuellen Ausfallwahrscheinlichkeiten einzelnen 

Risikogruppen zugeordnet. Die Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob 

Risikovorsorgebedarf besteht. Soweit der Sparkasse Informationen vorliegen, die auf eine 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse hinweisen, erfolgt eine Überprüfung, ob das 

Engagement in eine intensivere Überwachung zu überführen ist. Entscheidend für die 

Bonitätseinstufung sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus ermittelte 

Zahlungsfähigkeit. Soweit einzelne Kreditengagements festgelegte Kriterien aufweisen, die auf 

erhöhte Risiken hindeuten, werden diese Kreditengagements einer gesonderten Beobachtung 

unterzogen (Intensivbetreuung). Kritische Kreditengagements werden von spezialisierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage eines Sanierungs- bzw. Abwicklungskonzeptes 

betreut (Problemkredite). Auf dieser Basis ermittelt die Sparkasse die Adressenausfallrisiken im 

Kreditgeschäft. Die Abschirmung der Adressenausfallrisiken ist im Rahmen unserer 

Risikotragfähigkeit durch das zugewiesene Risikodeckungspotenzial sichergestellt. 

 

Die Messung des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft in periodischer Sicht erfolgt mit CPV 

auf Basis der jährlich von der S-Rating und Risikosysteme GmbH (SR) zur Verfügung gestellten 

Steuerdaten. Der für die Risikotragfähigkeit verwendete Risikowert ist der unerwartete Verlust für 

einen Risikohorizont von einem Jahr  bei einem Konfidenzniveau von 95 %. 

 

Zum 31. Dezember 2018 war fast das gesamte Bruttokundenkreditvolumen im Risikobewertungs-

system erfasst. Davon waren 96,5 % der Risikogruppe 1 bis 10 (Ausfallwahrscheinlichkeit <= 2,96 %) 

zugeordnet. Die Anteile der Kredite mit erhöhten Risiken der Risikogruppen 11 bis 15 

(Ausfallwahrscheinlichkeiten >= 4,44 %) betragen 3,2 %. Nur 0,3 % der gerateten Kundenkredite 

werden der Risikogruppe 16 bis 18 zugeordnet.  

Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender 

Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass 

die fälligen Zins- und Tilgungszahlungen voraussichtlich nicht gemäß den vertraglich vereinbarten 

Kreditbedingungen erbracht werden können. Bei der Bemessung der Risikovorsorgemaßnahmen 

werden die voraussichtlichen Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksichtigt.  

 

Das Ergebnis der Berechnungen wird an den Vorstand weitergeleitet und in das regelmäßige 

Reporting an den Verwaltungsrat eingebunden. Bei Überschreitung von Limiten ist vorgesehen, dass 

der Gesamtvorstand hierüber informiert wird und ggf. über Maßnahmen zur Verringerung der 

Adressenrisiken entscheidet.  
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Entwicklung der Risikovorsorge: 

 

Art der  

Risikovorsorge 

Anfangsbestand  

per 01.01.2018 
Zuführung Auflösung Verbrauch 

Endbestand  

per 31.12.2018 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

EWB 4.534 1.247 1.731 941 3.109 

Rückstellungen 1.181 17 951 0 247 

PWB 746 0 15 0 731 

Gesamt 6.461 1.264 2.698 940 4.087 

 

Für latente Ausfallrisiken bildet die Sparkasse Pauschalwertberichtigungen. Darüber hinaus bestehen 

Vorsorgen für allgemeine Bankrisiken nach § 340g und § 340f HGB.  

 

Von dem Gesamtbetrag an Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen entfällt der überwiegende 

Teil auf Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Personen. Die Direktabschreibungen, Eingänge 

auf abgeschriebene Forderungen, Kredite in Verzug (ohne Wertberichtigungsbedarf) und 

Nettozuführungen/Auflösungen von EWB entfallen vollständig auf im Inland ansässige Privatpersonen 

und Unternehmen.  

 

Die Bonitätsstruktur unseres Kreditportfolios ist als gut einzustufen.  Der Branchenschwerpunkt der 

Sparkasse Regensburg liegt traditionell im Immobiliensektor. Das Konzentrationsrisiko in den 

Größenklassen konnte weiter abgebaut werden. Die Adressenausfallrisiken gingen im Jahr 2018 

ausgehend von einem bereits sehr niedrigen Niveau nochmals zurück. Beim Bewertungsergebnis 

Kreditgeschäft ergab sich in 2018 ein Bewertungsertrag.  Die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft 

bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr innerhalb der vorgegebenen und auf die 

Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten Grenzen. Insgesamt stuft die Sparkasse die 

Entwicklung der Risikolage aus dem Kreditgeschäft als gut ein. 

 

Adressenrisiko aus dem Eigengeschäft  

Unter dem Adressenrisiko aus dem Eigengeschäft verstehen wir die Gefahr von 

Bonitätsverschlechterungen oder dem Ausfall eines Emittenten, Kontrahenten oder eines 

Referenzschuldners. 

