
Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2015

der Sparkasse Altenburger Land

Land Thüringen



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2015
31.12.2014

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 9.181.290,63 10.512

b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 7.409.773,14 7.343

16.591.063,77 17.854

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung
bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0

b) Wechsel 0,00 0

0,00 0

3. Forderungen an Kreditinstitute
a) täglich fällig 8.935.643,19 6.922

b) andere Forderungen 150.307.600,61 165.367

159.243.243,80 172.290

4. Forderungen an Kunden 312.464.976,36 286.356

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 93.674.669,74 EUR ( 92.000 )

Kommunalkredite 117.126.360,80 EUR ( 117.615 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0

darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0

darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0

b) Anleihen und Schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen Emittenten 124.410.774,60 122.799

darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 124.410.773,60 EUR ( 122.799 )

bb) von anderen Emittenten 221.737.707,58 274.361

darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 221.737.707,58 EUR ( 274.361 )

346.148.482,18 397.160

c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )

346.148.482,18 397.160

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 77.388.229,21 77.391

6a. Handelsbestand 0,00 0

7. Beteiligungen 13.426.511,76 13.447

darunter:
an Kreditinstituten 12.609,15 EUR ( 33 )

an Finanzdienst-
leistungsinstituten 434.250,00 EUR ( 434 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )

an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 0,00 0

darunter:
Treuhandkredite 0,00 EUR ( 0 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 161.596,00 62

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0

d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

161.596,00 62

12. Sachanlagen 13.823.267,02 15.166

13. Sonstige Vermögensgegenstände 1.069.437,09 1.386

14. Rechnungsabgrenzungsposten 466.503,73 582

Summe der Aktiva 940.783.310,92 981.694



Passivseite
31.12.2014

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 13.999.968,89 46.001
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 30.806.733,12 29.360

44.806.702,01 75.361
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 383.210.383,14 382.424
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 27.477.421,23 28.803
410.687.804,37 411.226

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 362.803.181,96 333.054
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 18.604.461,05 60.330

381.407.643,01 393.384
792.095.447,38 804.611

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 658.008,55 593
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )
eigene Akzepte und
Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR ( 0 )

658.008,55 593
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Treuhandkredite 0,00 EUR ( 0 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 458.718,61 702
6. Rechnungsabgrenzungsposten 3.133,03 4
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.468.909,00 3.133
b) Steuerrückstellungen 3.490,02 492
c) andere Rückstellungen 9.577.726,84 8.068

13.050.125,86 11.694
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 36.100.000,00 35.700
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0

b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 53.028.964,06 52.004
cb) andere Rücklagen 0,00 0

53.028.964,06 52.004
d) Bilanzgewinn 582.211,42 1.025

53.611.175,48 53.029

Summe der Passiva 940.783.310,92 981.694

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 7.730.117,12 8.217
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

7.730.117,12 8.217
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 12.190.324,27 12.030

12.190.324,27 12.030



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2014
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 13.334.773,84 14.414

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 6.034.311,90 6.956

19.369.085,74 21.370

2. Zinsaufwendungen 4.840.890,42 6.814

darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 97.695,55 EUR ( 170 )

14.528.195,32 14.556

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 2.152.004,60 1.262

b) Beteiligungen 686.277,09 493

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.838.281,69 1.755

4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-
führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0

5. Provisionserträge 7.267.973,81 6.911

6. Provisionsaufwendungen 508.415,13 571

6.759.558,68 6.341

7. Nettoertrag des Handelsbestands 0,00 0

8. Sonstige betriebliche Erträge 835.856,94 1.082

9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0

24.961.892,63 23.735

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 10.796.977,99 9.219

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung 2.318.956,39 2.538

darunter:
für Altersversorgung 483.939,28 EUR ( 692 )

13.115.934,38 11.757

b) andere Verwaltungsaufwendungen 4.945.368,61 4.647

18.061.302,99 16.404

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.298.164,71 1.460

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 879.079,21 890

darunter:

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 506.025,80 EUR ( 193 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 1.513.146,68 1.246

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

1.513.146,68 1.246

15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 221.450,85 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 27

221.450,85 27

17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0

18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 400.000,00 1.100

19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1.588.748,19 2.661

20. Außerordentliche Erträge 0,00 0

21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0

22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0

23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 971.757,65 1.600

24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 34.779,12 36

1.006.536,77 1.637

25. Jahresüberschuss 582.211,42 1.025

26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

582.211,42 1.025

27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0

b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0

582.211,42 1.025

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0

b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0

29. Bilanzgewinn 582.211,42 1.025
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LAGEBERICHT ZUM GESCHÄFTSJAHR 2015 
 

AAAA DARSTELLUNG UND ANALDARSTELLUNG UND ANALDARSTELLUNG UND ANALDARSTELLUNG UND ANALYSE DES GESCHÄFTSVERYSE DES GESCHÄFTSVERYSE DES GESCHÄFTSVERYSE DES GESCHÄFTSVERLAUFES LAUFES LAUFES LAUFES 
EINSCHLIESSLICH DES EINSCHLIESSLICH DES EINSCHLIESSLICH DES EINSCHLIESSLICH DES GESCHÄFTSERGEBNISSESGESCHÄFTSERGEBNISSESGESCHÄFTSERGEBNISSESGESCHÄFTSERGEBNISSES    UND DER LAGEUND DER LAGEUND DER LAGEUND DER LAGE    

1 Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen 

1.1 Geschäftstätigkeit der Sparkasse 

Die Sparkasse Altenburger Land ist ein regionales Kreditinstitut und Wirtschaftsunternehmen 

mit Sitz in Altenburg, dessen Geschäftstätigkeit am öffentlichen Auftrag ausgerichtet ist. Ziel 

des öffentlichen Auftrages ist es, sämtliche Bevölkerungskreise, Unternehmen sowie die öffent-

liche Hand im Geschäftsgebiet mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen zu versorgen 

und (dadurch) die Region zu unterstützen und zu stärken. Bei der Umsetzung steht die Kun-

denorientierung im Vordergrund. Daher bietet die Sparkasse ihr umfangreiches Produkt- und 

Dienstleistungsangebot über ein gut ausgebautes, flächendeckendes Filialnetz an, welches 

zwölf Filialen, vier SB-Standorte und ein Kompetenz-Center umfasst. Weiterhin dient ein  

ServiceCenter einer an den Kundenbedürfnissen ausgerichteten Vertriebsunterstützung. Auf-

grund dieser ausgeprägten Kundenorientierung und dank unserer engagierten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter ist die Sparkasse ein leistungsstarkes Kreditinstitut im Landkreis Altenbur-

ger Land und damit „Gut für die Region“. 

1.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

1.2.1 Globale und europäische Einflüsse 

Die Schwellenländer, die in den Jahren bis 2013 das Wachstum der Weltwirtschaft hauptsäch-

lich getragen haben, verloren nach ersten Verlangsamungen 2014 auch 2015 weiter an Dyna-

mik. Einige größere Länder sind 2015 sogar in ausgeprägte Krisen gerutscht. Selbst China ist in 

Schwierigkeiten geraten. Es meldet zwar immer noch positive offizielle Wachstumsraten, die 

inzwischen etwas niedriger, aber im internationalen Vergleich weiterhin auf sehr ansehnlichem 

Niveau ausgewiesen werden. Doch sind Verwerfungen bei der Umorientierung von Chinas zuvor 

export- und investitionsgetriebenem Wachstum auf eine stärkere Konsumorientierung nicht zu 

übersehen. Deutlich wurde dies auch an größeren Aktienmarkt- und Wechselkursschwankun-

gen. Andere Schwellenländer litten unter einer nachlassenden Rohstoffnachfrage, maßgeblich 

aus China. Vor allem die Rohölexporteure hatten Erlös- und Wachstumseinbußen zu verzeich-

nen. Dazu kamen in einigen Fällen hausgemachte politische Probleme und auch kriegerisch 

ausgetragene Konflikte. Große Länder wie Brasilien und Russland sind 2015 in eine Rezession 

geraten. Dagegen war das Wachstum in den Industrieländern zuletzt wieder etwas robuster. Die 

USA und das Vereinigte Königreich führen die Entwicklung an. 

Aber auch im Euroraum hat sich die Erholung 2015 fortgesetzt und gefestigt. In einigen frühe-

ren Krisenländern, etwa Spanien und Irland, läuft diese Erholung sogar mit deutlich überpropor-

tionalem Tempo ab. Insgesamt stellt der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Abschwä-

chung des Wachstumstempos der Weltwirtschaft von 3,4 % 2014 auf nur noch 3,1 % 2015 fest. 
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Der Welthandel, der in den letzten Jahrzehnten der Globalisierung sonst fast immer stärker als 

die Produktion expandierte, hat sich 2015 sogar nur noch um unterproportionale 2,6 % ausge-

weitet. 

1.2.2 Nationale Einflüsse und regionale Bedingungen 

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft war 2015 im Mittelfeld des Euroraums angesiedelt. Die 

Jahreswachstumsrate des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) erreichte hierzulande nach der 

ersten amtlichen Schätzung 1,7 %. Die stetige wirtschaftliche Entwicklung zeigte sich von den 

im Jahresverlauf abwechselnden geopolitischen Risiken und Krisen (Griechenland, Ukraine, 

Terroranschläge) nicht grundlegend erschüttert. Bei dieser Stabilität halfen sicherlich die Stüt-

zung durch die günstige Finanzierungssituation, die Abwertung des Euro und der Kaufkraftge-

winn durch das billige Öl. Der Export Deutschlands legte 2015 real um 5,4 % zu. Das ist deutlich 

mehr als in den vorangegangenen Jahren, was angesichts des Gegenwindes von der Weltwirt-

schaft einerseits durchaus beachtlich ist. Doch andererseits relativiert sich der Anstieg vor dem 

Hintergrund der eingetretenen starken Abwertung, die dem deutschen Export auf den Welt-

märkten zu einer erheblichen Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit verhalf. 

Gleichzeitig stiegen die Importe nach Deutschland sogar um real 5,7 %. Vom Außenhandel ging 

deshalb unter dem Strich in der Realbetrachtung kaum ein Wachstumsimpuls für die deutsche 

Wirtschaft aus. Treiber des realen Wachstums war die inländische Güterverwendung. Der private 

Konsum konnte sich auf eine weiter ausgebaute Beschäftigungslage, steigende Löhne und die 

hohe verbleibende Kaufkraft angesichts des geringen Preisauftriebs stützen.  

Die Entwicklung des Jahres 2015 am deutschen Arbeitsmarkt reiht sich ein in die inzwischen 

langjährige Erfolgsgeschichte. Zum zehnten Mal in Folge konnte ein neuer Rekord bei der Zahl 

der Erwerbstätigen vermeldet werden. 2015 betrug der Zuwachs noch einmal 329.000. Damit 

wurde erstmals die Marke von 43 Mio. Erwerbstätigen in Deutschland erreicht. Die Zahl der  

Arbeitslosen lag durch die zunehmende Zahl von Beschäftigung suchenden Erwerbspersonen 

zugleich ebenfalls leicht höher. Aber die Arbeitslosenquote ist noch einmal auf 6,4 % (in der 

Definition der Bundesagentur für Arbeit) leicht zurückgegangen. Aufgrund der gestiegenen 

Einkommen stieg die Sparquote der privaten Haushalte – ungerührt von den niedrigen Zinsen – 

noch einmal leicht von 9,5 % 2014 auf 9,7 % 2015. 

Trotz der höheren staatlichen Konsumausgaben hat sich der Finanzierungssaldo des Staatssek-

tors weiter in den Überschuss bewegt. Die Einnahmen stiegen noch stärker als die Ausgaben. 

Auf gesamtstaatlicher Ebene addieren sich die Überschüsse zu 0,5 % des BIP. Der Bruttoschul-

denstand des deutschen Staatssektors reduzierte sich Ende 2015 angesichts der günstigen 

Entwicklung mit Wachstum und zugleich leichten Budgetüberschüssen auf 71,4 % des BIP. Das 

sind 3,5 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Im Euroraum insgesamt stieg der staatliche 

Schuldenstand dagegen weiter leicht an von 94,0 auf 94,5 % des BIP.  

Der Fall des Ölpreises, der schon im Sommer 2014 eingesetzt hatte, setzte sich in mehreren 

Schüben auch 2015 fort. Durch diese starke Verbilligung blieben die Einfuhrpreise insgesamt, 
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die Erzeugerpreise und letztlich auch die Verbraucherpreise unter erheblichem Abwärtsdruck. 

Die Verbraucherpreise stiegen in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2015 gemessen an der 

nationalen statistischen Definition nur um 0,3 %. 

Im März 2015 hat das Eurosystem sein Anleihekaufprogramm („Quantitative Easing“) begonnen. 

Seither werden Covered Bonds, Asset Backed Securities, vor allem aber Staatsanleihen in einem 

Volumen von monatlich 60 Mrd. Euro durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationa-

len Notenbanken erworben. Damit hat die EZB auf die anhaltend schwache Preisentwicklung 

reagiert. Vor allem will sie die langfristigen Inflationserwartungen bei ihrem Zielwert verankert 

halten. Angesichts der fortgesetzten konjunkturellen Erholung und auch einer nun wieder posi-

tiven Entwicklung bei den Kreditbeständen sind allerdings keine Deflationsgefahren mehr akut. 

Dennoch hat die EZB im Dezember 2015 dann noch einmal expansive Maßnahmen beschlossen. 

Das Ankaufprogramm wurde zeitlich verlängert und damit im Zielvolumen aufgestockt. In dem 

erworbenen Portfolio zur Tilgung fällig werdende Beträge sollen zudem umgehend reinvestiert 

werden. Außerdem wurde die zuvor bereits negative Verzinsung auf der Einlagefazilität noch 

einmal um 10 Basispunkte auf zum Jahresende 2015 dann -0,3 % gesenkt. Demgegenüber hat 

die Federal Reserve für den US-Dollar zum Jahresende eine erste Leitzinsanhebung vorge-

nommen.1 

Die regionalen Bedingungen im Altenburger Land sind auch weiterhin maßgeblich von Auswir-

kungen demografischer Einflüsse geprägt. Die Zahl der Einwohner verringerte sich gegenüber 

dem Jahreswert (30. Juni 2014) von 93.138 um 763 auf nunmehr 92.375 (30. Juni 2015). Dieser 

Trend setzt sich nach Angabe des Thüringer Landesamtes für Statistik fort, welcher im Ergebnis 

der 1. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung ein Absinken der Bevölkerungszahl auf 

81.370 Einwohner im Jahr 2025 prognostiziert.  

Ein ebenfalls maßgeblicher Einflussfaktor ist die Beschäftigungssituation im Altenburger Land. 

Diese ist weiterhin von einer hohen Arbeitslosigkeit geprägt. Die Arbeitslosenquote (bezogen 

auf alle zivilen Erwerbspersonen) ist mit 9,5 % (Stand Dezember 2015) gegenüber dem Vorjahr 

(10,7 %) leicht gesunken, bleibt aber eine der höchsten in Thüringen. Angesichts des nach wie 

vor hohen Arbeitslosigkeitsniveaus bleibt die Beschäftigungssituation im Altenburger Land 

weiterhin schwierig. Infolge dieser Umstände, die auf die Kundenstruktur wirken, sieht sich die 

Sparkasse zukünftig vor große Herausforderungen gestellt.  