Zur Begrenzung des Adressenrisikos aus dem Eigengeschäft bestehen Emittenten- und 

Kontrahentenlimite. Ergänzend besteht ein Limit für das Adressenrisiko aus dem Eigengeschäft. Die 

Risiken werden durch die sorgfältige Auswahl der Vertragspartner nach den Regeln der 

Kreditwürdigkeitsprüfung begrenzt. Hierbei werden auch externe Ratings und die damit verbundenen 

Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Gewichtung der bestehenden Volumina herangezogen.  

 

Der Bestand der Eigenanlagen entfällt im Wesentlichen auf Schuldverschreibungen und Anleihen 

(508,7 Mio. EUR), den Spezial-AIF (294,0 Mio. EUR) sowie Schuldscheindarlehen/Namenspfandbriefe 

(85,0 Mio. EUR). Die von der Sparkasse gehaltenen Wertpapiere verfügen zu 99,6 % über ein Rating 

zwischen AAA und BBB und liegen damit im sog. „Investment-Grade“. Bei den Wertpapieren im sog. 

„Non-Investment-Grade“ handelt es sich um Anteile an Investmentvermögen (0,4 %). Für die im 

Wertpapier-Spezialfonds gehaltenen Anlagen bestehen Anlagerichtlinien, die insbesondere das 

Anlageuniversum, die Volumina für Einzelinvestments sowie bei Rentenfonds die erlaubten 
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Ratingstrukturen definieren. Darüber hinaus wird der Geschäftsumfang durch die vom Vorstand 

vorgegebene Adressenrisikostrategie aus Eigengeschäften begrenzt.  

 

Alle Emittenten- und Kontrahentenlimite werden durch ein vom Handel unabhängiges 

Risikocontrolling täglich überwacht. Die Ergebnisse werden an den Vorstand weitergeleitet und in das 

regelmäßige Reporting an den Verwaltungsrat eingebunden. Bei Überschreitung von Limiten bzw. der 

vordefinierten Frühwarngrenzen entscheidet der Gesamtvorstand über Maßnahmen zur Verringerung 

der Adressausfallrisiken.  

Das festgelegte Limit für das Adressenrisiko aus dem Eigengeschäft bewegte sich im gesamten 

Geschäftsjahr innerhalb der im Rahmen der Risikotragfähigkeit festgelegten Grenzen. Die 

Risikosituation kann als tragbar angesehen werden. Im Bereich der Handelsgeschäfte bestehen derzeit 

keine nennenswerten Adressenausfallrisiken.  

 

Größere Anteile der Eigenanlagen sind innerhalb der Sparkassenorganisation angelegt, die jedoch den 

Sicherungseinrichtungen der Sparkassenorganisation angehören. Aufgrund der guten Bonität der 

Landesbanken und angesichts des gemeinsamen institutsbezogenen Sicherungssystems der 

Sparkassen-Finanzgruppe sehen wir derzeit in den Konzentrationen keine gravierenden Risiken. Das 

Länderrisiko aus dem Handelsgeschäft ist von untergeordneter Bedeutung.  

 

Zum Stichtag 31.12.2018 hatte die Sparkasse geringe Bestände an Staatsanleihen der PIIGS-Staaten 

sowie Slowenien im Bestand. Diese entfallen ausschließlich auf den Spezial-AIF. Von griechischen 

Unternehmen und Kreditinstituten emittierte Anleihen befanden sich zum Stichtag nicht im Bestand 

der Wertpapiereigenanlagen der Sparkasse. Der Anteil von Unternehmens- und Bankanleihen aus den 

übrigen PIIGS-Staaten entfällt ebenso auf den Spezial-AIF und ist im Verhältnis zum gesamten 

Marktwert des Bestandes der Wertpapiereigenanlagen von untergeordneter Bedeutung. 

 

 

Beteiligungsrisiko  

 

Unter dem Beteiligungsrisiko verstehen wir die Gefahr einer negativen Abweichung vom 

Erwartungswert einer Beteiligung. Diese negative Abweichung setzt sich zusammen aus den 

Wertänderungen einer Beteiligung an sich, der negativen Abweichung zum erwarteten Ertrag 

(Ausschüttung), sowie dem Risiko eines Nachschusses. Beteiligungen werden zur Unterstützung des 

Verbundgedankens (sog. Verbundbeteiligungen) oder zur Unterstützung des Geschäftszwecks der 

Sparkasse eingegangen.  

Das Beteiligungscontrolling für die Verbundbeteiligungen wird durch den SVB wahrgenommen. Die 

Risiken aus Beteiligungen werden durch das Risikocontrolling gesteuert und überwacht. Die 

Beteiligungsrisiken werden in das Risikotragfähigkeitskonzept der Sparkasse einbezogen und 

angemessen in den Stresstests berücksichtigt. Eine qualitative Beurteilung wird durch ein jährliches 

Reporting gewährleistet. Die Überwachung (Controlling) erfolgt in erster Linie durch Beobachtung der 

wirtschaftlichen Entwicklung sowie durch Einflussnahme im Rahmen der Mandatsausübung. 

 

Die Beteiligungsrisiken werden durch das Risikocontrolling an den Vorstand berichtet und in das 

regelmäßige Reporting an den Verwaltungsrat eingebunden. Bei Überschreitung von Limiten bzw. der 

vordefinierten Frühwarngrenzen ist vorgesehen, dass der Gesamtvorstand über Maßnahmen zur 

Verringerung der Beteiligungsrisiken entscheidet. Das Beteiligungsportfolio besteht ausschließlich  
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aus strategischen Verbundbeteiligungen, deren Risiko aus Sicht der Sparkasse als vertretbar 

angesehen wird. 