1.3 Branchenspezifische Rahmenbedingungen 

Der Rat der Sachverständigen warnt auch weiterhin vor den Nebenwirkungen und Gefahren der 

niedrigen Zinsen. Hierzu zitiert das Gutachten auch die gemeinsame Pressemitteilung von 

DSGV, BVR und GDV zur Beschädigung der Sparkultur durch den niedrigen Zins. Auch macht der 

Rat sich die Warnungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) weitgehend zu 

eigen, die vor Fehlentwicklungen im Finanzsektor, etwa Spekulationsblasen, durch die niedrigen  

                                                           
1 Die Aussagen zu den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen basieren auf dem Gesamtwirtschaftlichen Jahresrückblick und  
  -ausblick des Sparkassen und Giroverbandes Hessen-Thüringen. 
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Zinsen warnt. Dabei weist der Rat auch darauf hin, dass namentlich Sparkassen, Landesbanken 

und Kreditgenossenschaften mit ihren relativ großen Anteilen des Zinsüberschusses an ihren 

Gesamterträgen besonders exponiert seien. Als besonderes Risiko sieht der Sachverständigen-

rat einen abrupten Zinsanstieg nach einer längeren Niedrigzinsphase an. Der Rat fordert ver-

schiedene Maßnahmen im Bereich der Bankenaufsicht zur Begrenzung der Finanzstabilitätsrisi-

ken im Niedrigzinsumfeld, wie eine stärkere Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken 

oder Maßnahmen zur Begrenzung der Kreditvergabe im Immobilienbereich, die im Einzelnen 

kritisch zu analysieren wären. Eine Abkehr von der expansiven Geldpolitik sieht der Rat aber als 

die bessere Politikoption an. Insgesamt ist die kritische Positionierung des Rates zur Geldpolitik 

und zum Niedrigzins insofern aus unserer verbandspolitischen Sicht sehr zu begrüßen. Sie liegt 

weitgehend auf unserer Linie.  

Im Vergleich zum Vorjahr haben im Altenburger Land Veränderungen der Bankstruktur stattge-

funden. Das begründet sich in dem Rückzug der HypoVereinsbank aus dem Geschäftsgebiet 

des Landkreises Altenburger Land und in der Umgestaltung der Deutschen Bank in eine Finanz-

agentur mit selbständigen Finanzberatern. Die HypoVereinsbank hat ihre Geschäftsräume im 

April 2015 komplett aufgegeben und verweist auf die Filiale in Gera. Das Beraterteam der Deut-

schen Bank wechselte nach Borna. In Altenburg verbleiben die SB-Technik und die Finanzbera-

ter. 

In der derzeitigen Niedrigzinsphase ist über die Einlagenkonditionen kein nennenswerter  

Attraktivitätsgewinn zu erzielen. Die Sparkasse kann nur durch weitere Diversifizierung wie 

hochwertigen Service und Beratung, das Sparkassen-Finanzkonzept oder den Prozess zur Quali-

tätssicherung in der Anlageberatung Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz erlangen. 

Die Kundenbindung und segmentgerechte Beratung ist in Zeiten von schrumpfenden Märkten 

ein wichtiges geschäftspolitisches Ziel. Höhere Margen und Erträge sind noch aus dem Aktivge-

schäft und aus den Gebühren und Provisionen zu erzielen. Demzufolge liegt der Vertriebsfokus 

auf Finanzierungen im privaten und gewerblichen Bereich, dem Verbundgeschäft und unserem 

Girokonto. 

Wettbewerber im Altenburger Land reagieren regelmäßig auf Aktionen der Sparkasse Altenbur-

ger Land. In diesem Jahr waren vor allem die Maßnahmen der VR-Bank in Bezug auf eine deutli-

che Erhöhung der Startguthaben von Schulstarterkonten zu nennen.  

Die VR-Bank wird auch in Zukunft unser größter Wettbewerber sein. Darüber hinaus wird einge-

schätzt, dass insbesondere jüngere Kunden mit einer Affinität zum Online-Banking bzw. einer 

Arbeitsstelle außerhalb des Landkreises verstärkt auf Angebote der Direktbanken zurückgreifen 

werden. 
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1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Sparkasse ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, deren Rechtsgrundlagen 

das Thüringer Sparkassengesetz, die Thüringer Sparkassenverordnung sowie die Satzung der 

Sparkasse sind. Der Landkreis Altenburger Land ist der Träger der Sparkasse. Der Verwaltungs-

rat und der Vorstand sind die Organe der Sparkasse. Der Verwaltungsrat überwacht den Vor-

stand, erlässt Geschäftsanweisungen und gibt unternehmensstrategische Richtlinien vor. Der 

Gesamtvorstand, bestehend aus dem Vorstandsvorsitzenden und einem Vorstandsmitglied, 

leitet die Geschäfte der Sparkasse operativ und in eigener Verantwortung. Die Sparkasse ist 

Mitglied im Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (SGVHT). Sie orientiert sich sowohl 

bei der strategischen Zielsetzung als auch im operativen Geschäft an den Empfehlungen des 

SGVHT und des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes (DSGV). Die Sparkasse ist dem bun-

desweiten Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen, das elf regionale 

Sparkassenstützungsfonds durch einen überregionalen Ausgleich miteinander verknüpft. Zwi-

schen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landesbanken und Landesbausparkassen 

besteht ein Haftungsverbund. Das Sicherungssystem ist im Hinblick auf das am 3. Juli 2015 in 

Kraft getretene Einlagensicherungsgesetz neu geordnet und von der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) anerkannt worden. Ergänzend zur bisherigen Institutssiche-

rungsfunktion wurde gemäß den gesetzlichen Anforderungen die Einlagensicherungsfunktion 

ergänzt. Kernelement ist das Ansparen eines Zielvolumens von 0,8 % der gedeckten Einlagen 

über einen Zeitraum von zehn Jahren. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass Einlagen pro Einleger im Regelfall bis zu 100 TEUR, in Son-

derfällen auch bis zu 500 TEUR, gesichert sind und Entschädigungszahlungen bis zum 31. Mai 

2016 spätestens 20 Arbeitstage und ab dem 1. Juni 2016 spätestens sieben Arbeitstage nach 

der Feststellung des Entschädigungsfalles durch die BaFin entschädigt werden. Das Siche-

rungssystem der deutschen Sparkassenorganisation umfasst u. a. ein Risikomonitoringsystem 

zur Früherkennung von Risiken sowie eine risikoorientierte Beitragsbemessung. 

1.5 Darstellung der Geschäftsentwicklung sowie der Lage 

Die Bestandsentwicklung der Sparkasse Altenburger Land kann für das abgelaufene Geschäfts-

jahr 2015 trotz der leicht um -40,9 Mio. EUR (-4,2 %) gesunkenen Bilanzsumme als zufrieden-

stellend beurteilt werden. Die Reduzierung ist im Wesentlichen mit Bestandsrückgängen bei 

längerfristigen Kundeneinlagen sowie bei den Interbankenrefinanzierungen zu begründen. Bei 

den längerfristigen Kundeneinlagen wurden größere Volumina von institutionellen Kunden 

fällig, die nicht wieder ersetzt wurden. 
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Die Geschäftsentwicklung stellt sich anhand ausgewählter Positionen (Mittelherkunft/ 

-verwendung) wie folgt dar: 

 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
 Mio. EUR Mio. EUR in Mio. EUR in % 

Bilanzsumme 940,8 981,7 -40,9 -4,2 

Durchschnittliche Bilanzsumme (DBS) 996,7 979,7 +17,0 +1,7 

Forderungen an Kunden (Aktiva 4) 312,5 286,4 +26,1 +9,1 

Wertpapiere (Aktiva 5 und 6) 423,5 474,6 -51,1 -10,8 

Forderungen an KI (Aktiva 3) 159,2 172,3 -13,1 -7,6 

Kundeneinlagen (Passiva 2 und 3) 792,8 805,2 -12,4 -1,5 

- davon Spareinlagen 410,7 411,2 -0,5 -0,1 

- davon Eigenemissionen 0,7 0,6 +0,1 +16,7 

- davon Termineinlagen und Sparbriefe 18,6 60,3 -41,7 -69,2 

- davon Sichteinlagen 362,8 333,1 +29,7 +8,9 

Verbindlichkeiten gegenüber KI (Passiva 1) 44,8 75,4 -30,6 -40,6 

Bilanzielles Eigenkapital (Passiva 12) 53,6 53,0 +0,6 +1,1 

     

Die KundenforderungenKundenforderungenKundenforderungenKundenforderungen    sind gegenüber dem Vorjahr mit +26,1 Mio. EUR (+9,1 %) entspre-

chend den Erwartungen spürbar gestiegen. 

Im originären Kundenkreditgeschäftoriginären Kundenkreditgeschäftoriginären Kundenkreditgeschäftoriginären Kundenkreditgeschäft konnte ein deutliches Wachstum von 9,2 Mio. EUR (+4,3 %) 

erreicht werden. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Bestände liegen die Kundenforde-

rungen nur leicht unterhalb des Planwertes. Die positive Entwicklung und das Wachstum bei 

den längerfristigen Krediten und Darlehenlängerfristigen Krediten und Darlehenlängerfristigen Krediten und Darlehenlängerfristigen Krediten und Darlehen erstrecken sich über alle Kreditarten hinweg. Die 

Bestände liegen in allen Bereichen über den Vorjahres- sowie den Planwerten; lediglich bei den 

sonstigen geschäftlichen Krediten wurde der Planwert deutlich unterschritten. Bei den kurzfrikurzfrikurzfrikurzfris-s-s-s-

tigen, täglich fälligen Kundenforderungentigen, täglich fälligen Kundenforderungentigen, täglich fälligen Kundenforderungentigen, täglich fälligen Kundenforderungen war gegenüber dem Vorjahr ein merklicher Rückgang 

festzustellen, welcher vor allem auf die verminderten Kontokorrent-Forderungen an Geschäfts-

kunden zurückzuführen ist. Insgesamt hat das Wachstum bei den längerfristigen Krediten und 

Darlehen den Rückgang bei den täglich fälligen Kundenforderungen jedoch deutlich überkom-

pensiert. 

Das KreditzusatzgeschäftKreditzusatzgeschäftKreditzusatzgeschäftKreditzusatzgeschäft (Corporate Schuldscheindarlehen) ist im laufenden Geschäftsjahr um 

15,6 Mio. EUR und damit deutlich stärker als geplant gewachsen. Bei den zu Geldanlagezu Geldanlagezu Geldanlagezu Geldanlage----

zwecken gehaltenenzwecken gehaltenenzwecken gehaltenenzwecken gehaltenen    SchuldscheindarlehenSchuldscheindarlehenSchuldscheindarlehenSchuldscheindarlehen von Bund und Ländern zeigen sich die Bestände 

gegenüber dem Vorjahr unverändert, dies entsprach den Erwartungen. Im Bereich der SondeSondeSondeSonder-r-r-r-

finanzierungsgeschäftefinanzierungsgeschäftefinanzierungsgeschäftefinanzierungsgeschäfte stieg der Bestand aufgrund eines Neugeschäfts um +0,8 Mio. EUR 

(+9,7 %). 

Die Sparkasse Altenburger Land legt Kundengelder, die nicht in Form von Krediten an Kunden 

ausgereicht werden, unter anderem als EigenanlagenEigenanlagenEigenanlagenEigenanlagen    am Geld- (Tages- und Termingelder) und 

Kapitalmarkt (Wertpapiere und Schuldscheine) an. Die Reduzierung des Wertpapierbestandes 

um -51,1 Mio. EUR (-10,8 %) fiel stärker aus als geplant und resultiert vorwiegend aus fälligen 

Wertpapieren, für die keine entsprechende Wiederanlage vorgesehen war bzw. bei denen eine 
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renditegerechte Wiederanlage vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfeldes nicht entspre-

chend der Planung erfolgen konnte. Bei den Wertpapieren hält die Sparkasse Altenburger Land 

überwiegend Wertpapiere bester und guter Bonität im Bestand. 

Die Forderungen an Kreditinstitute haben sich um -13,1 Mio. EUR (-7,6 %) reduziert. Während 

sich die täglich fälligen Forderungen um +2,0 Mio. EUR (+29,1 %) gegenüber dem Vorjahr er-

höhten, entwickelten sich die Termingelder im gleichen Zeitraum um -15,0 Mio. EUR (-17,8 %) 

rückläufig. Der Bestand an Schuldscheindarlehen zeigte sich gegenüber dem Vorjahr unverän-

dert. 

Die eingegangenen BeteiligungenBeteiligungenBeteiligungenBeteiligungen der Sparkasse Altenburger Land konzentrieren sich aus-

schließlich auf Engagements innerhalb des Sparkassenverbundes. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüber KreditinstitutenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Geschäftsjahr 2015 um 

-30,6 Mio. EUR (-40,6 %) reduziert. Dies ist vor allem auf den Rückgang der täglich fälligen Ver-

bindlichkeiten um -32,0 Mio. EUR (-69,6 %) durch stichtagsbezogen durchgeführte kurzfristige 

Dispositionsmaßnahmen zurückzuführen. Demgegenüber stand ein leichter Anstieg der Ver-

bindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von +1,4 Mio. EUR (+4,9 %). 

Die Verbindlichkeiten gegenüber KundenVerbindlichkeiten gegenüber KundenVerbindlichkeiten gegenüber KundenVerbindlichkeiten gegenüber Kunden entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr rückläufig 

und reduzierten sich um -12,5 Mio. EUR (-1,6 %). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf Fällig-

keiten bei den institutionellen Sparkassenbriefen zurückzuführen. Diese Refinanzierungen wur-

den entsprechend der Planung vorerst nicht wieder ersetzt. Der Bestand an Sparkassenbriefen 

hat sich somit um -35,4 Mio. EUR (-87,5 %) gegenüber dem Vorjahr reduziert. Demgegenüber 

sind die privaten Kundeneinlagen wie bereits in den Vorjahren auch im Geschäftsjahr 2015 um 

22,9 Mio. EUR (+3,0 %) über den Planwert hinaus angestiegen. Der bereits in den Geschäftsjah-

ren 2012, 2013 und 2014 zu beobachtende Trend, dass seitens der Kundschaft fällige, länger-

fristige Festzinspositionen nicht prolongiert und in kurzfristige Spar- und Sichteinlagen umge-

schichtet werden, hat sich im Jahr 2015 fortgesetzt. Hier zeigen sich die Auswirkungen der an-

haltenden Niedrigzinspolitik, welche momentan nur wenig Anreize zur langfristigen Geldanlage 

bietet. In Folge dieses Effektes waren im Geschäftsjahr 2015 wiederum die höchsten Rückgänge 

bei Anlageprodukten zu verzeichnen. Hier konnten die geplanten Prolongationsquoten weitest-

gehend erreicht werden; lediglich der Bestandsrückgang bei den Termingeldeinlagen fiel stär-

ker aus als dies ursprünglich geplant war. Demgegenüber kam es zu deutlichen Bestandszu-

wächsen bei kurzfristigen Spareinlagen und Sichteinlagen. Durch das bereits über mehrere  

Jahre andauernde Umschichtungsverhalten seitens der Kundschaft liegt der weit überwiegende 

Teil der Kundeneinlagen im variabel verzinslichen Bereich. 

Der Bestand an Inhaberschuldverschreibungen nahm entgegen den Erwartungen marginal zu. 

Die Erträge aus dem nicht bilanziellen Kundengeschäftnicht bilanziellen Kundengeschäftnicht bilanziellen Kundengeschäftnicht bilanziellen Kundengeschäft haben unsere Erwartungen teilweise 

erfüllt. Der Provisionsüberschuss lag deutlich über dem Vorjahreswert, das Planziel der Unter-

nehmensplanung wurde insgesamt jedoch nicht erreicht. 
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Im Bereich der Privat- und Geschäftsgirokonten konnten die laufenden Erträge durch eine 2014 

umgesetzte Optimierung der Giropreismodelle für Privatkunden im Geschäftsjahr 2015 deutlich 

gesteigert werden. Der Planwert in diesem Bereich wurde leicht unterschritten. 

Auch die Erträge aus dem Kundenwertpapierhandel konnten aufgrund gezielter Schulungs- und 

Vertriebsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden, die Planerwartungen 

wurden in diesem Bereich jedoch leicht verfehlt. 

Der Immobilienbereich konnte an das erfolgreiche Jahr 2014 nicht anknüpfen. Die Erträge lie-

gen deutlich unter denen des Vorjahres und blieben auch hinter den Planwerten zurück. 

Das Vermittlungsgeschäft (Bausparen, Versicherungen und sonstige Vermittlungen (im Wesent-

lichen Kreditkarten)) entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt positiv, bleibt jedoch 

hinter den Planwerten teilweise deutlich zurück. Besonders erfreulich entwickelten sich die Er-

träge aus der Vermittlung von Versicherungen. Diese konnten im Jahresverlauf deutlich zulegen 

und verfehlten den Planwert nur knapp. Bei dem Vertrieb von Bausparverträgen bleiben die 

Erträge hinter denen des Vorjahres zurück, der Planwert wurde nicht erreicht. Das Nichterrei-

chen der geplanten Bausparerträge resultiert zum Teil aus dem Wegfall der Bonustarife zum  

1. Januar 2015 sowie den niedriger als geplant abgeschlossenen Bausparsummen. Die Provisi-

onen aus dem sonstigen Vermittlungsgeschäft (im Wesentlichen aus Kreditkarten) waren stabil 

und lagen marginal über dem Vorjahreswert.  

Der Provisionsertrag des Darlehensgeschäftes liegt leicht unter dem Wert des Vorjahres und 

bleibt hinter der Planerwartung zurück. Der übrige Provisionsertrag wird im Wesentlichen durch 

Erträge aus der Verleihung von Wertpapieren bestimmt. Hier sind die Erträge gegenüber dem 

Vorjahr leicht gestiegen. Die Entwicklung lag deutlich über den Planannahmen. 

Der Provisionsaufwand ging gegenüber dem Vorjahr spürbar zurück und lag unterhalb des 

Planwertes. Diese Entwicklung ist vor allem auf die leicht gesunkenen an Konsorten abgeführ-

ten Avalprovisionsanteile zurückzuführen. In den Veränderungen ist darüber hinaus eine Um-

setzung von Aufwendungen für Versicherungsbeiträge aus Kreditkarten aus dem Provisions-

aufwand in den Sachaufwand berücksichtigt. 

1.5.1 Vermögenslage 

Mit Inkrafttreten der Capital Requirements Regulation (CRR) zum 1. Januar 2014 sind die ge-

setzlichen Vorschriften zur Berechnung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel und Eigenmittel-

anforderungen für alle Institute innerhalb der EU einheitlich in dieser EU-Verordnung geregelt. 

Ziel der Aufsicht war es, mit den neuen Berechnungsvorschriften sowohl die Qualität als auch 

die Quantität des Eigenkapitals der Institute zu erhöhen.  

Das harte Kernkapital (Common Equity Tier 1 Capital) nach Artikel 26 CRR, welches Teil der  

Eigenmittel gemäß Artikel 72 CRR der Sparkasse ist, beträgt unter Berücksichtigung der Ab-

zugsposition für Immaterielle Vermögensgegenstände zum Geschäftsjahresende 88,5 Mio. EUR 

und liegt damit um +2,0 Mio. EUR über dem Bilanzstichtagswert des Vorjahres. Die Sicherheits-
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rücklage als wesentlichster Bestandteil des harten Kernkapitals beträgt am Bilanzstichtag 

53,0 Mio. EUR (Vorjahr: 52,0 Mio. EUR). Mit der Zuführung des Jahresüberschusses 2014 zur 

Sicherheitsrücklage hat die Sparkasse ihr bilanzielles Eigenkapital sowie ihre aufsichtsrecht-

lichen Eigenmittel wie auch in den Vorjahren weiter gestärkt. Des Weiteren zählt der Fonds für 

allgemeine Bankrisiken zum harten Kernkapital. Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals  

(Additional Tier 1 Capital) nach Artikel 51 CRR bestehen bei der Sparkasse nicht. Zum Ergän-

zungskapital (Tier 2 Capital) gemäß Artikel 62 CRR zählen Beträge für allgemeine Kreditrisiko-

anpassungen sowie im Rahmen von Übergangsvorschriften anrechenbare Vorsorgereserven. 

Die gesamten aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der Sparkasse betragen zum Bilanzstichtag 

103,9 Mio. EUR (Vorjahr: 103,4 Mio. EUR).  

Die gemäß Artikel 92 CRR ermittelten Eigenmittelanforderungen lagen zum Stichtag 31. De-

zember 2015 bei 25,8 Mio. EUR und damit um gut 1,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die 

nach CRR geforderte Eigenmittelunterlegung der anrechnungspflichtigen Positionen wurde im 

Geschäftsjahr 2015 jederzeit eingehalten. Die Relation zwischen Kernkapital und den gesamten 

Risikopositionen nach CRR drückt sich in der Kernkapitalquote des Instituts aus. Sie beträgt 

zum Bilanzstichtag 27,40 % gegenüber 28,11 % im Vorjahr. Die Bandbreite dieser Kennzahl 

zum Quartalsultimo lag 2015 zwischen 27,32 % und 28,25 %. Trotz der leichten Reduzierung 

liegt dieser Wert weiterhin auf einem hohen Niveau, was Kennzeichen eines ausgesprochen 

soliden Risiko-/Eigenkapitalverhältnisses ist.  

Nachrangige Verbindlichkeiten hat die Sparkasse nicht im Bestand. Die aufsichtsrechtliche Ge-

samtkapitalquote gemäß CRR beträgt am Bilanzstichtag 32,16 % gegenüber 33,59 % im Vor-

jahr. Zurückzuführen ist die leichte Reduzierung dieser Kennziffer auf gestiegene Eigenmittel-

anforderungen resultierend aus dem Wachstum im Kreditgeschäft, insbesondere in der Risi-

kopositionsklasse Unternehmen. Der Ansatz für die Eigenkapitalunterlegung aus dem Ad-

ressenrisiko erfolgt nach dem Kreditrisikostandardansatz, die Eigenkapitalunterlegung der ope-

rationellen Risiken berechnet sich nach dem Basisindikatoransatz. 

Die Vermögenslage ist entsprechend der Prognose als solide und geordnet zu bewerten. Die 

Kernkapitalquote und die Gesamtkennziffer gemäß CRR liegen deutlich über den aufsichts-

rechtlich vorgeschriebenen Werten. Die Basis für eine künftige Geschäftsausweitung ist damit 

gegeben. 

Die Sparkasse hat im Hinblick auf die erhöhten regulatorischen Eigenkapitalanforderungen so-

wie die 4. MaRisk-Novelle 2012 einen in die Zukunft gerichteten Kapitalplanungsprozess im-

plementiert, der aufgrund der Wechselwirkungen dauerhaft in den Strategie- und Unterneh-

mensplanungsprozess integriert wurde. Ziele des auf einen Zeithorizont von jeweils mindestens 

fünf Jahren ausgerichteten Kapitalplanungsprozesses sind zum einen die Erfüllung sämtlicher 

regulatorischer Eigenkapitalanforderungen sowie aller Grenzen und Kontingente mit Bezug zu 

den regulatorischen Eigenmitteln und zum anderen die frühzeitige Identifizierung von langfris-

tigem Bedarf an internem Kapital (Risikodeckungspotenzial). Um dabei Entwicklungen, die von 



  Anlage 2 

640 1 15  10 

den Erwartungen abweichen, angemessen zu berücksichtigen, wird die Eigenkapitalplanung 

mindestens jährlich im Rahmen des Unternehmensplanungsprozesses bzw. anlassbezogen bei 

erkennbar außergewöhnlichen Entwicklungen überprüft. 

1.5.2 Finanzlage 

1.5.2.1 Investitionstätigkeit 

Im Geschäftsjahr 2015 investierte die Sparkasse Altenburger Land insgesamt 1.197 TEUR in 

immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Vorjahr: 718 TEUR). Nach dem erfolg-

ten Umbau eines Teils des Erdgeschosses im sparkasseneigenen Kompetenzcenter Altenburg, 

Kornmarkt, zog die größte Filiale der Sparkasse Altenburger Land von ihrem bisherigen, gemie-

teten Standort auf dem Markt im Oktober 2015 in die neuen Räumlichkeiten um. Dort finden die 

Kunden alle wichtigen Finanzdienstleistungen der Sparkasse an einem zentralen Standort vor. 

Die Investitionssumme blieb unter dem geplanten Volumen. Weiterhin erfolgten insbesondere 

Investitionen in moderne SB-Technik in den Filialen sowie Ersatzinvestitionen in EDV-Anlagen 

und Mobiliar. Damit kann auch in Zukunft den Anforderungen an zeitgemäße Filialstandorte 

verbunden mit einer angenehmen Beratungsatmosphäre entsprochen werden. 

1.5.2.2 Liquidität 

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse Altenburger Land war im Geschäftsjahr 2015 aufgrund 

einer ausgewogenen Liquiditätsplanung wie prognostiziert jederzeit gewährleistet und wird 

auch für die Zukunft als gesichert angesehen. Die von der BaFin gemäß § 11 KWG aufgestellte 

Verordnung über die Liquidität der Institute wurde stets eingehalten. Die Liquiditätskennzahl 

beträgt im ersten Laufzeitband zum Bilanzstichtag 2,95 (Vorjahr: 2,89). Die Bandbreite dieser 

Kennzahl lag im Jahr 2015 zwischen 1,86 (niedrigster Wert) und 3,45 (höchster Wert). Der ge-

setzlich vorgeschriebene Mindestwert von 1,0 wurde damit jederzeit deutlich überschritten. 

Zusätzlich ermittelt und meldet die Sparkasse seit Inkrafttreten der CRR zum 1. Januar 2014 

monatlich als neue aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Liquiditätskennzahl die kurzfristige  

Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, kurz LCR), diese war in 2015 bis zum  

30. September 2015 lediglich Beobachtungskennziffer. Die LCR soll sicherstellen, dass die Spar-

kasse ihren Zahlungsverpflichtungen in einer von der Aufsicht definierten Stresssituation über 

einen Zeitraum von 30 Kalendertagen nachkommen kann. Die LCR verlangt dabei einen ausrei-

chenden Liquiditätspuffer aus äußerst hochliquiden und hochliquiden Aktiva, um die stressbe-

dingten Abflüsse zu kompensieren. Die Bandbreite dieser monatlich zum Ultimo ermittelten 

und an die Aufsicht gemeldeten Kennzahl lag in 2015 zwischen 0,29 (Februar und März 2015) 

und 7,28 (Dezember 2015). Mit Inkrafttreten der delegierten Verordnung 2015/61 ist ab  

1. Oktober 2015 eine Mindestquote von 0,6 einzuhalten, die dann bis 1. Januar 2018 auf 1,0 

steigt. Die Vorschriften zur Ermittlung der LCR nach CRR und delegierter Verordnung 2015/61 

unterscheiden sich in wesentlichen Punkten, insbesondere hinsichtlich der Ermittlung des  

Liquiditätspuffers. Da die Meldepflicht auf Basis der neuen Meldebögen voraussichtlich erst 

Mitte 2016 beginnt, die Sparkasse jedoch die Einhaltung der Anforderungen aus der delegier-
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ten Verordnung bereits ab Inkrafttreten zum 1. Oktober 2015 erfüllen muss, ermittelt die Spar-

kasse im Übergangszeitraum bis zum Meldebeginn auf Basis der neuen Meldebögen die LCR 

sowohl nach CRR als auch nach delegierter Verordnung. Die nach delegierter Verordnung ermit-

telte LCR lag per 31. Oktober 2015 bei 4,01, per 30. November 2015 bei 6,75 und per  

31. Dezember 2015 bei 7,19. Damit wurde die Mindestkennzahl von 0,6 deutlich überschritten 

und die Anforderungen der delegierten Verordnung jederzeit eingehalten. Die Sparkasse hat 

eine Planungsrechnung zur Entwicklung der LCR nach delegierter Verordnung mit einem Pla-

nungshorizont von einem Jahr implementiert, um die Anforderungen der delegierten Verord-

nung und insbesondere die Pflicht der täglichen Einhaltung der LCR auch künftig sicherzustel-

len. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden entsprechende Guthaben bei der 

Deutschen Bundesbank unterhalten. Darüber hinaus stehen die Landesbank Hessen-Thüringen 

und die Bayerische Landesbank der Sparkasse mit Liquiditätskreditlinien zur Verfügung. 

An die Deutsche Bundesbank waren zum 31. Dezember 2015 Schuldscheindarlehen öffentlicher 

Schuldner in Höhe von nominal 90,0 Mio. EUR sicherungsweise abgetreten. Damit standen zum 

31. Dezember 2015 Kreditlinien von 72,35 Mio. EUR für Offenmarkt- und Übernachtkredite zur 

Verfügung. Offenmarktgeschäfte wurden in 2015 nicht getätigt. Hinsichtlich der Steuerung der 

Liquiditätsrisiken verweisen wir auf die Ausführungen im Risikobericht. 

1.5.3 Ertragslage 

Die Beurteilung der Ertragslage erfolgt auf Basis einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung, 

welche auf den Regeln des Betriebsvergleiches der Sparkassenorganisation basiert. Bei dem 

Betriebsvergleich handelt es sich um die betriebswirtschaftliche Darstellung von Erfolgskenn-

zahlen auf Basis des Verhältnisses zur Durchschnittsbilanzsumme (DBS) des Geschäftsjahres 

oder anderer einheitlicher Ermittlungsverfahren. Die handelsrechtliche Sichtweise der Gewinn- 

und Verlustrechnung (GuV) weicht in den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen von die-

ser betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise ab. Vor allem periodenfremde und außer-

ordentliche Posten werden dabei nach einheitlichen Regelungen dem außerordentlichen Er-

gebnis zugeordnet. Daneben gibt es weitere methodische Abweichungen bei der Zuordnung 

von Ergebniskomponenten gegenüber der GuV-Sichtweise. Die Betriebsvergleichs-Systematik 

ist Grundlage für die Unternehmensplanung, die interne Steuerung sowie die Gremienbericht-

erstattung der Sparkasse.  
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Zum besseren Verständnis haben wir die handelsrechtliche GuV-Sicht auf die betriebswirt-

schaftliche Sicht übergeleitet: 

*einschließlich sonstige Steuern, soweit nicht unter GuV-Posten 12 ausgewiesen 

Im nachfolgenden werden die wesentlichen Unterschiede kurz beschrieben: 

• Zinsüberschuss: Umgliederung von aperiodischen Zinserträgen in das neutrale Ergebnis; 

Umgliederung von Zinsaufwendungen aus Aufzinsungsbeträgen für Rückstellungen - diese 

werden in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung dem Zinsüberschuss zugeordnet; Um-

gliederung der Ausschüttung von ordentlichen Erträgen aus Vorjahren eines Spezialfonds in 

das neutrale Ergebnis 

• Allgemeine Verwaltungsaufwendungen: Umgliederung von aperiodischen Personal- und 

Sachaufwendungen in das neutrale Ergebnis; Umgliederung von planmäßigen Abschrei-

bungen für nicht sparkassenbetrieblich genutzte Grundstücke und Gebäude in die sonsti-

gen ordentlichen Aufwendungen; Umgliederung außerplanmäßiger Abschreibungen auf 

Grundstücke und Gebäude in das Bewertungsergebnis 

• Sonstiger ordentlicher Ertrag/Aufwand: Umgliederung von Ergebnisbeiträgen aus Abgangs-

gewinnen/-verlusten auf Betriebs- und Geschäftsausstattung; Umgliederung sonstiger au-

ßerordentlicher Aufwendungen und Erträge in das neutrale Ergebnis; Umgliederung der 

Spenden in das neutrale Ergebnis; Umgliederung von Zinsaufwendungen aus Aufzinsungs-

beträgen für Rückstellungen in den Zinsüberschuss (siehe auch Zinsüberschuss) 

• der handelsrechtliche Ausweis von Veränderungen des Fonds für allgemeine Bankrisiken 

erfolgt in einer separaten GuV-Position, dagegen erfolgt der Ausweis in der betriebswirt-

schaftlichen Sicht im Bewertungsergebnis. 