 

 

Marktpreisrisiken 

 

Marktpreisrisiken beschreiben die Gefahren negativer Entwicklungen der Geld- und Kapitalmärkte für 

die Sparkasse. Diese ergeben sich aus Veränderungen der Marktpreise von z. B. Wertpapieren, 

Währungen, Immobilien und Rohstoffen sowie aus Schwankungen der Zinssätze einschließlich der 

Veränderung von Spreadausweitungen. 

 

Zur Risikomessung werden durch die Geschäftsleitung ein Risikolimit und Parameter für die 

Marktpreisrisiken festgelegt, die sich am Risikotragfähigkeitssystem orientieren und durch etwaige 

unerwartete Verluste ausgelastet sind. Sämtliche wesentlichen Marktpreisrisiken werden regelmäßig 

nach Art und Höhe bewertet. Das Teillimit Abschreibungsrisiko Wertpapier in der Risikotragfähigkeit 

beträgt 35,0 Mio. EUR und wurde im Berichtsjahr und zum 31.12.2018 eingehalten. Die 

Limitauslastung wird vom Risikocontrolling überwacht.  

 

Bei der Messung und Überwachung der Risikopositionen und der Analyse der damit verbundenen 

Verlustpotenziale verwendet die Sparkasse die rollierende periodische Sichtweise. Die 

Marktpreisrisiken werden täglich auf Basis aktueller Marktpreise ermittelt. 

 

Das Ergebnis der Berechnungen wird an den Vorstand gemeldet und in das regelmäßige Reporting an 

den Verwaltungsrat eingebunden. Bei einer Limitüberschreitung bzw. Aktivierung der 

Frühwarnsysteme entscheidet der Gesamtvorstand über Maßnahmen zur Verringerung der 

Marktpreisrisiken.  

Neben dem Risikoszenario, im Rahmen der Risikotragfähigkeitsberechnung, werden vierteljährliche 

Stresstests durchgeführt. Das Ergebnis wird im Rahmen des Risikoberichts auf Gesamtbankebene 

reportet. Als Ergebnis dieser Simulationen ist festzuhalten, dass auch bei unerwartet hohen 

Marktpreisschwankungen die Risikotragfähigkeit gegeben ist. 

Die Überwachung des Marktpreisrisikos wird im Controlling mit Hilfe der Anwendung SimCorp 

Dimension durchgeführt. Die von den MaRisk geforderte Funktionstrennung zwischen Controlling und 

Handel wird eingehalten. Risikokonzentrationen sind derzeit nicht erkennbar. 

Der Handels- und Überwachungsvorstand bzw. der Gesamtvorstand werden regelmäßig über die 

Ergebnisse informiert. 

 

 

Zinsänderungsrisiken  

Aufgrund der Geschäftsstruktur und der Nachfrage im Kundengeschäft ist ein wesentlicher Teil der 

Vermögensanlagen, insbesondere Forderungen an Kunden mit überwiegend langfristigen 

Zinsbindungen ausgestattet. Demgegenüber sind die Finanzierungsmittel in einem geringeren 

Umfang festzinsgebunden; zudem ist die Laufzeit der Zinsbindungen auf der Passivseite überwiegend 

kürzer als auf der Aktivseite. Ein bedeutender Teil der Einlagen von Kunden ist variabel verzinslich. 

 

Das Zinsänderungsrisiko besteht in einer negativen Abweichung des Zinsüberschusses von einem 

erwarteten Wert und in einem Abschreibungsrisiko auf Grund von Marktänderungen (periodische 

Betrachtung). Darüber hinaus werden auch Barwertveränderungen (Abweichung von der erwarteten 



- 15 - 
�

Performance) des Zinsbuchs als Zinsänderungsrisiko definiert (wertorientierte Betrachtung).� Die 

Messung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken erfolgt sowohl auf periodischer als auch 

wertorientierter Basis. Die Sparkasse setzt im Rahmen der institutsspezifischen Risikosteuerung bei 

der periodischen Ermittlung des Zinsspannenrisikos des Gesamtinstituts regelmäßig das Portal 

msgGillardon in den Varianten standardisierte Hochrechnung und individuelle Szenariorechnung ein. 

Die Ermittlung und Bewertung des Zinsänderungsrisikos erfolgt vierteljährlich. Der Risikoermittlung 

liegt eine Szenarioanalyse mit sechs verschiedenen Zinsszenarien, die sich an der Methodik der BCBS-

368-Leitlinie anlehnen, zugrunde. Die Ableitung dieser Parameter basiert auf einer Haltedauer von 250 

Handelstagen und einem Konfidenzniveau von 95,0 % sowie einer Zeitreihe von 2006 bis 17.12.2018. 