 31.12.2015 Überleitung 31.12.2015 Betriebswirtschaftliches Ergebnis 
 TEUR TEUR TEUR  

Zinsüberschuss (einschl. lfd. 
Erträge) 

17.366 -998 16.368 Zinsüberschuss 

Provisionsüberschuss 6.760 -8 6.752 Provisionsüberschuss 

Allgemeine Verwaltungsaufwen-
dungen (einschl. Abschreibun-
gen) 

-20.359 +2.914 -17.445 Personal- und Sachaufwand 

Sonstige ordentliche Erträge und  
Aufwendungen* 

-78 +235 157 Sonstige ordentliche Erträge und 
Aufwendungen 

BETRIEBSERGEBNIS VOR 
BEWERTUNG 

3.689 +2.143 5.832 BETRIEBSERGEBNIS VOR 
BEWERTUNG 

Bewertungsergebnis -1.735 -1.246 -2.981 Bewertungsergebnis 

Zuführungen zum dem Fonds für 
allgemeine Bankrisiken 

-400 400 0 Zuführungen zum dem Fonds für 
allgemeine Bankrisiken 

BETRIEBSERGEBNIS NACH 
BEWERTUNG 

1.554 +1.297 2.851 BETRIEBSERGEBNIS NACH 
BEWERTUNG 

Außerordentliches Ergebnis - -1.297 -1.297 Neutrales Ergebnis 

ERGEBNIS VOR STEUERN 1.554 - 1.554 ERGEBNIS VOR STEUERN 

Steuern -972 - -972 Steuern 

JAHRESÜBERSCHUSS/ 
BILANZGEWINN 

582 - 582 JAHRESÜBERSCHUSS/ 
BILANZGEWINN 
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Die ErtragslageErtragslageErtragslageErtragslage im Geschäftsjahr 2015 ist wiederholt als nicht zufriedenstellend einzuschätzen. 

Im Wesentlichen verursacht wird die ungünstige Ergebnissituation durch das anhaltende Nied-

rigzinsniveau und die hieraus resultierenden negativen Auswirkungen auf den Zinsüberschuss. 

Die wichtigsten Positionen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 

Betriebswirtschaftliches Ergebnis PLAN 
31.12.2015 

IST 
31.12.2015 

IST 
31.12.2014 

       Veränderung 

 TEUR TEUR TEUR in TEUR in % 

Zinsüberschuss 17.056 16.368 16.034 +334 +2,1 

Provisionsüberschuss 7.101 6.752 6.331 +421 +6,6 

Sonstiger ordentlicher Ertrag 343 345 407 -62 -15,2 

BRUTTOERTRAG 24.500 23.465 22.772 693 +3,0 

Verwaltungsaufwand -18.443 -17.445 -17.188 -257 -1,5 

Sonstige ordentlicher Aufwand -227 -188 -260 +72 +27,7 

ORDENTLICHER AUFWAND -18.670 -17.633 -17.448 -185 -1,1 

BETRIEBSERGEBNIS VOR 

BEWERTUNG 
5.830 5.832 5.324 +508 +9,5 

Bewertungsergebnis -3.969 -2.981 -2.286 -695  -30,4 

BETRIEBSERGEBNIS NACH 
BEWERTUNG 

1.861 2.851 3.038 -187 -6,2 

Neutrales Ergebnis -174 -1.297 -413 -884 -214,0 

ERGEBNIS VOR STEUERN 1.687 1.554 2.625 -1.071 -40,8 

Steuern vom Einkommen und Ertrag -656 -972 -1.600 +628 +39,3 

JAHRESÜBERSCHUSS/ 
BILANZGEWINN 

1.031 582 1.025 -443 -43,2 

 

Aus den wesentlichen Ergebnispositionen der voranstehenden Tabelle leiten sich die folgenden 

bedeutsamen Leistungsindikatoren ab: 

Betriebswirtschaftliches Ergebnis 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 

% % in %-Punkten 

Zinsüberschuss in % der DBS 1,64 1,64 0,00 

Zinsüberschuss in % des Bruttoertrages 69,75 70,41 -0,66 

Provisionsüberschuss in % der DBS 0,68 0,65 +0,03 

Verwaltungsaufwendungen in % der DBS 1,75 1,75 0,00 

Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS 0,59 0,54 +0,05 

Cost-Income-Ratio (Aufwandsquote)* 75,1 76,6 -1,5 

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern bilanziell** 2,2 4,3 -2,1 

 
*Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Bruttoertrag 

**Bei der Berechnung wurde das Ergebnis vor Veränderung des Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB und vor  
   Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ins Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital, das sich aus der  
   Sicherheitsrücklage sowie dem Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB (Durchschnitt der Werte per 1. Januar und  
   31. Dezember) ergibt, gesetzt. 
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Diese bedeutsamen Leistungsindikatoren dienen unter anderem als Bemessungsgrundlage für 

die Gewährung einer Leistungszulage an den Vorstand. 

Der ZinsüberschussZinsüberschussZinsüberschussZinsüberschuss liegt mit 16.368 TEUR leicht über dem Vorjahreswert von 16.034 TEUR. Die 

Sparkasse rechnete im Rahmen der Unternehmensplanung mit einem deutlich über dem Vor-

jahreswert liegenden Zinsüberschuss, insofern wurde der Planwert verfehlt. Die Planabwei-

chung ist vor allem auf den Zinsaufwand zurückzuführen. 

Der Zinsertrag entwickelte sich rückläufig und liegt auf Planniveau. Entsprechend den Erwar-

tungen hielt die Niedrigzinsphase im Geschäftsjahr 2015 weiterhin an. In der Folge haben sich 

die Zinserträge aus dem Kundenkreditgeschäft sowie den Eigenanlagen reduziert. Die laufen-

den Erträge aus den Spezialfonds fielen gegenüber dem Vorjahr höher aus und lagen auf dem 

geplanten Niveau. Die Ausschüttungen aus den strategischen bzw. funktionalen Beteiligungen 

haben sich positiv entwickelt, der Beteiligungsertrag lag über dem Vorjahres- und dem Plan-

wert. 

Bei den Zinsaufwendungen wurde die restriktive Konditionspolitik auch im Geschäftsjahr 2015 

fortgeführt. Die Zinsaufwendungen für das Einlagengeschäft mit Kunden und die Interbanken-

refinanzierung haben sich entsprechend den Erwartungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. 

Zusätzliche Entlastungseffekte sind durch die Fälligkeit von institutionellen Sparkassenbriefen 

entstanden. Im Bereich der Interbankenrefinanzierung fielen die Zinsaufwendungen auch ge-

genüber den Planwerten günstiger aus. Dies ist unter anderem auch auf den Umstand zurück-

zuführen, dass bei den kurzfristigen Geldaufnahmen zwischen Kreditinstituten die vorherr-

schenden Negativzinsen zum Tragen kommen und aus den entsprechenden Refinanzierungen 

positive Beiträge zum Zinsergebnis generiert wurden. Der Haupteffekt für die Planabweichung 

ist darauf zurückzuführen, dass die Zinsaufwendungen im Bereich der sonstigen Passiva (Auf-

zinsungseffekte bei Rückstellungen) gegenüber dem Vorjahr und der Planung deutlich höher 

ausgefallen sind. 

Der ProvisionsüberschussProvisionsüberschussProvisionsüberschussProvisionsüberschuss    liegt mit 6.752 TEUR über dem Vorjahreswert von 6.331 TEUR, der 

Planwert von 7.101 TEUR konnte jedoch nicht erreicht werden. Die Erträge aus dem Geschäfts-

girobereich lagen leicht unter denen des Vorjahres, der Rückgang fiel jedoch nicht so stark aus 

wie geplant. Bei den Privatgirokonten konnten die Erträge aufgrund der bereits im Jahr 2014 

angepassten Preismodelle deutlich gesteigert werden. Allerdings fiel der Anstieg geringer aus 

als dies innerhalb der Planung angenommen wurde. Der Absatz von Produkten im Investment-

bereich (Fondsprodukte) liegt deutlich über dem des Vorjahres, was sich in merklich höheren 

Provisionserträgen widerspiegelt. Demgegenüber blieben die Erträge aus dem Absatz von ver-

zinslichen Anleiheprodukten sowie Aktien hinter denen des Vorjahres zurück, die Planwerte 

konnten nicht erreicht werden. Die Provisionserträge aus dem Vermittlungsgeschäft wurden 

gegenüber dem Vorjahr leicht ausgebaut, blieben aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. 

Auch das Immobiliengeschäft konnte an die positive Entwicklung des Vorjahres nicht anknüpfen 

und bleibt deutlich hinter dem Vorjahreswert und dem Planwert zurück. 
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Die VerwaltungsaufwendungenVerwaltungsaufwendungenVerwaltungsaufwendungenVerwaltungsaufwendungen beliefen sich auf 17.445 TEUR und lagen leicht über dem Niveau 

des Vorjahres (17.188 TEUR), was vor allem auf die Entwicklung bei den Sachaufwendungen 

zurückzuführen ist. Die Erwartungshaltung wurde übertroffen, da im Rahmen der Unterneh-

mensplanung mit gegenüber dem Vorjahr merklich steigenden Kosten gerechnet wurde. Wäh-

rend die Personalkosten marginal gesunken sind, lag die Höhe des Sachaufwandes deutlich 

über dem Wert des Vorjahres. Die gegenüber der Planung günstigere Entwicklung der Perso-

nalkosten ist dabei unter anderem auf einen geringeren Personalbestand, reduzierte gehalts-

technische Sonderzahlungen sowie gesunkene sonstige Personalaufwendungen zurückzufüh-

ren. Der Anstieg bei den Sachaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für 

Dienstleistungen Dritter sowie Pflichtbeiträgen. Die geringeren Kosten aus den Bereichen der 

EDV und dem Aufwand für Einrichtungsgegenstände wirken nur teilweise kompensierend. 

Im Ergebnis der beschriebenen Entwicklung der einzelnen Ergebniskomponenten erhöhte sich 

das Betriebsergebnis vor BewertungBetriebsergebnis vor BewertungBetriebsergebnis vor BewertungBetriebsergebnis vor Bewertung gegenüber dem Vorjahr um 508 TEUR auf 5.832 TEUR und 

bewegt sich damit auf der Höhe des Planwertes. Im Wesentlichen ist dieses Ergebnis auf die 

positive Entwicklung des Zinsüberschusses und den gestiegenen Provisionsüberschuss zurück-

zuführen. Die leicht gestiegenen Verwaltungsaufwendungen konnten damit überkompensiert 

werden. Trotz der positiven Tendenzen gegenüber dem Vorjahr ist die Entwicklung des Be-

triebsergebnisses vor Bewertung aufgrund des weiterhin niedrigen Ergebnisniveaus als nicht 

zufriedenstellend einzuschätzen. 

Die CostCostCostCost----IncomeIncomeIncomeIncome----RatioRatioRatioRatio und die EigenkapitalrentabilitätEigenkapitalrentabilitätEigenkapitalrentabilitätEigenkapitalrentabilität    haben sich unterschiedlich entwickelt. 

Durch die Steigerung des Bruttoertrages (+693 TEUR) wurde der gestiegene ordentliche Auf-

wand (-185 TEUR) überkompensiert, so dass es in Summe zur einer marginalen Verbesserung 

des Aufwands-Ertrags-Verhältnisses kam. Die Cost-Income-Ratio ist gegenüber der Vorperiode 

von 76,6 % auf 75,1 % im Geschäftsjahr 2015 gefallen, verharrt damit aber auf einem weiterhin 

nicht zufriedenstellenden Niveau. Dagegen führten die gestiegenen Bewertungsaufwendungen 

und das durch Sonderaufwendungen negativ beeinflusste neutrale Ergebnis gegenüber dem 

Vorjahr zu einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses nach Bewertung und damit zu einer 

Reduzierung der Eigenkapitalrentabilität auf 2,2 % (Vorjahr: 4,3 %). Das Niveau der erreichten 

Eigenkapitalrentabilität ist nach wie vor als unbefriedigend einzuschätzen. 

Das BewertungsergebnisBewertungsergebnisBewertungsergebnisBewertungsergebnis    insgesamt beläuft sich per 31. Dezember 2015 auf -2.581 TEUR (vor 

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um  

-1.395 TEUR deutlich verschlechtert. Gegenüber der ursprünglichen Planung entwickelten sich 

die saldierten Bewertungsaufwendungen deutlich günstiger. 

Das Bewertungsergebnis aus dem WertpapiergeschäftBewertungsergebnis aus dem WertpapiergeschäftBewertungsergebnis aus dem WertpapiergeschäftBewertungsergebnis aus dem Wertpapiergeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahr negativ 

von -1.328 TEUR auf -2.055 TEUR im Geschäftsjahr 2015 entwickelt und liegt damit marginal 

oberhalb der Planerwartungen (-2.003 TEUR). Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bestand nur 

ein relativ geringer zinsinduzierter Abschreibungsdruck auf die Wertpapiere der Liquiditätsre-

serve und des Anlagebestandes. Das trotz der moderaten Zinsentwicklung eingetretene Bewer-
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tungsergebnis ist vor allem auf den Abbau von Agien sowohl bei Wertpapieren der Liquiditäts-

reserve als auch des Anlagebestandes zurückzuführen. 

Das Bewertungsergebnis aus dem KreditgeschäftBewertungsergebnis aus dem KreditgeschäftBewertungsergebnis aus dem KreditgeschäftBewertungsergebnis aus dem Kreditgeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahreswert von 

+95 TEUR deutlich auf nunmehr +341 TEUR verbessert und liegt somit klar über dem geplanten 

Wert von -1.362 TEUR. Die Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen 

der Unternehmensplanung auf Basis des Kreditrisikomodells CPV prognostizierten Werte nicht 

eingetreten sind.  

Das sonstige Bewertungsergebnissonstige Bewertungsergebnissonstige Bewertungsergebnissonstige Bewertungsergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr (+47 TEUR) um  

-914 TEUR auf -867 TEUR. Das Ergebnis wird maßgeblich durch die aufgrund der Änderung der 

Rechnungslegung (IDW RS IFA 2) erforderliche Neubewertung von Grundstücken und Gebäuden 

und die daraus resultierenden Abschreibungen bestimmt. 

Darüber hinaus enthält das Bewertungsergebnis Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine 

Bankrisiken gemäß § 340g HGB in Höhe von 400 TEUR (Vorjahr: 1.100 TEUR). 

Das Betriebsergebnis nach BewertungBetriebsergebnis nach BewertungBetriebsergebnis nach BewertungBetriebsergebnis nach Bewertung (vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken) 

hat sich aufgrund der vorgenannten Sachverhalte auf 3.251 TEUR (Vorjahr: 4.138 TEUR) redu-

ziert, bleibt dennoch deutlich über dem Planwert der Sparkasse von 2.361 TEUR. 

Das neutrale Ergebnisneutrale Ergebnisneutrale Ergebnisneutrale Ergebnis weist saldiert einen negativen Ergebnisbeitrag in Höhe von -1.297 TEUR 

aus und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (-413 TEUR) und der Planung (-174 TEUR) deut-

lich ungünstiger entwickelt. Die gegenüber dem Vorjahres- und dem Planwert bestehenden 

Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus durch die Sparkasse beeinflussten Sondereffek-

te. Die erhöhten Aufwendungen sind auf die Bildung von Rückstellungen im Zuge der geplanten 

Personal- und Standortveränderungen (-1.948 TEUR) zurückzuführen. Ertragsseitig ist auf die 

Ausschüttung von zusätzlichen ordentlichen Vorjahres-Erträgen eines Spezialfonds (474 TEUR) 

hinzuweisen. 

Für das Jahr 2015 weist die Sparkasse Altenburger Land nach Abzug der Ertragsteuern einen 

JahresüberschussJahresüberschussJahresüberschussJahresüberschuss von 582 TEUR aus. 

1.5.4 Gesamtbeurteilung des Geschäftsergebnisses und der Lage 

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Geschäftstätigkeit der Sparkasse Altenburger Land 

auf einer soliden Finanz- und Vermögenslage basiert. 

Die Kapitalstruktur ist als bedingt zufriedenstellend einzuschätzen. Hierbei sind insbesondere 

Bewegungen der Kundeneinlagen zu verzeichnen, die zu immer kurzfristigeren Anlageformen 

tendieren. Die mit Blick auf ein verändertes Zinsumfeld einhergehende erhöhte Abwande-

rungsgefahr bzw. die möglichen Zinsänderungsrisiken aufgrund der weit überwiegend variabel 

verzinslichen Kundenpassiva bedürfen in dem vorherrschenden Niedrigzinsumfeld der auf-

merksamen Beobachtung. Des Weiteren ist auf den leichten Rückgang der Bilanzsumme hinzu-

weisen.  
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Das erzielte Geschäftsergebnis ist aufgrund der Entwicklung der Ertragslage nicht zufrieden-

stellend. Das Betriebsergebnis vor Bewertung bewegt sich weiterhin auf einem niedrigen  

Niveau. Der Zins- sowie der Provisionsüberschuss sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen 

und konnten die Kostensteigerungen bei den Verwaltungsaufwendungen überkompensieren. 

Die Höhe der Zinsspanne als wesentlichster Ertragskomponente ist jedoch nach wie vor niedrig 

und wird in den Folgejahren auch weiterhin durch das Niedrigzinsumfeld belastet. Das Ergebnis 

vor Steuern hat sich durch einmalige Sondereffekte gegenüber dem Vorjahr verringert und die 

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern entsprechend ungünstig beeinflusst. 

2 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren 

2.1 Personal- und Sozialbereich 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste Basis für den Unternehmenserfolg. 

Daher ist es unser Ziel, unsere Belegschaft anforderungs- und bedarfsgerecht zu entwickeln, zu 

fördern und möglichst langfristig an unser Haus zu binden. 

Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte die Sparkasse Altenburger Land 229 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, darunter 85 Teilzeitkräfte und 8 Auszubildende sowie 5 Beschäftigte in der 

Freiphase der Altersteilzeit. Damit zählt die Sparkasse auch weiterhin zu den größeren Arbeit-

gebern der Region. 

Folgende Altersstruktur bestand zum 31. Dezember 2015: 

unter 20 

Jahre 

20 bis unter 

30 Jahre 

30 bis unter 

40 Jahre 

40 bis unter 

50 Jahre 

50 bis unter 

55 Jahre 

55 bis unter 

60 Jahre 

60 und 

mehr Jahre 

       1,83 % 12,84 % 18,35 % 44,05 % 12,84 % 7,34 % 2,75 % 

Quelle: Betriebsvergleich 2015 Altersstruktur (aktive Beschäftigte) 

Im Berichtsjahr gab es insgesamt 8 Neueinstellungen (inkl. Auszubildender) sowie 21 Unter-

nehmensaustritte. Hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitszeit bestehen in der Sparkasse unter-

schiedliche, auf die Bedürfnisse der Belegschaft ausgerichtete Modelle, so z. B. variable Arbeits-

zeiten und Teilzeitregelungen. Darüber hinaus gewährt die Sparkasse freiwillige Sozialleistun-

gen, die die Bereiche Aus- und Fortbildung, Mitarbeiterkonditionen sowie Zuwendungen zu 

persönlichen Anlässen betreffen. Auch das Betriebliche Eingliederungsmanagement bleibt ein 

wichtiger Baustein, um die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu fördern. 

Eine zielgerichtete Aus- und Fortbildung sichert eine hohe Qualität in der Beratung sowie bei 

Serviceleistungen und unterstützt darüber hinaus die Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrecht-

licher Anforderungen. Im Berichtsjahr 2015 wurden daher für Aus- und Fortbildungsmaßnah-

men insgesamt 161 TEUR aufgewendet.  
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Im Geschäftsjahr 2015 hat die Sparkasse mit externer Unterstützung ein Projekt zur Analyse der 

Personalbemessung durchgeführt und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. Die daraus 

abgeleiteten Handlungsempfehlungen machen deutliche Einsparungspotenziale sichtbar. Auf 

dieser Basis soll der Personalbestand bis zum Geschäftsjahresende 2016 spürbar sinken, was 

insbesondere durch Teilzeitvereinbarungen und einvernehmliche Aufhebungsverträge mit Ab-

findungszahlungen realisiert werden soll. Allerdings werden auch betrieblich bedingte Kündi-

gungen nicht ausgeschlossen. 

2.2 Kundenbeziehungen 

Die Sparkasse Altenburger Land ist sich der Verantwortung und des Erfordernisses bewusst, 

wirtschaftliches Handeln in Einklang mit dem öffentlichen Auftrag und den sozialen Belangen 

der Menschen im Altenburger Land zu bringen. Oberste Maxime sind ein nachhaltiges Service-

angebot und kompetente Beratungsleistungen in der Fläche. 

Nach wie vor bieten wir unseren Kunden die persönliche Beratung in einer unserer Filialen. Um 

darüber hinaus sowohl die Erreichbarkeit als auch den Komfort für das Erledigen der Bankge-

schäfte zu erhöhen, können Kundenaufträge in den SB-Bereichen, telefonisch oder via Internet 

erteilt werden. Der Anlageberatungsprozess hat sich als Ergänzung zur ganzheitlichen Bera-

tungsphilosophie des Sparkassen-Finanzkonzeptes etabliert. Dadurch konnte die Beratungs-

qualität weiter gesteigert werden. Die Kunden akzeptieren, dass die Sparkasse ihr Leistungs-

spektrum zu fairen Preisen anbietet. Dies zeigte sich in der sehr geringen Kontoauflösung auf-

grund von Unzufriedenheit mit den Konditionen im Rahmen der Giropreisanpassung im ge-

schäftlichen und privaten Bereich. 

Die Sparkasse Altenburger Land sichert sich mit ihren Vertriebswegen in Verbindung mit per-

sönlicher Beratung, modernster Technik und der Filialpräsenz einen Wettbewerbsvorteil. 

2.3 Soziales Engagement 

Die Sparkasse Altenburger Land ist ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Lebens im Landkreis. Auch im Jahr 2015 hatte sie stets die Region als Ganzes im Blick. 

Die Sparkasse ist vor Ort und gibt einen Teil ihres Ertrages in Form von Spenden oder Sponso-

ring zur Erhöhung der Lebensqualität und zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens an alle 

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zurück. 

Darüber hinaus haben sich die Sparkassen- und die Bürgerstiftung als Förderer in der Region 

etabliert. 

Die Sparkasse Altenburger Land fördert den Wohlstand der Menschen, das Wachstum der Wirt-

schaft und damit auch das eigene Geschäft. Sie ist sich der Verantwortung gegenüber ihren 

Kunden und den Unternehmen bewusst. Mit Fairness und Verbindlichkeit pflegt sie vertrauens-

volle Beziehungen mit ihren Kunden. Die Sparkasse Altenburger Land vertritt nicht den An-

spruch, der Preisführer zu sein, sondern mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundennähe 

nachhaltig und innovativ zu überzeugen. 
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BBBB NACHTRAGSBERICHTNACHTRAGSBERICHTNACHTRAGSBERICHTNACHTRAGSBERICHT    
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, die eine abweichende 

Darstellung erfordern, ergaben sich nicht. 

CCCC CHANCENCHANCENCHANCENCHANCEN----, RISIKO, RISIKO, RISIKO, RISIKO----    UND PROGNOSEBERICHTEUND PROGNOSEBERICHTEUND PROGNOSEBERICHTEUND PROGNOSEBERICHTERSTATTUNGRSTATTUNGRSTATTUNGRSTATTUNG    

1 Chancen- und Risikobericht gemäß § 289 Abs. 1 und 2 Nr. 2 HGB 

1.1 Risikomanagementziele und -methoden 

1.1.1 Risikomanagementziele 

Unter dem Begriff „Risiko“ versteht die Sparkasse eine Verlust- oder Schadensgefahr, die 

dadurch entsteht, dass eine erwartete zukünftige Entwicklung ungünstiger verläuft als geplant. 

Die Verringerung oder das vollständige Ausbleiben einer Chance zur Erhöhung der Erträge oder 

des Vermögens wird nicht als Risiko angesehen. 

Voraussetzung für das Risikomanagement ist die Einhaltung aller gesetzlichen, aufsichtsrechtli-

chen und sparkassenrechtlichen Bestimmungen. Neben der rechtlichen Notwendigkeit zum 

Einsatz eines Risikomanagementsystems besteht auch die betriebswirtschaftliche Notwendig-

keit, in definierten Grenzen Risiken einzugehen.  

Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Geschäftstätigkeit der Sparkasse unter Be-

rücksichtigung eines Risikotragfähigkeitskonzepts in der Geschäftsstrategie sowie in der Risi-

kostrategie festgelegt sowie hieraus verschiedene geschäftsfeldbezogene Teilkonzeptionen 

abgeleitet. Die Strategien, Konzepte und Verfahren sowie die aufbau- und ablauforganisatori-

schen Regelungen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. 

Das Risikomanagement hat das vorrangige Ziel, Risiken des Sparkassenbetriebes transparent 

und dadurch steuerbar zu machen. Die Sparkasse nimmt in ihrer geschäftspolitischen Ausrich-

tung grundsätzlich eine risikoneutrale Position ein. Dies bedeutet, dass Risiken bei günstigem 

Risiko-/Chancenprofil bewusst eingegangen werden, bei ungünstigerem Profil erfolgt in der 

Regel eine Kompensation oder Verminderung der Risiken. Die Risiken werden dabei auf ein 

Maß beschränkt, welches die Vermögens- und Ertragssituation der Sparkasse nicht gefährdet. 

Hierbei wird betrachtet, dass sich Risiken unterschiedlich entwickeln und gegenseitig beein-

flussen können. 

1.1.2 Risikomanagementmethoden 

1.1.2.1 Aufbauorganisation 

Der VerwaltungsratVerwaltungsratVerwaltungsratVerwaltungsrat bestimmt die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse. Er erlässt die Ge-

schäftsordnung für den Kreditausschuss sowie die Geschäftsanweisungen für den Vorstand und 

die Interne Revision der Sparkasse und überwacht deren Tätigkeit. Er wird über die Geschäfts- 

und Risikostrategien und mittels einer regelmäßigen Risikoberichterstattung (Management 

Summary) über alle wesentlichen Risikoarten im Rahmen der Verwaltungsratssitzungen umfas-

send informiert. Sollten wesentliche Risiken schlagend werden, ist eine Ad-hoc-Bericht-

erstattung vorgesehen. 
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Der VorstandVorstandVorstandVorstand ist für die Entwicklung der Geschäfts- und Risikostrategie sowie für ein funktionie-

rendes Risikomanagement- und Überwachungssystem verantwortlich. Er legt die Höhe des  

maximal einzugehenden Gesamtbankrisikos fest. Dies beinhaltet auch die Ableitung des Risiko-

deckungspotenzials und im Rahmen des Risikotragfähigkeitskonzeptes die Festlegung der  

Limite für die einzelnen Risikoarten.  

Die Umsetzung von Steuerungsmaßnahmen Umsetzung von Steuerungsmaßnahmen Umsetzung von Steuerungsmaßnahmen Umsetzung von Steuerungsmaßnahmen erfolgt dezentral in den Fachbereichenerfolgt dezentral in den Fachbereichenerfolgt dezentral in den Fachbereichenerfolgt dezentral in den Fachbereichen. Die opera-

tive Steuerung der Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft erfolgt durch die Vertriebsbereiche 

und die Marktfolge Aktiv. Die Marktpreisrisiken werden über Vorgaben bzw. Limitierungen des 

Vorstandes zum Kunden- und Eigengeschäft durch die Vertriebsbereiche und den Bereich Han-

del gesteuert. Der Bereich Handel setzt operative Maßnahmen im Eigenhandel um und steuert 

somit auch die Adressenausfallrisiken bei Handelsgeschäften sowie die Liquiditätsrisiken. Die 

Entscheidungen zum Eingehen von Adressenausfallrisiken aus Beteiligungen werden aus-

schließlich vom Vorstand unter Einbeziehung des Verwaltungsrates getroffen. Das Beteili-

gungsportfolio besteht maßgeblich aus strategischen Beteiligungen an den Unternehmen des 

Sparkassenverbundes. Die Beteiligungsrisiken steuert die Sparkasse auf der Grundlage regel-

mäßiger Informationen des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen. Die Steuerung 

der operationellen Risiken ist Aufgabe aller Fachbereiche für ihren jeweiligen Verantwortungs-

bereich. 

Im Vorfeld der Einführung neuer Produkte bzw. neuer MärkteEinführung neuer Produkte bzw. neuer MärkteEinführung neuer Produkte bzw. neuer MärkteEinführung neuer Produkte bzw. neuer Märkte werden die damit verbundenen 

Risiken identifiziert und beurteilt. 

Das Risikocontrolling Risikocontrolling Risikocontrolling Risikocontrolling ist Bestandteil des Risikomanagementprozesses. Im Rahmen des Risiko-

managementprozesses verfolgt das Risikocontrolling das Ziel, die Risiken zu überwachen, zu 

analysieren und zu beurteilen. Ferner ist die Planung zielorientiert an veränderte Bedingungen 

anzupassen. Dem Risikocontrolling obliegt demzufolge die Entwicklung von Planungs-, Kon-

troll- und Informationssystemen sowie deren Implementierung. In diesem Zusammenhang ge-

hört die Gestaltung eines informativen und zeitgerechten Berichtssystems ebenfalls zum Auf-

gabengebiet des Risikocontrollings. Darüber hinaus muss eine stetige Kontrolle der Maßnah-

men zur Risikosteuerung gewährleistet sein. Die Risikocontrolling-Funktion ist in der Sparkasse 

implementiert. 

Die Interne RevisionInterne RevisionInterne RevisionInterne Revision unterstützt als prozessunabhängige Stelle in ihrer Überwachungsfunktion 

den Vorstand und die anderen Führungsebenen der Sparkasse. Grundlage hierfür ist ein risiko-

orientierter Prüfungsplan. Der Fokus liegt hierbei auf den Prozessen und Methoden unter Be-

achtung der Grundsätze von Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit.  

Die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Risikomanagementsystems erfolgt durch organisa-

torische Sicherungsmaßnahmen in der Datenverarbeitung, Arbeitsanweisungen, Qualifikation 

der Mitarbeiter, Kompetenzregelungen, Notfallplanungen, integrierten Kontrollen und eine risi-

koorientierte Prüfung der Internen Revision. 
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1.1.2.2 Risikokategorien und -arten 

Im Rahmen einer mindestens jährlichen Risikoinventur wird überprüft, welchen Risiken die 

Sparkasse im Geschäftsbetrieb ausgesetzt ist und welche Risikoarten bzw. Risikokategorien für 

die Sparkasse wesentlich sind. Bei besonderen Ereignissen erfolgt eine anlassbezogene Risi-

koinventur (z. B. Einführung neuer Produkte etc.). Das Ergebnis der Risikoinventur wird im Ge-

samtrisikoprofil der Sparkasse dokumentiert. Durch die Sparkasse werden folgende Risikoarten 

unterschieden: Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken, ooooperationelle Risperationelle Risperationelle Risperationelle Risi-i-i-i-

ken ken ken ken und sonstige Risikenonstige Risikenonstige Risikenonstige Risiken. 