Darüber hinaus wird der Wert des Portfolios unter Zugrundelegung unterschiedlicher Annahmen über 

die künftige Zinsentwicklung simuliert, wobei eines der Szenarien ein Seitwärtsszenario (Fortführung 

der aktuell gültigen Zinsstruktur) darstellt. Diese vierteljährlich durchgeführten Simulationen zeigen 

mögliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Sparkassen, so dass ggf. Steuerungsmaßnahmen 

ergriffen werden können. Der ermittelte Risikowert wird im Rahmen der Risikotragfähigkeit 

berücksichtigt  

 

Die wertorientierte Quantifizierung und Steuerung erfolgt mittels der integrierten Zinsbuchsteuerung 

Plus anhand der Risikokennzahl Value at Risk. Dabei wird ein Konfidenzniveau von 95 % und eine 

Haltedauer von 3 Monaten zugrunde gelegt. Die Berechnung des Value at Risk beruht auf der 

Modernen Historischen Simulation.  

 

Der auf der Grundlage des BaFin-Rundschreibens 9/2018 vom 24.05.2018 (Zinsänderungsrisiken im 

Anlagebuch) zum 31. Dezember 2018 ermittelte Zinsrisikokoeffizient gemäß § 25a Abs. 2 KWG betrug 

-18,02 %. Der Zinsrisikokoeffizient errechnet das Absinken des wirtschaftlichen Werts der Geschäfte 

des Anlagebuchs (Zinsbuchbarwerts) bei einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung von +/- 200 

Basispunkten im Verhältnis zu den Eigenmitteln. Konzentrationen bestehen bei den 

Zinsänderungsrisiken in einem hohen Anteil variabel verzinslicher Passiva in der Bilanz der Sparkasse.  

Zur Steuerung und Überwachung der Zinsänderungsrisiken werden dem Vorstand monatlich Berichte 

zur Verfügung gestellt. Zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken werden neben bilanzwirksamen 

Instrumenten auch derivative Finanzinstrumente in Form von Zins-Swaps eingesetzt. Zum 

Bilanzstichtag waren nominal 370 Mio. EUR Zinsswaps im Bestand. Die Risiken bewegen sich innerhalb 

des vom Vorstand festgelegten geschäftspolitischen Rahmens und sind ebenfalls Inhalt des 

regelmäßigen Reportings. 

 

Das Zinsänderungsrisiko bewegte sich im Geschäftsjahr innerhalb der vorgegebenen Limite und ist 

vor dem Hintergrund einer angemessenen Kapitalausstattung als vertretbar zu bewerten.  

 

 

Liquiditätsrisiken  

 

Das Liquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, dass Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit 

nicht oder nicht vollständig erfüllt werden können (Liquiditätsrisiko im engeren Sinne), zusätzliche 

Refinanzierungsmittel nur zu erhöhten Marktzinsen beschafft werden können (Refinanzierungsrisiko) 

oder vorhandene Vermögenswerte nur mit Preisabschlägen verwertet werden können (Markt-

liquiditätsrisiko).  
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Das Liquiditätsrisiko wird durch eine angemessene Liquiditätsvorsorge mittels interner 

Liquiditätsplanungen, einer täglichen Disposition und einer möglichst ausgewogenen Strukturierung 

der Aktiva und Passiva gesteuert. Die aufsichtsrechtlichen Vorgaben (Mindestreservevorschriften, 

LCR) werden dabei berücksichtigt.   

 

Die Liquiditätsbeschaffung erfolgt grundsätzlich über Kundeneinlagen. Kurzfristige Liquidität wird 

primär über den Geldmarkt bzw. über die Deutsche Bundesbank sichergestellt. Als Grundlage für die 

Planung und Steuerung der Liquidität dienen der Sparkasse verschiedene Liquiditätsübersichten. Auf 

Basis von Prognosewerten erfolgt eine vierteljährliche Liquiditätsvorschau für einen Betrachtungs-

zeitraum, der das aktuelle Jahr sowie die 4 Folgejahre umfasst. Für die LCR wird mittels des LCR-

Steuerers monatlich eine Prognose für 30 Tage und vierteljährlich für 3 Monate vorgenommen. 

 

Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko wird mittels eines cashflow-orientierten Ansatzes vierteljährlich 

ermittelt. Es werden hierbei verschiedene Szenarien simuliert, die unterschiedlich hohe Intensitäten 

an Liquiditätszu- und -abflüssen unterstellen. Als Ergebnis erhält man jeweils die errechnete Kennzahl 

„Survival Period“ (Überlebenszeitraum). Die Sparkasse hat hierfür einen Mindestwert von 6 Monaten 

definiert. Per Ultimo Dezember 2018 lag die Survival Period im kombinierten Stressszenario bei 16 

Monaten.  

 

Die Sparkasse führt vierteljährlich im Rahmen der Risikotragfähigkeit Stresstests durch, die aufzeigen, 

inwieweit die Sparkasse potentielle auftretende Refinanzierungsrisiken bewältigen kann. 

Die LCR betrug zum 31.12.2018 208 %. Sie bewegte sich im Geschäftsjahr innerhalb der aufsichts-

rechtlichen Grenzen und entsprechend unseren Erwartungen. Die Anforderungen wurden zu jedem 

Zeitpunkt eingehalten. Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 

Die Sparkasse verfügt insgesamt über eine Liquidität, die deutlich über die gesetzlichen 

Anforderungen hinausgeht.  