1.1.2.3 Risikomanagementprozess 

Der RisikomanagementprozessRisikomanagementprozessRisikomanagementprozessRisikomanagementprozess beinhaltet alle Aktivitäten der Sparkasse zum systematischen 

Umgang mit Risiken. Der Prozess umfasst die Risikoerkennung, -messung und -steuerung. 

Die RisikoerkennungRisikoerkennungRisikoerkennungRisikoerkennung dient der Identifikation und Beschreibung der in der Sparkasse bestehen-

den Risiken. Die Risikobewertung hat das Ziel, eine erste subjektive Einstufung der Risikorele-

vanz vorzunehmen. Auch wenn das Risiko als relativ gering eingeschätzt wird, sind die be-

stehenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Erfordernisse einzuhalten. Die Aktivitäten der 

Risikoerkennung und Risikobewertung werden in der Sparkasse im Rahmen der Risikoinventur 

durchgeführt. Hierbei werden Risikokonzentrationen angemessen berücksichtigt. 

Bei der RisikomessungRisikomessungRisikomessungRisikomessung werden die konkreten Verlust- bzw. Vermögensminderungspotenziale 

auf Basis eines angemessenen Stresstestprogramms für den Erwartungswert, den Risikofall und 

für außergewöhnliche, aber plausibel mögliche Ereignisse (aE-Stresstests inklusive Pflichtsze-

nario „schwerer konjunktureller Abschwung“) ermittelt und mit den festgelegten Schwellenwer-

ten/Limiten abgeglichen. Darüber hinaus führt die Sparkasse sog. inverse Stresstests durch. Mit 

den inversen Stresstests sollen existenzgefährdende Risikoszenarien frühzeitig identifiziert 

werden. Die Entwicklung der Risiken wird in einem turnusmäßigen Risikobericht dargestellt. Bei 

Einzelrisiken von erhöhter Bedeutung werden Überschreitungen der festgelegten Schwellen-

werte/Limite dem Gesamtvorstand bzw. dem Verwaltungsrat ad hoc berichtet. 

Bei der RisikosteuerungRisikosteuerungRisikosteuerungRisikosteuerung erfolgt die Ermittlung der Risikoursache sowie die Auswahl und An-

wendung der Instrumente zur Risikobewältigung. Im Rahmen der prozessabhängigen Risiko-

kontrolle werden die durchgeführten Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Effizienz und 

Effektivität überprüft und ggf. neue Steuerungsmaßnahmen veranlasst. 

1.1.2.4 Risikotragfähigkeitskonzept 

Die Sparkasse setzt ein auf periodischer Sichtweiseperiodischer Sichtweiseperiodischer Sichtweiseperiodischer Sichtweise basierendes RisikotragfähigkeitskonzeptRisikotragfähigkeitskonzeptRisikotragfähigkeitskonzeptRisikotragfähigkeitskonzept 

ein. Sie verfolgt dabei den GoingGoingGoingGoing----ConcernConcernConcernConcern----AnsatzAnsatzAnsatzAnsatz. 

Im Rahmen der regelmäßig durchzuführenden Risikotragfähigkeitsanalyse ermittelt die Spar-

kasse ihr RRRRisikodeckungspotenzialisikodeckungspotenzialisikodeckungspotenzialisikodeckungspotenzial. Das Risikodeckungspotenzial setzt sich aus dem von der 

Sparkasse zum Jahresende geplanten Betriebsergebnis vor Bewertung und weiteren Kompo-

nenten zusammen. Ferner wird hieraus das verwendbare Risikodeckungspotenzial abgegrenzt, 
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welches die Sparkasse bereit ist, zur Deckung von Risiken einzusetzen. Aus der Verlustober-

grenze werden zum Zwecke der Risikobegrenzung und -steuerung die Limite für die einzelnen 

Risikoarten abgeleitet und permanent überwacht. 

Die Risiken der Sparkasse sind hinsichtlich ihrer GuV-Wirkung angemessen zu quantifizieren. 

Dabei werden für die in die Verlustobergrenze einbezogenen wesentlichen Risiken angemesse-

ne Stresstests (Erwartungswert, Risikofall, aE-Stresstests sowie inverse Stresstests) durchge-

führt. Die installierten Verfahren zur Messung und Steuerung der Risiken für den Erwartungs-

wert und den Risikofall stellen dabei sicher, dass die wesentlichen Risiken jederzeit durch das 

vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt sind und damit die Risikotragfähigkeit gege-

ben ist. Die Risiken aus den aE-Stresstests sowie den inversen Stresstests werden nicht limi-

tiert. Gleichwohl erfolgt ein regelmäßiger Abgleich mit dem Risikodeckungspotenzial. 

Die VerlustobergrenzeVerlustobergrenzeVerlustobergrenzeVerlustobergrenze ergab für das Gesamtjahr 2016 (bzw. 2015) folgende Verteilung auf die 

Risikoarten: 

  31.12.2015 1.1.2015 

Verlustobergrenze 47,8 Mio. EUR 35,5 Mio. EUR 

abzgl. frei verfügbares Limit 0,4 Mio. EUR 0,4 Mio. EUR 

Gesamtbanklimit 47,4 Mio. EUR 35,1 Mio. EUR 

Marktpreisrisiken (Abschreibungsrisiken) 44,4 % 57,3 % 

Marktpreisrisiken (Fondsrisiken) 36,9 % 14,8 % 

Adressenrisiken (Kundengeschäft) 5,3 % 13,7 % 

Marktpreisrisiken (Zinsrisiken) 4,6 % 7,4 % 

Adressenrisiken (Eigengeschäft) 4,6 % 4,3 % 

Marktpreisrisiken (Immobilienfonds) 2,1 % 0,0 % 

Operationelle Risiken 1,3 % 1,4 % 

Adressenrisiken (Beteiligungen) 0,8 % 1,1 % 

Dominierende Risiken sind damit die Abschreibungsrisiken und die Fondsrisiken (Spezialfonds) 

Die Verlustobergrenze war im Jahresverlauf durch das verwendbare Risikodeckungspotenzial 

abgedeckt. Unwesentliche Risiken und schwer quantifizierbare Risiken werden ab dem Jahr 

2015 über Sicherheitspuffer in der Risikotragfähigkeit berücksichtigt. 

Neben der Ermittlung des Erwartungs- und des Risikofallwertes erfolgt die Beurteilung der Risi-

kosituation anhand sog. aEaEaEaE----StresstestsStresstestsStresstestsStresstests. Mittels dieser werden außergewöhnliche, aber plausible 

Ereignisse und deren Folgen simuliert. Die Sparkasse hat für die aE-Stresstests drei Szenarien 

gebildet. 

Beim Szenario 1Szenario 1Szenario 1Szenario 1    „Schwerer konjunktureller Abschwung“ wird eine negative wirtschaftliche Ent-

wicklung mit den daraus resultierenden Folgen für die Kunden der Sparkasse skizziert. Dies 

umfasst ferner Rezessionsgefahren einschließlich der Folgen konstanter Zinsen am Geld- und 

Kapitalmarkt. 
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Für das SzSzSzSzenario 2enario 2enario 2enario 2    „Zerfall der Euro-Zone“ werden Marktverwerfungen an den Geld- und Kapi-

talmärkten unterstellt. In der Folge kommt es zu Rezessionserscheinungen. 

Im Szenario 3 Szenario 3 Szenario 3 Szenario 3 „Gefährdung der Überlebensfähigkeit einer Landesbank" kommt es zu Bereini-

gungen im Landesbankensektor unter Beteiligung der Sparkassen. Das Szenario strahlt weder 

auf die breite Öffentlichkeit (Kunden und Unternehmen) noch auf die allgemeine Situation an 

den Geld- und Kapitalmärkten aus.  

Zum 31. Dezember 2015 zeigt das Szenario 2 „Zerfall der Euro-Zone“ die größte Risikowirkung, 

ist aber durch das verwendbare Risikodeckungspotenzial abgedeckt. 

Über die aE-Stresstests hinaus werden sog. inverse Stresstestsinverse Stresstestsinverse Stresstestsinverse Stresstests durchgeführt. Diese sind in 

Form von Siloanalysen je Risikoart angelegt. Hierbei erfolgt für die übrigen Risikoarten zusätz-

lich eine Verkettung der Risikowirkung aus dem Risikofall und den aE-Stresstests mit der größ-

ten Risikoausprägung. Die Ergebnisse aus den inversen Stresstests führen jedoch zu Risikower-

ten, die nur mit Parameterannahmen erreicht werden, die durch die Sparkasse als unplausibel 

eingeschätzt werden. Über die reinen Siloanalysen hinaus erfolgt eine qualitative Beschreibung 

der szenariobedingten Wechselwirkungen zwischen den „treibenden“ Risikoarten. 

Die Informationen zur Risikotragfähigkeit und zum Limitsystem sowie dessen Auslastung sind 

Bestandteil der vierteljähvierteljähvierteljähvierteljährrrrlichen lichen lichen lichen BerichterstattungBerichterstattungBerichterstattungBerichterstattung    an den VorstandVorstandVorstandVorstand und des vierteljährlichen vierteljährlichen vierteljährlichen vierteljährlichen 

BerichtBerichtBerichtBerichtssss    an den VerwaltungsratVerwaltungsratVerwaltungsratVerwaltungsrat. 

1.2 Methoden zur Risikoabsicherung 

In der Sparkasse können Swap-Geschäfte bei Bedarf zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken 

mit Verbundpartnern abgeschlossen werden. Zum Bilanzstichtag sind keine Swap-Geschäfte im 

Bestand. 

2 Betrachtung der bedeutenden Risiken 

2.1 Darstellung des Risikoprofils 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Risikotragfähigkeit sowie die Entwicklung 

in den wesentlichen Risikoarten für das Geschäftsjahr 2016 bzw. 2015: 

Periodische Risikotragfähigkeit 31.12.2015 1.1.2015 

Risikodeckungspotenzial (TEUR) 115.934 117.410 

RTF-Limit (TEUR) 47.400 35.100 

RTF Limit (%) 40,89 29,90 

Gesamtrisiko (TEUR) 19.776 21.794 

Limitauslastung (%)  41,72 62,09 
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Im Limitsystem zum 31. Dezember 2015 sind bereits geplante Investitionen (Aufstockung Spe-

zialfonds und Neuinvestitionen in Immobilienfonds) enthalten. Das Liquiditätsrisiko i. e. S. wird 

aufgrund seiner Eigenart nicht mit Risikodeckungspotenzial unterlegt. Das Zahlungsfähigkeits-

risiko als „Liquiditätsrisiko im engeren Sinne“ kann nicht sinnvoll durch Teile des Risiko-

deckungspotenzials begrenzt werden. Das Risikodeckungspotenzial schützt nicht bei Liquidi-

tätsengpässen. Die Zahlungsfähigkeitsrisiken werden mit eigenen, geeigneten Methoden und 

Verfahren im Risikosteuerungs- und -controllingprozess sowie im Stresstestprogramm berück-

sichtigt. 

Der Umgang mit den und die Entwicklung der wesentlichen Risikoarten werden in den nachfol-

genden Kapiteln detailliert beschrieben. 

2.2 Einzelbetrachtung der Risikokategorien und -arten 

2.2.1 Adressenausfallrisiken-Kreditgeschäft 

2.2.1.1 Risikodefinition/-steuerung 

Die Gefahr, dass gegenüber der Sparkasse bestehende Zahlungsverpflichtungen ganz oder 

teilweise uneinbringlich werden, bezeichnet man als Adressenausfallrisiko. Darüber hinaus be-

steht das Risiko bereits bei Bonitätsverschlechterungen des Kreditnehmers. Dem Kreditge-

schäft ordnet die Sparkasse das klassische Kundenkreditgeschäft zu. Daneben fließen Schuld-

scheindarlehensforderungen und Kreditforderungen gegenüber dem Sparkassenverbund mit 

ein.  

Die Steuerung des Kreditgeschäfts Kreditgeschäfts Kreditgeschäfts Kreditgeschäfts erfolgt über Vorgaben aus der Risikostrategie und umfasst 

Regelungen zur Auswahl der Kreditnehmer (z. B. Branche, Bonität, Regionalprinzip), zum Um-

fang der Besicherung und Limitierungen auf Einzelkreditnehmer- und auf Portfolioebene. Die 

Risikostrategie wird jährlich überprüft und ggf. angepasst. Daneben existieren gestaffelte boni-

täts- und sicherheitenabhängige Kreditbewilligungsbefugnisse.  

Entwicklung der wesentlichen 
Risikoarten 

31.12.2015 1.1.2015 

Limit Risiko 
Aus- 

lastung Limit Risiko 
Aus-       

lastung 

TEUR TEUR % TEUR TEUR % 

Adressenrisiko Eigengeschäft 2.200 1.126 51,2 1.500 1.042 69,5 

Adressenrisiko Kundengeschäft 2.500 1.774 71,0 4.800 3.520 73,3 

Adressenrisiko Beteiligungen 400 279 69,8 400 279 69,8 

Marktpreisrisiko Zinsspannen-
risiko 

2.200 1.633 74,2 2.600 2.272 87,4 

Marktpreisrisiko- Abschreibungs-
risiko aus Eigengeschäften 

21.000 7.666 36,5 20.100 11.356 56,5 

Marktpreisrisiko Spezialfonds 17.500 6.798 38,8 5.200 2.972 57,2 

Marktpreisrisiko Immobilienfonds 1.000 0 0,0 -- -- -- 

Operationelle Risiken 600 500 83,3 500 353 70,6 

GESAMTBANKLIMIT 47.400 19.776 41,7 35.100 21.794 62,1 
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Zur Vermeidung von Risikokonzentrationen werden Konsortialpartner eingebunden. Ferner sind 

Kredite grundsätzlich angemessen zu besichern. Die Sparkasse setzt daneben verschiedene 

Instrumente zur Risikoüberwachung und Risikofrüherkennung auf Einzelkreditnehmerebene 

ein. Hierzu gehören Verfahren zur Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse, zur turnus-

mäßigen Bewertung der Kreditsicherheiten, zur Risikoklassifizierung (Rating- und Scoring-

systeme zur Bonitätsbeurteilung) und Risikofrüherkennung für gewerbliche Kreditnehmer 

(Watchlist-Verfahren). Aufgrund festgelegter Kriterien werden auffällig gewordene Engage-

ments erfasst und erforderlichenfalls in die Intensivbetreuung überführt bzw. an den Bereich 

Sanierung abgegeben. Notleidende Engagements werden durch den Abwicklungsbereich be-

treut. 

Per 31. Dezember 2015 ergab sich für das Firmen- und Gewerbekundenportfolio im Umfang von 

143,6 Mio. EUR (Vorjahr: 138,2 Mio. EUR) folgende Ratingstruktur: 

DSGV-Rating 1 bis 5 6 bis 9 10 bis 11 12 bis 15 16 bis 18 ungeratet 

31.12.2015 47,9 % 33,0 % 9,9 % 4,7 % 4,4 % 0,1 % 

Vorjahr 44,4 % 33,5 % 12,2 % 4,5 % 5,3 % 0,1 % 

Das Privatkundenportfolio mit einem Umfang von 142,5 Mio. EUR (Vorjahr: 135,8 Mio. EUR) 

zeigt per 31. Dezember 2015 folgendes Bild: 

DSGV-Rating 1 bis 5 6 bis 9 10 bis 11 12 bis 15 16 bis 18 ungeratet 

31.12.2015 85,7 % 10,7 % 1,2 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 

Vorjahr 83,4 % 13,1 % 1,4 % 1,1 % 0,8 % 0,3 % 

Das Adressenausfallrisiko aus dem Kundenkreditgeschäft wird durch Bildung von Einzelwertbe-

richtigungen (EWB) und Pauschalwertberichtigungen (PWB) abgeschirmt. Unterjährig erfolgt 

die Beobachtung der EWB-Entwicklung durch das Verfahren der EWB-Fortschreibung. Dieses 

Ergebnis fließt in die Ermittlung des Adressenausfallrisikos im Rahmen des Risikotragfähig-

keitskonzepts ein. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurde das Sicherheitenportfolio in Bezug auf grund-

pfandrechtliche Sicherheiten als Risikokonzentration identifiziert bzw. bestätigt (regionaler Be-

zug). Diese Risikokonzentration wird aufgrund des Geschäftsmodells der Sparkasse akzeptiert. 

Innerhalb des Regionalmarktes sind keine Risikokonzentrationen erkennbar. 

Als aufsichtsrechtlicher Ansatz nach CRR wurde der Kreditrisikostandardansatz (KSA) gewählt. 

Der Vorstand und die zuständigen Fachbereiche werden über die Entwicklung des Kreditport-

folios bzw. des Adressenrisikos im Rahmen des vierteljährlichen Adressenrisikoberichtes infor-

miert. Daneben werden im Rahmen der Risikotragfähigkeit Szenariobetrachtungen für die  

aE-Stresstests durchgeführt. 
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NichtNichtNichtNicht----bilanzielles Geschäft bzw. außerbilanzielles Geschäftbilanzielles Geschäft bzw. außerbilanzielles Geschäftbilanzielles Geschäft bzw. außerbilanzielles Geschäftbilanzielles Geschäft bzw. außerbilanzielles Geschäft besteht zum Stichtag 31. Dezember 

2015 nur in Form von Eventualverbindlichkeiten (Avale) und unwiderruflichen Kreditzusagen bei 

Kundenkrediten. Eventualverbindlichkeiten und unwiderrufliche Kreditzusagen werden bei den 

Adressenrisiken im Kundenkreditgeschäft berücksichtigt. 

2.2.1.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Die Sparkasse setzt das CPV-Periodikmodul zur Quantifizierung der Adressenrisiken im Kredit-

geschäft ein. Hiermit werden der Erwartungswert und der Risikofallwert im Rahmen der Risiko-

tragfähigkeit ermittelt. Die verwendeten Parameter werden mindestens jährlich überprüft. In 

2015 erfolgte die Umstellung der Parameter auf ein einheitliches Risikomaß/ Konfidenzniveau 

von 95 %. 

Die erwarteten Verluste aus dem Kreditportfolio belaufen sich auf -910 TEUR, die unerwarteten 

Verluste betragen -1.592 TEUR. Auf Basis dieser Daten kann die Risikolage als moderat einge-

schätzt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Limit für die Adressenrisiken-

Kundenkreditgeschäft eingehalten. Im Berichtsjahr wurde ein positives Bewertungsergebnis in 

Höhe von +341 TEUR ermittelt. Es liegt damit deutlich unter dem Erwartungswert in Höhe von  

-1.362 TEUR. In Summe ist die Risikoentwicklung als moderat zu bewerten. Die Simulationen für 

den Risikofall ergeben eine Auslastung des zur Verfügung gestellten Limits (2.500 TEUR) von 

71,0 %. 

Für das Kreditgeschäft erfolgt parallel eine wertorientierte Betrachtung der Adressenausfallrisi-

ken zu Beobachtungszwecken. Ein wesentliches Risikomaß ist dabei der Value-at-Risk. Er be-

zeichnet die ungünstigste Abweichung vom erwarteten Verlust, die bei einem von der Sparkas-

se unterstellten zeitlichen Horizont von einem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht 

überschritten wird. Hierbei werden neben Kreditportfoliodaten auch übergreifende Parameter 

wie Migrationsmatrizen, Ausfallzeitreihen sowie Einbringungs- und Verwertungsquoten berück-

sichtigt. 

2.2.2 Adressenausfallrisiken-Eigengeschäft 

2.2.2.1 Risikodefinition/-steuerung 

Die Steuerung der Adressenrisiken im EigengeschäftAdressenrisiken im EigengeschäftAdressenrisiken im EigengeschäftAdressenrisiken im Eigengeschäft (Emittenten- und Kontrahentenrisiko) er-

folgt über Vorgaben in der Geschäfts- und Risikostrategie der Sparkasse. Die Vorgaben umfas-

sen Regelungen zur Auswahl der Emittentengruppen sowie Produkte und Limitierungen auf 

Portfolioebene. Ferner werden auf Ebene der Einzelemittenten/Einzelkontrahenten Volumen-

limite und Mindestbonitäten vorgegeben. Die Bewertung der Bonität der Emittenten/ 

Kontrahenten erfolgt in der Regel auf Basis externer Ratingeinschätzungen, die intern plausibi-

lisiert werden. Daneben werden im Rahmen der Risikotragfähigkeit Szenariobetrachtungen für 

die aE-Stresstests durchgeführt. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden Risikokonzentrationen identifiziert. Risikokon-

zentrationen beim Bund / Ländern bzw. Sondervermögen und beim Sparkassenverbund werden 

akzeptiert (bei Bund und Ländern aufgrund des Steuerprivilegs; im Sparkassenverbund - insbe-
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sondere Landesbanken und Deka-Bank - aufgrund des Haftungsverbundes bzw. Verbundge-

dankens). Die erkannten Risikokonzentrationen werden in den aE-Stresstests angemessen be-

rücksichtigt. 

Die Einhaltung der EmittentenEmittentenEmittentenEmittenten----    undundundund    KontrahentenKontrahentenKontrahentenKontrahentenlimitelimitelimitelimite wird täglich überwacht und wöchentlich 

an den Vorstand berichtet. Im Eigenbestand der Sparkasse befinden sich überwiegend Produkte 

der Emittenten Bund, Länder, des Sparkassenverbundes, von Pfandbriefbanken sowie geringe 

Bestände in EU-Staatsanleihen und Corporate Bonds. Darüber hinaus existieren zwei Spezial-

fonds. Das Investment der Spezialfonds wird über Anlageleitlinien der Sparkasse vorgegeben. 

2.2.2.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Die Ermittlung der Emittentenrisiken erfolgt durch die Veränderung der Ratingnoten der Port-

foliobestände. Für den Risikofall wird dabei eine generelle Ratingverschlechterung um zwei 

Noten für alle Eigengeschäftspositionen unterstellt. Zusätzlich wird bei den Eigengeschäften 

das Eventrisiko in Form des Ausfalls eines Emittenten (Auswahl anhand vordefinierter Kriterien; 

z. B. schlechtestes Rating) simuliert. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Limit für die Adressenrisiken (Emittenten-/Kontra-

hentenrisiken) eingehalten. Die aktuellen Simulationsrechnungen für Adressenrisiken im Eigen-

geschäft (Migrations- und Ausfallrisiko) zeigen im Risikofall für 2016 eine Auslastung von  

51,2 % des zur Verfügung gestellten Limits (2.200 TEUR). 

2.2.3 Adressenausfallrisiken-Beteiligungen 

2.2.3.1 Risikodefinition/-steuerung 

Das BeteiligungsrisikoBeteiligungsrisikoBeteiligungsrisikoBeteiligungsrisiko wird als Gefahr verstanden, dass aus der Beteiligung an Dritten Verluste 

entstehen. Das Beteiligungsrisiko stellt ein wesentliches Risiko der Sparkasse dar. Bei den be-

stehenden Beteiligungen handelt es sich um strategische Beteiligungen innerhalb des Sparkas-

senverbundes sowie um eine Funktionsbeteiligung (SGVHT). Beteiligungen innerhalb des Spar-

kassenverbundes werden nicht einem besonderen Eigencontrolling unterzogen, soweit diese 

Aufgabe vom Regionalverband wahrgenommen wird. Die regelmäßig seitens der Verbände zur 

Verfügung gestellten Beteiligungsberichte werden durch die Sparkasse unter Risikogesichts-

punkten beurteilt und gewürdigt.  

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden Intra-Risikokonzentrationen identifiziert. Es 

bestehen Intra-Risikokonzentrationen zum Adressenrisiko Kreditgeschäft (Schuldscheindarle-

hensgeschäfte und Forderungen gegenüber dem Sparkassenverbund) sowie zu den Adressen-

risiken im Eigengeschäft (Emittenten/ Kontrahenten). Aufgrund des Geschäftsmodells der Spar-

kasse werden diese Risikokonzentrationen akzeptiert und in den aE-Stresstests angemessen 

berücksichtigt. 
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2.2.3.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Das Beteiligungsrisiko wird im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung berücksichtigt. Die 

Ermittlung der Risikofallwerte erfolgt dabei anhand pauschalierter Ratingannahmen und der 

damit einhergehenden Verlustquoten (dabei werden Verlustquoten von 2 % - 10 % unterstellt). 

In 2015 wurde eine Abschreibung in Höhe von 20 TEUR in Vorgriff auf eine in 2016 geplante 

Veräußerung einer Beteiligung vorgenommen. Sowohl der Erwartungswert als auch das Risiko-

falllimit 2015 für das Adressenrisiko-Beteiligungen wurden nicht überschritten. Die Simulatio-

nen für den Risikofall ergeben eine Auslastung des zur Verfügung gestellten Limits (400 TEUR) 

von 69,8 %. 

Das Beteiligungsrisiko wird vierteljährlich ermittelt und an den Vorstand berichtet. 

2.2.4 Marktpreisrisiken-Zinsspannenrisiken (GuV-orientiert) 

2.2.4.1 Risikodefinition/-steuerung 

Das ZinsspannenrisikoZinsspannenrisikoZinsspannenrisikoZinsspannenrisiko resultiert neben der Unsicherheit der zukünftigen Zinsentwicklung hin-

sichtlich der Zinsniveauveränderungen (Parallelverschiebung) oder der Drehung der Zinsstruk-

tur vor allem aus einer ungünstigen Entwicklung der Margen- und Geschäftsstruktur (Margen-

abweichungen; Art und Umfang der bereits vorhandenen oder erwarteten zinsbindungsinkon-

gruenten Positionen, Fristenabläufe im Festzinsgeschäft und Zinsanpassung der variablen Posi-

tionen). Das Zinsspannenrisiko tritt in der Sparkasse auch in Form von Optionsrisiken im Kun-

dengeschäft (Kredit- sowie Einlagengeschäft) auf. 

Das Zinsspannenrisiko wird GuV-orientiert (periodisch) gesteuert. Die Steuerung erfolgt durch 

die regelmäßige Überwachung der Abweichungen zwischen der geplanten und der eingetrete-

nen Zinskurvenentwicklung, der Soll-/Ist-Strukturen bei den Beständen und der Margenentwick-

lung. Weiterhin werden durch quartalsweise Szenario-Rechnungen (Veränderung der Zinsent-

wicklung, der Bestände, der Margen) mögliche ungünstige Entwicklungen der Zinsspanne auf-

gezeigt und entsprechende Handlungsalternativen abgeleitet. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden Risikokonzentrationen identifiziert. Aufgrund 

des Niedrigzinsumfeldes wächst der Bestand an variabel verzinslichen Einlagen. Diese Risiko-

konzentration wird akzeptiert. Ferner besteht eine Risikokonzentration im Produkt Ratensparen 

(mit Prämienstaffel). Aufgrund bestehender vertraglicher Bindungen wird diese Risikokonzen-

tration akzeptiert. Im Rahmen von Stresstestbetrachtungen werden die Auswirkungen dieser 

Risikokonzentrationen auf den Zinsüberschuss simuliert. Daneben werden im Rahmen der Risi-

kotragfähigkeit Szenariobetrachtungen für die aE-Stresstests durchgeführt. 

2.2.4.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Das periodische Zinsspannenrisiko der Sparkasse wird mithilfe des Margenkonzeptes auf Basis 

der Prognose der Bestands- und Zinsentwicklung ermittelt und überwacht. Bei den Annahmen 

zur Bestandsentwicklung fließen auch Annahmen zu vorzeitigen Kreditrückzahlungen bzw. vor-

zeitigen Verfügungen von Einlagen im Kundengeschäft ein (Optionsrisiko). 
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Die Sparkasse ermittelt den Erwartungswert auf Basis der in der Unternehmensplanung ge-

troffenen bzw. der unterjährig aktualisierten Annahmen. Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbe-

trachtung werden für den Risikofall außergewöhnliche Zinsentwicklungen unterstellt. Hierbei 

verwendet die Sparkasse die DSGV-Studie „Typische Zinsszenarien“ (inklusive der regelmäßigen 

Aktualisierung) bei einem Konfidenzniveau von 95 %. In 2015 erfolgte die Umstellung der  

Parameter auf ein einheitliches Risikomaß/Konfidenzniveau von 95 %. Ferner werden darauf 

aufbauend Annahmen zur Entwicklung der Geschäftsstruktur getroffen. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das Limit für das Marktpreisrisiko-Zinsspannenrisiko ein-

gehalten. Der erzielte Zinsüberschuss fiel jedoch um 688 TEUR niedriger aus als in der Planung 

angenommen. Die Risikoentwicklung ist kurz- und langfristig als ungünstig einzustufen. Das für 

das Geschäftsjahr 2016 zur Verfügung gestellte Risikofalllimit (2.200 TEUR) wird mit 74,2 % in 

Anspruch genommen. 

Die Berichterstattung an den Vorstand und die Fachbereiche erfolgt vierteljährlich. 

2.2.5 Marktpreisrisiken-Zinsrisiken (wertorientiert) 

Neben der GuV-orientierten Betrachtung erfolgt eine wertorientierte Ermittlung des Zinsrisikoswertorientierte Ermittlung des Zinsrisikoswertorientierte Ermittlung des Zinsrisikoswertorientierte Ermittlung des Zinsrisikos. 

In der wertorientierten Sichtweise bezeichnet das Zinsrisiko den innerhalb der Haltedauer mit 

einem bestimmten Konfidenzniveau maximal zu erwartenden Wertverlust des Barwertes des 

Zinsbuches (Ausgangsbarwert/ökonomischer Wert) unter Verwendung des Risikomaßes Value-

at-Risk. Die Ermittlung erfolgt mit Hilfe der historischen Simulation, die ein Konfidenzniveau 

von 95 % annimmt, einen (in 2015 aktualisierten) Stützzeitraum von 1988 bis 2014 umfasst und 

von einer 63-tägigen Haltedauer ausgeht. Für die Berechnung auf Basis der historischen Simu-

lation werden Ablauffiktionen für variabel verzinsliche Positionen über gleitende Durchschnitte 

ermittelt und jährlich überprüft. 

Der maximale Barwertverlust des Zinsbuches der Sparkasse betrug per 31. Dezember 2015 

nach den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgegebenen plötzlichen 

und unerwarteten Zinsänderungen (Zinsschock von +200 Basispunkte) 11,82 % der regulatori-

schen Eigenmittel. 

Im Geschäftsjahr 2015 wurde das Projekt zur benchmarkorientierten Zinsbuchsteuerung abge-

schlossen. Für den Abschluss von Receiver-Zinsswaps wurde eine Ausnahmegenehmigung 

beim Thüringer Finanzministerium beantragt und genehmigt. Für das Geschäftsjahr 2016 ist 

geplant, die Cashflow-Struktur des Zinsbuchs weiter an die Benchmark anzupassen, sofern dies 

die Marktgegebenheiten zulassen. 