 

Im Rahmen der regelmäßigen Berichte aus der Gesamtbanksteuerung wird vierteljährlich an den 

Vorstand über die Liquiditätssituation und die Stresstests berichtet. Liquiditätskonzentrationen 

bestehen nicht. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine ausreichende Liquidität gewährleistet ist. 

Liquiditätsengpässe sind nicht erkennbar bzw. absehbar. 

 

 

Operationelle Risiken 

 

Das operationelle Risiko (OpRisk) ist die Gefahr von Schäden, die infolge der Unangemessenheit oder 

des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder von externen 

Einflüssen eintreten. Diese Definition schließt Rechtsrisiken als Folgerisiken ein. Ziel ist es, alle 

relevanten operationellen Risiken frühzeitig zu erkennen, um so den kontrollierten Umgang mit den 

Risiken zu ermöglichen und die Eintrittswahrscheinlichkeit von Verlusten zu vermeiden bzw. zu 

verringern. Der systematische Umgang mit operationellen Risiken erfolgt auf Basis der festgelegten 

Risikostrategie. Die operationellen Risiken werden regelmäßig und anlassbezogen identifiziert und 

dokumentiert.  
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Zu den installierten Regelungen bzw. Verfahren zum Management der operationellen Risiken zählen 

insbesondere zentrale Vorgaben durch Arbeitsanweisungen, das interne Kontrollsystem, die 

schriftlich fixierte Ordnung für die Aufbauorganisation und die wesentlichen Arbeitsabläufe, der 

Einsatz von qualifiziertem Personal sowie die ständige Weiterentwicklung der Methoden und die 

Verbesserung der technischen Abläufe. Betriebsrisiken aus dem IT-Bereich, aus Organisations- und 

Bearbeitungsfehlern werden durch Vereinbarungen mit einem externen Rechenzentrum bzw. den 

Einsatz qualifizierter Mitarbeiter gemindert. Versicherbare Gefahrenpotenziale sind grundsätzlich 

durch Versicherungsverträge in banküblichem Umfang abgeschirmt. Rechtliche Risiken werden durch 

den Einsatz von Sicherheits-, Compliance-, Datenschutz- und Geldwäschebeauftragten reduziert. 

 

Zur Identifizierung und Messung von operationellen Risiken werden die Methoden Risikolandkarte 

und Schadensfalldatenbank angewendet. In der Schadensfalldatenbank werden tatsächlich einge-

tretene Schäden aus operationellen Risiken ab einem Betrag von 1 TEUR erfasst und analysiert (ex-

post Betrachtung). Die Risikoquantifizierung im Rahmen der Risikotragfähigkeit erfolgt über das 

OpRisk-Schätzverfahren. Operationelle Risiken werden hierbei auf der Grundlage eingetretener 

Schadensfälle bei der Sparkasse sowie den bundesweit gesammelten Schadensfällen bei der SR 

geschätzt. Das Verlustpotential aus dem OpRisk-Schätzverfahren beträgt 1.563 TEUR. 

 

Der Umfang der operationellen Risiken wird als gering eingeschätzt. Das vorgegebene Risikolimit 

wurde jederzeit eingehalten. Risikokonzentrationen bestehen nicht.  

 

Der Vorstand und der Verwaltungsrat werden mindestens halbjährlich bzw. anlassbezogen durch das 

zentrale OpRisk-Controlling über aufgetretene operationelle Schadensfälle und ermittelte Risiken 

informiert.  

 

 

Zusammenfassende Beurteilung der Risikolage der Sparkasse 

 

Durch das Risikomanagement und -controlling der Sparkasse werden die Risiken frühzeitig 

identifiziert, Informationen über die Risiken an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet 

und gesteuert. Der Verwaltungsrat und der Vorstand werden im Zuge der Risikoberichterstattung 

vierteljährlich über die Gesamtrisikosituation der Sparkasse informiert.  

 

Die Risiken bewegten sich jederzeit innerhalb des vom Vorstand vorgegebenen Rahmens. Das 

Gesamtbanklimit, das durchgängig aus Teillimiten der wesentlichen Risiken besteht, beträgt zum 

Bilanzstichtag 85 Mio. Euro und war mit 56 Mio. Euro bzw. 66 % ausgelastet und wurde auch während 

des Geschäftsjahres jederzeit eingehalten. Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch 

außergewöhnliche Ereignisse beziehungsweise Marktentwicklungen durch das vorhandene 

Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden können. Die Risikotragfähigkeit war im Geschäftsjahr 

stets gegeben. Die Risikolage wird insgesamt als gut eingestuft. Die Eigenkapitalausstattung ist 

hinsichtlich der Unterlegung der aktuellen und zukünftigen Aktivitäten der Sparkasse angemessen.  

 

Bestandsgefährdende Risiken bzw. Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage haben, sind nach der Risikoinventur nicht erkennbar.  
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Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 

 

Geschäftsentwicklung der Sparkasse 

 

Die folgenden Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung der Sparkasse im nächsten Jahr stellen 

Einschätzungen dar, welche die Sparkasse auf Basis der zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts 

zur Verfügung stehenden Informationen getroffen hat. Prognosen sind naturgemäß mit Unsicherheit 

behaftet. Wir weisen darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse durch die Veränderungen der 

zugrundeliegenden Annahmen wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung 

abweichen können. 

 
Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen *) 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für 2019 das Wachstum in Deutschland mit  

1,3 %. Die Einflussfaktoren sind ähnlich wie im Vorjahr: Vom Außenhandel ist kein Wachstumsbeitrag 

zu erwarten, während die Binnennachfrage den Aufschwung auch in 2019 tragen soll.   

Die privaten Konsumausgaben sind von der guten Arbeitsmarktlage solide unterfüttert. Die 

Chefvolkswirte erwarten 2019 einmal mehr neue Rekordwerte bei der Zahl der Erwerbstätigen bzw. 

weitere Rückgänge der Arbeitslosenquote.  

Bei den Verbraucherpreisen wird eine Rate von 1,7 % erwartet. Damit scheint der Zeitpunkt für eine 

weitere geldpolitische Normalisierung gekommen. Ein erster Leitzinsschritt (bei der Einlagefazilität 

weg von den bisherigen -0,4 %) wäre 2019 möglich und wünschenswert, um dann im Laufe des Jahres 

2020 zumindest das Negativzinsumfeld zu überwinden. 

Laut Konjunkturumfrage der Bayerischen Industrie- und Handelskammer (BIHK) vom Herbst 2018 soll 

die bayerische Wirtschaft auch im kommenden Jahr wachsen, allerdings in geringerem Tempo. Diese 

Einschätzung wird auch durch die IHK Regensburg für die Oberpfalz und den Landkreis Kelheim 

bestätigt. Laut ihrem „Konjunkturbericht Jahresbeginn 2019“ wartet auf die meisten ostbayerischen 

Unternehmen, trotz konjunkturellem Dynamikverlust zum Jahresbeginn, mit 2019 ein gutes 

Geschäftsjahr. Neben der Dienstleistungsbranche sind dabei vor allem die Bereiche Tourismus und 

Bau optimistisch. Bedarf an Fachkräften besteht in allen Branchen. 

Die genannten Prognosen gelten insbesondere auch für Regensburg, dem wirtschaftlichen und 

politischen Zentrum der Region Ostbayern. Regensburg hat sich in Bayern zu einem der 

bedeutsamsten Wirtschaftsstandorte etabliert. Sowohl ein leistungsstarker Industriesektor als auch 

ein Wissenschaftsstandort mit überregionaler Bedeutung sind starke Anziehungsfaktoren für 

Regensburg. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prognostizieren Experten 

langfristig weiter steigende Bevölkerungszahlen.  

Die Stadt Regensburg kann laut „Der Immobilien Report Regensburg 2018“ folgende 

Fundamentaldaten vorweisen: Die Wirtschaft brummt, die Universität entwickelt sich dynamisch, es 

herrscht Vollbeschäftigung. Das gute gesamtwirtschaftliche Marktumfeld beflügelt die ohnehin hohe 

Nachfrage an den lokalen Immobilienmärkten weiter.  

Die Sparkasse Regensburg will auch künftig an der wirtschaftlichen Prosperität der Stadt und des 

Landkreises Regensburg teilnehmen und sieht hier weiterhin gutes Chancenpotenzial. Die 

Wettbewerbssituation im Geschäftsgebiet der Sparkasse Regensburg ist von einer großen Anzahl 

konkurrierender Banken geprägt, der Markt ist umkämpft. Hauptkonkurrenten sind die 

Genossenschaftsbanken. Neben den „stationären“ Konkurrenten vor Ort sind es verstärkt neue 
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Vertriebswege (Stichwort: Digitalisierung von Bankgeschäften durch geändertes Kundenverhalten), 

die eine weitere Herausforderung für den Geschäftserfolg der Sparkasse darstellen. 

*) Quellen: Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
 IHK Regensburg 
 Bayerische IHK 
 Der Immobilienreport Regensburg 2018 

vdpResearch (Wohnungsmarkt Regensburg 2016/2017) 

 

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Prognosen erwarten wir ein spürbares Wachstum der 

Durchschnittsbilanzsumme. Das Wachstum dürfte im Wesentlichen von den Kundeneinlagen und vom 

Kundenkreditgeschäft getragen werden. Wir erwarten - auf Jahresdurchschnittsbasis gesehen - ein 

deutliches Kreditwachstum, das bei den Unternehmen in erster Linie durch die Nachfrage nach 

Kreditmitteln für Ersatzinvestitionen ausgelöst werden wird. Bei den Privathaushalten dürften 

Wohnhausfinanzierungen im Vordergrund stehen. 

 

Fälligkeiten bei den Eigenanlagen werden bei der Planung 2019 nicht prolongiert. Dadurch steigt die 

überschüssige Liquidität weiter an, wodurch das Zinsergebnis zusätzlich belastet wird. Im nächsten 

Geschäftsjahr gehen wir von unveränderten Beteiligungen aus.  

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden insbesondere von der Entwicklung der 

zweckgebundenen Mittel (Weiterleitungsmittel) bestimmt. Wir gehen dabei von nahezu 

gleichbleibenden Ausleihungen aus. Bei den weiteren Refinanzierungsmitteln dürften keine größeren 

Veränderungen eintreten. Insgesamt rechnen wir daher in der Gesamtposition mit nahezu konstanten 

Beständen. 

 

Bei den Beständen im Kundeneinlagengeschäft erwarten wir einen spürbaren Rückgang der 

Spareinlagen, was auf die aktuelle und anhaltende Null-/ Negativzinsphase zurückzuführen ist. Bei den 

Sichteinlagen erwarten wir einen noch stärkeren Zuwachs als im Vorjahr. Insgesamt gehen wir von 

einem deutlichen Anstieg der Bestände im Kundeneinlagengeschäft aus. 

 

Zur erwarteten Entwicklung im Dienstleistungsgeschäft verweisen wir auf nachfolgend beschriebene 

Ertragslage. 

 

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, 

die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. Die Risiken 

liegen - neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmensspezifischen und 

banküblichen Gefahren - hauptsächlich in einem Nachlassen der weltwirtschaftlichen und regionalen 

Dynamik, Digitalisierung und einem veränderten Kundenverhalten. Auch wenn sich in der Eurozone 

die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven nicht verschlechtert haben, steht das Konjunkturbild 

allerdings unter dem Vorbehalt einiger Risiken. Hierzu gehören insbesondere die geopolitischen 

Konflikte und die Bedrohung durch den globalen Terrorismus, der außen- und wirtschaftspolitische 

Kurs der US-Regierung sowie die schwierigen Verhandlungen zum Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus der Europäischen Union. Zudem wird die Rentabilität der Bankenbranche nachhaltig 

durch die steigende Regulierung und die anhaltende Niedrigzinsphase belastet. Auch kann ein 

plötzliches Ende der expansiven Geldpolitik der EZB zu starken Zinssteigerungen und damit zu 

Zinsänderungsrisiken führen.  
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Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, 

die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. Chancen sehen 

wir insbesondere in einer besseren konjunkturellen Entwicklung, einer weiteren Entspannung der 

Staatsschuldenkrise, einer stärkeren Kreditnachfrage und einer steiler werdenden Zinsstrukturkurve.  

Die sich aus dem Anstieg der Beschäftigung ergebenden Einkommenszuwächse könnten zu einer 

Binnenkonjunkturnachfrage führen, die höher ausfällt als angenommen. Von den verbesserten 

Bedingungen am Arbeitsmarkt könnte im Zusammenhang mit dem Niedrigzinsumfeld auch der 

Wohnungsbau profitieren.  

 

Die sinkende Zinsspanne führt auch bei den Geschäftsbanken im regionalen Bankenmarkt zu einem 

verstärkten Kostenmanagement und dem Rückzug von Wettbewerbern aus der Fläche. Hier bietet sich 

die Chance, die Sparkasse als regionale Alternative zu positionieren. 

 

 

Vermögenslage 

 

Wir erwarten hinsichtlich der Bilanzstruktur keine wesentlichen Veränderungen. Die Sparkasse geht 

für das Jahr 2019 weiterhin von einer angemessenen Zuführung zu den Eigenmitteln aus. Bei der 

prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine angemessene Eigenkapitalzuführung gesichert. 

Die Sparkasse kann das für die Geschäfts- und Risikostrategie notwendige Kernkapital weiterhin aus 

dem erwarteten Gewinn erwirtschaften.  

 

Die Sparkasse hat einen Prozess zur Planung des künftigen Kapitalbedarfs installiert. Der 

Kapitalplanungsprozess stellt eine systematische Auseinandersetzung mit der notwendigen 

langfristigen Entwicklung der Kapitalausstattung sicher. In unserem Kapitalplanungsprozess gehen 

wir davon aus, das Eigenkapital in den Jahren 2019 – 2023 angemessen zu stärken. Aus heutiger Sicht 

gehen wir davon aus, dass auch die künftigen Kapitalanforderungen erfüllt werden können.  

 

 

Finanzlage  

 

Wir sind uns aufgrund unserer mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung sicher, auch im 

Prognosezeitraum (1 Jahr) jederzeit über eine ausreichende Liquidität zu verfügen und die 

Zahlungsbereitschaft jederzeit zu gewährleisten. Die aufsichtsrechtlich geforderte Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) werden wir auch weiterhin jederzeit erfüllen. Ebenso wird die Survival Period des 

Risikoszenarios – wie in der Risikostrategie definiert – größer als 6 Monate sein. 
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Ertragslage 

 

Die Sparkasse formuliert umfassend ihre strategische Ausrichtung in der Geschäfts- und der 

Risikostrategie. Wesentliche Steuerungsgrößen sind hierbei das Betriebsergebnis vor Bewertung 

sowie das Jahresergebnis inklusive der Zuführung von Vorsorgereserven. Sie werden jeweils auf Basis 

des bundeseinheitlichen Betriebsvergleichs der Sparkassenorganisation ermittelt. 

 

 
Ergebnis 

2018 

Planung 

2019 

 Mio. EUR Mio. EUR 

Bilanzsumme (DBS) 4.305,7 4.460,8 

Zinsüberschuss 58,4 57,1 

Provisionsüberschuss 30,2 32,3 

sonstige ordentliche Erträge 1,0 0,9 

Gesamtertrag 31,2 33,2 

Personalaufwand 39,9 41,1 

Sachaufwand 20,8 22,2 

sonstige ordentlicher Aufwand 0,3 0,3 

Gesamtaufwand 60,9 63,6 

Betriebsergebnis vor Bewertung 28,6 26,8 

Bewertungsergebnis *) 3,8 7,5 

Betriebsergebnis nach 

Bewertung 
24,8 19,2 

   *) ohne Vorsorgereserven 

 

Die Entwicklung des Ergebnisses vor Bewertung wird maßgeblich durch den Zinsüberschuss geprägt. 

Vor dem Hintergrund der andauernden Niedrigzinsphase rechnen wir mit einem spürbar unter dem 

Vorjahresniveau liegenden Ergebnis. Wegen der unsicheren Zinsentwicklung und auch des sich rasch 

verschärfenden Preiswettbewerbes wird die Zinsspanne weiter unter Druck bleiben.  

 

In 2019 erwarten wir einen deutlich steigenden Provisionsüberschuss. Bei den Dienstleistungen sehen 

wir - neben den erhofften, verbesserten Ergebnisbeiträgen aus dem bilanzneutralen Wertpapier-

geschäft - vor allem mit dem weiteren Ausbau der Verbund- und Vermittlungsgeschäfte die 

Möglichkeit zu einer Verbreiterung der Ertragsbasis. Außerdem erwarten wir im Hinblick auf unsere 

Girokontomodelle zusätzliche Erträge. 
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Nach den Planwerten ist mit einem spürbaren Anstieg des Verwaltungsaufwandes zu rechnen. Dabei 

ist die Erhöhung beim Sachaufwand insbesondere auf Investitionen in unser Filialnetz zurückzuführen. 

Der Personalaufwand wird sich hauptsächlich aufgrund der erwarteten Tarifsteigerung TVöD 

angemessen erhöhen. Zur Sicherung eines ausreichenden Betriebsergebnisses sollen die zukünftigen 

Aufwendungen durch ein intensives Kosten- und Prozessmanagement in engen Grenzen gehalten 

werden.  

 

Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir ein Betriebsergebnis vor Bewertung von zunächst 0,60 % der 

Durchschnittsbilanzsumme. Wir rechnen mit einem moderaten Anstieg der Cost-Income-Ratio.  

 

Bei dem Bewertungsergebnis insgesamt, bestehend aus der Kredit- und Wertpapierbewertung als 

auch aus dem Bereich der sonstigen Bewertung, erwarten wir eine kräftige Aufwandserhöhung. 

Mögliche Belastungen aus dem Kreditgeschäft planen wir auf einem deutlich höheren Niveau ein. Bei 

der Wertpapierbewertung gehen wir aufgrund der erwarteten Seitwärtsentwicklung der Marktzinsen 

nur von einem moderaten Bewertungsaufwand aus. Die Vorjahres-Zuschreibungen aus der 

Erfolgsposition sonstige Bewertung sind als Einmal-Effekt für das Jahr 2018 zu sehen und somit für 

das Folgejahr nicht erneut planbar. 

 

Beim neutralen Ergebnis gehen wir von einer moderaten Verbesserung aus. 

 

In der anhaltenden Niedrigzinsphase gehen wir von einer soliden Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

aus. Wir prognostizieren ein Jahresergebnis inklusive der Zuführung von Vorsorgereserven spürbar 

unter Vorjahresniveau. Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage ist eine 

Eigenkapitalzuführung entsprechend den aufsichtsrechtlichen Erfordernissen auch in der Zukunft 

gewährleistet. 

 

Zusammenfassend beurteilen wir unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2019 als 

zufriedenstellend, sofern sich die Rahmenbedingungen wie unterstellt entwickeln. Wesentliche 

Einflüsse, die den Geschäftsablauf und das prognostizierte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 

beeinträchtigen könnten, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar.  
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Regensburg, den 19.03.2019 

 

Sparkasse Regensburg 

 

                Vorstand 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
         Franz-Xaver Lindl, VV                            Dr. Markus Witt, stv. VV                          Manfred Pitzl, VM 

Regensburg, den 15.05.2019 

 

Sparkasse Regensburg 

 

                                                                Vorsitzende des Verwaltungsrats 

 
 
                                           __________________________________________________ 
                                                                      Tanja Schweiger, Landrätin 

 

 
 





















































BERICHT DES VERWALTUNGSRATES 

 
 
Der Verwaltungsrat der Sparkasse Regensburg trat im Berichtsjahr zu 4 Sitzungen zusammen. Er in-

formierte sich dabei eingehend über die in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten, über die 

aktuelle Geschäftsentwicklung und über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Sparkasse. Er nahm die 

ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr und überwachte die Tätigkeit des Vor-

stands. 

Der am 19.03.2019 vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2018 wurde zusammen mit dem Lage-

bericht dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 29.03.2019 vorgelegt.  

In der Sitzung am 25.06.2019 stellte der Verwaltungsrat den mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Bayern versehenen Jahresabschluss 2018 

fest. 

Zudem wurde beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 6.541.955,45 EUR in voller Höhe zur Aufsto-

ckung der Sicherheitsrücklage zu verwenden. 

 

Regensburg, den 25.06.2019 

 

 

Sparkasse Regensburg 

 

   Stv. Vorsitzende des Verwaltungsrates 

 

 

___________________________________________________ 
                                                                        Tanja Schweiger, Landrätin 

 

 

 

 