2.2.6 Marktpreisrisiken-Abschreibungsrisiken (GuV-orientiert) 

2.2.6.1 Risikodefinition/-steuerung 

Das Marktpreisrisiko beschreibt die Gefahr, dass durch Preisveränderungen an den Märkten die 

jeweiligen Positionen an Wert verlieren und dadurch ein Verlust entsteht. Das Marktpreisrisiko-

Abschreibungsrisiko (GuV-orientiert) spiegelt sich in Form von Wertänderungen der Wert-
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papierbestände der Sparkasse wider. Aufgrund des hohen Bestandes zinsreagibler Produkte 

wird hier auch das größte Risiko der Sparkasse gesehen. Das Marktpreisrisiko-Abschrei-

bungsrisiko (GuV-orientiert) lässt sich dabei in Risiken, die rein zinsinduziert sind, und in 

Spreadrisiken unterscheiden. Das rein zinsinduzierte Abschreibungsrisiko gibt die Verluste an, 

die durch Marktpreisschwankungen von Wertpapieren entstehen und die auf einer allgemeinen 

Veränderung des Zinsniveaus und der Zinsstruktur basieren. Als Spreadrisiko wird die Gefahr 

eines Verlustes einer Wertpapierposition bezeichnet, die auf eine Veränderung der Spreads (bei 

unverändertem Rating) zurückzuführen ist. 

Die Steuerung der Risiken erfolgt über eine Anlagematrix für das Eigengeschäft der Sparkasse. 

Hier sind Vorgaben zu den zulässigen Assetklassen, die ratingabhängigen Volumenhöhen in 

den einzelnen Assetklassen sowie Laufzeitvorgaben für das Eigengeschäfts-Portfolio der Spar-

kasse definiert. Daneben werden im Rahmen der Risikotragfähigkeit Szenariobetrachtungen für 

die aE-Stresstests durchgeführt. 

2.2.6.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Das AbschreibungsrisikoAbschreibungsrisikoAbschreibungsrisikoAbschreibungsrisiko wird wöchentlich überwacht und an den Vorstand berichtet. Die mo-

natlichen Messungen des Abschreibungsrisikos erfolgen über verschiedene, szenario-basierte 

GuV-Betrachtungen. Hierbei werden Veränderungen der Zinsstruktur, des Zinsniveaus sowie 

des Spreadniveaus unterstellt, die zu einer ungünstigen Entwicklung des Abschreibungsrisikos 

führen. Bei der Ermittlung der Spread-Aufschläge werden die Wertpapierarten, die Ratingklas-

sen und die Restlaufzeiten der jeweiligen Wertpapiere bzw. Wertpapiergruppen berücksichtigt. 

Die Simulation der Abschreibungsergebnisse erfolgt derzeit in SimCorp Dimension (SCD) sowie 

durch ergänzende Simulationen mit dem Programm Preyer Bilanzsimulator. Anhand dieser Be-

rechnungen wird dem Vorstand und dem Treasuryausschuss die Risikoentwicklung der Eigen-

anlagen monatlich dargelegt. In 2015 erfolgte die Umstellung der Parameter auf ein einheit-

liches Risikomaß/Konfidenzniveau von 95 %. 

Im Rahmen der Eigenanlagen tätigt die Sparkasse auch Anlagen in Spezialfonds. Die Risi-

kosteuerung der Spezialfonds erfolgt nach der Durchschaumethode. Bei der monatlichen Risi-

komessung erfolgt die Ermittlung des Abschreibungsrisikos in Anlehnung an die Methode für 

eigene Wertpapiere. Hierbei werden Zins- und Spreadänderungen simuliert. Ferner erfolgt die 

Betrachtung der Marktpreisänderungen für Aktienpositionen und sonstige Investments inner-

halb der Spezialfonds. Die Limitierung erfolgt separat über das MarktpreisrisikoMarktpreisrisikoMarktpreisrisikoMarktpreisrisiko----FondsrisikoFondsrisikoFondsrisikoFondsrisiko. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Limite für das Marktpreisrisiko-Abschreibungsrisiken 

(GuV-orientiert) eingehalten. Insgesamt ergab sich im Berichtsjahr, bezogen auf das Wertpa-

piergeschäft der Eigenanlagen inkl. Spezialfonds, ein Bewertungsergebnis i. H. v. -2.055 TEUR, 

welches um 52 TEUR geringfügig unter dem Planwert liegt. Für 2016 wird ein Bewertungser-

gebnis Wertpapiere von -1.701 TEUR erwartet. In der aktuellen Risikofallsimulation für das Ge-

schäftsjahr 2016 ergibt sich eine Auslastung von 37,6 % der zur Verfügung gestellten Limite 
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(38.500 TEUR). Dabei wurden zinsinduzierte und spreadinduzierte Risiken sowie Aktienrisiken 

zusammen betrachtet. 

Für 2016 ist die Aufstockung des Investments in Spezialfonds sowie die Neuinvestition in Im-

mobilienfonds vorgesehen. 

2.2.7 Liquiditätsrisiken  

2.2.7.1 Risikodefinition/-steuerung 

Die Sparkasse unterscheidet beim Liquiditätsrisiko das Zahlungsfähigkeitsrisiko (Liquiditätsrisi-

ko im engeren Sinne), das Refinanzierungsrisiko und Marktliquiditätsrisiko sowie das Termin- 

und Abrufrisiko (Liquiditätsrisiken im weiteren Sinne). 

Das LiquiditätsrisikoLiquiditätsrisikoLiquiditätsrisikoLiquiditätsrisiko    im engeren Sinneim engeren Sinneim engeren Sinneim engeren Sinne bezeichnet die Gefahr, dass die Sparkasse ihren Zah-

lungsverpflichtungen nicht mehr uneingeschränkt nachkommen kann. Es erfolgt eine tägliche 

Liquiditätsdisposition, in der die Liquiditätsüber- und -unterdeckung ermittelt wird. Zur Ver-

meidung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen oder -überhängen erfolgt eine adäquate Liqui-

ditätssteuerung bzw. kurzfristige Disposition. Neben der täglichen Disposition führt die Spar-

kasse eine Übersicht über die zu erwartenden Mittelzuflüsse und -abflüsse der nächsten zwölf 

Monate. Über die aktuelle Liquiditätssituation werden der Vorstand und der Treasury-Ausschuss 

monatlich informiert. Zur Messung der mittelfristigen Liquiditätsreserve werden darüber hinaus 

monatlich die Kennzahlen gemäß Liquiditätsverordnung ermittelt. Vierteljährlich werden an-

gemessene Szenariobetrachtungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Szenariobetrachtungen 

werden vierteljährlich an den Vorstand und die zuständigen Fachbereiche berichtet. Daneben 

werden im Rahmen der Risikotragfähigkeit Szenariobetrachtungen für die aE-Stresstests ausge-

führt. 

In der Risikotragfähigkeit werden die Liquiditätsrisiken nicht über Limite gesteuert. Zur Über-

wachung und Früherkennung von Engpasssituationen hat unsere Sparkasse ein System von 

Schwellenwerten festgelegt. Die Festlegung von Schwellenwerten gewährt dem Liquiditäts-

management den nötigen Handlungsspielraum für die Beseitigung unerwarteter Engpasssitua-

tionen mit geeigneten Maßnahmen. 

RefinanzierungsrisikenRefinanzierungsrisikenRefinanzierungsrisikenRefinanzierungsrisiken werden im Rahmen der Zinsbuchsteuerung gesondert betrachtet. Eine 

Begrenzung von Liquiditätsrisiken - im Sinne von Preisrisiken - erfolgt über die Quantifizierung 

der Marktpreisrisiken. Das MarktliquiditätsrisikoMarktliquiditätsrisikoMarktliquiditätsrisikoMarktliquiditätsrisiko wird als gering eingeschätzt. Die Aktiva des 

Eigenhandels sind diversifiziert. Es handelt sich bei den Wertpapieren der Liquiditätsreserve in 

der Mehrheit um Pfandbriefe mit Rating im Investmentgrade. Die Passiva sind hingegen durch 

die Granularität der Kundeneinlagen gekennzeichnet. Es bestehen keine wesentlichen TerminTerminTerminTermin----    

und Abrufrisikenund Abrufrisikenund Abrufrisikenund Abrufrisiken, die nicht durch den vorhandenen Liquiditätspuffer aufgefangen werden kön-

nen. 
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2.2.7.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Die Messung des Liquiditätsrisikos erfolgt über die Liquiditätskennziffer. Zum Jahresende 2015 

betrug diese 2,95; die aufsichtsrechtliche Anforderung einer Liquiditätskennziffer von mindes-

tens 1,00 war sowohl am Stichtag als auch im Jahresverlauf erfüllt. 

In 2015 hat die Sparkasse die Methodik für die Szenariobetrachtungen der Zahlungsfähigkeits-

risiken umgestellt. Im Rahmen der Szenariobetrachtungen wird die Survival Period (Über-

lebensperiode) ermittelt und den definierten Schwellenwerten gegenübergestellt. Im Jahresver-

lauf wurden alle Schwellenwerte eingehalten. 

Aufgrund der einwandfreien Bonität der Sparkasse (Verbund-Rating, Stützungsfonds) ist das 

Liquiditätsrisiko insgesamt beherrschbar. 

2.2.8 Operationelle Risiken 

2.2.8.1 Risikodefinition/-steuerung 

Ein operationelles Risiko ist definiert als die Gefahr von Verlusten infolge der Unzulänglichkeit 

von internen Prozessen und Verfahren, externer Ereignisse, Schäden in der Infrastruktur (IT und 

Haustechnik) sowie menschlichen Versagens. 

Zur Steuerung bzw. Begrenzung dieses Risikos existieren entsprechende Regelungen in der 

Sparkasse. Die Geschäftsprozesse und Kompetenzen sowie das interne Kontrollsystem sind in 

Arbeitsanweisungen geregelt. Zur Vermeidung von Rechtsrisiken im Kundengeschäft werden 

grundsätzlich Sparkassenverlagsvordrucke verwendet. Zur Abschirmung von Vermögensschä-

den hat die Sparkasse Versicherungsverträge abgeschlossen. Einen Schwerpunkt bildet die In-

formationssicherheit. Hier richtet sich die Sparkasse nach den Konzepten des „sicheren IT-

Betriebes“ aus. Die Sparkasse hat ferner ein Informationssicherheitsmanagement eingerichtet. 

Für wichtige Funktionsbereiche in der Sparkasse existieren Notfallpläne. 

2.2.8.2 Risikomessung/-quantifizierung 

Zentrale Instrumente für das Management der operationellen Risiken sind die vom DSGV ent-

wickelten Methoden „Risikolandkarte“ und „Schadensfalldatenbank“. Die Risikolandkarte dient 

der jährlichen Ermittlung und Analyse von Schadenspotenzialen (Ex-ante-Betrachtung). Mithilfe 

der Schadensfalldatenbank werden die tatsächlich eingetretenen Schäden aus operationellen 

Risiken erhoben (Ex-Post-Betrachtung). 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein bedeutender Schadensfall (Bruttoschadenshöhe grö-

ßer/gleich 50 TEUR) in Höhe von 155,2 TEUR abschließend reguliert. 

In der Risikotragfähigkeitsbetrachtung erfolgte in 2015 ein Methodikwechsel, der eine Limitan-

passung nach sich zog. Im Erwartungsfall werden die jährlichen Verlustpotenziale für die mittels 

Risikolandkarte ermittelten Szenarien berücksichtigt. Überschneidungen zu anderen Risiko-

arten bzw. Versicherungsleistungen werden dabei in Abzug gebracht. Ferner erfolgt ein Ab-

gleich mit den tatsächlich eingetretenen Schäden aus der Schadensfalldatenbank. Die Darstel-
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lung des Risikofalls erfolgt über die Auswahl eines der größten Schadenfallszenarien. Hierbei 

wird der realistisch eintretende Maximalverlust des Szenarios auf das Limit angerechnet. 

Im Jahr 2015 bewegten sich die operationellen Risiken innerhalb des Rahmens der Risikotrag-

fähigkeit bzw. des Risikodeckungspotenzials. Das für das Geschäftsjahr 2016 bereitgestellte 

Risikofalllimit (600 TEUR) wird mit 83,3 % in Anspruch genommen. Als aufsichtsrechtlicher An-

satz nach CRR wurde der Basisindikatoransatz (BIA) gewählt. 

Die Berichterstattung der operationellen Risiken erfolgt vierteljährlich an den Vorstand und 

enthält Angaben zu den aufgetretenen Schadensfällen, deren Entwicklung und ggf. Handlungs-

vorschläge. Darüber hinaus werden im Bericht die Ergebnisse aus der Risikolandkarte darge-

stellt. Über bedeutende Schadensereignisse (Bruttoschadenshöhe größer/gleich 50 TEUR) wird 

der Vorstand unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Bei Schadensfällen ab 500 TEUR brutto erfolgt 

eine Ad-hoc-Berichterstattung an den Verwaltungsrat. 

2.2.9 Sonstige Risiken 

Alle Risiken, die sich den Liquiditätsrisiken, Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken sowie den 

operationellen Risiken nicht bzw. nicht eindeutig zuordnen lassen, stellen die sog. sonstigen 

Risiken dar. Sie finden ihre Ausprägung in strategischen Risiken und im Reputationsrisiko. Bei 

Auftreten von Ereignissen dieser Art ergreifen der Vorstand bzw. die Gremien der Sparkasse 

entsprechende Maßnahmen. Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung wurden diese 

Risiken im Rahmen eines Sicherheitspuffers berücksichtigt. 

2.3 Zusammenfassende Darstellung der Risikolage 

Die Sparkasse steuert und überwacht ihre Risiken gemäß den Mindestanforderungen an das 

Risikomanagement (MaRisk). Die Verfahren zur Risikoüberwachung und -steuerung sind geeig-

net, das Management zeitnah über die Entwicklung der Risikolage zu informieren, Frühwarn-

funktionen zu erfüllen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Die geplanten Bewertungsergebnisse 2015 für das Kreditgeschäft und Beteiligungen wurden 

nicht überschritten. Beim Bewertungsergebnis für Wertpapiere wurde der Planwert geringfügig 

mit 52 TEUR überschritten. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase ist das Zinsergebnis 

weiterhin rückläufig. In 2015 wurden Zinsspannenrisiken in Höhe von 688 TEUR schlagend. 

Das auf Basis der internen Risikotragfähigkeitskonzeption festgelegte Risikodeckungspotenzial 

als Grundlage des Limitsystems war insgesamt ausreichend, um die eingegangenen Risiken 

vollständig abzudecken. Für 2016 sind die Ausweitung der Investitionen in Spezialfonds und 

Neuinvestitionen in Immobilienfonds vorgesehen. Hierfür erfolgt eine Erhöhung der Risikolimi-

te. Ausgehend von der Strategie und der Unternehmensplanung der Sparkasse und den daraus 

abzuleitenden künftigen Aktivitäten schätzen wir ein, dass das Risikodeckungspotenzial sowie 

die Limite insgesamt jederzeit angemessen sein werden. 
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3 Prognoseberichterstattung gemäß § 289 Abs. 1 Satz 4 HGB 
Die nachstehenden Prognosen des Vorstandes der Sparkasse Altenburger Land können von den 

tatsächlichen Ereignissen wesentlich abweichen, da diese stark von der Zinsentwicklung und 

der volkswirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.2 Der Prognosezeitraum umfasst die vor-

aussichtliche Entwicklung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar - 31. Dezember 2016. Mögliche 

Abweichungen wurden im Rahmen des Planungsprozesses durch eine entsprechende Band-

breitenplanung berücksichtigt. Daraus resultierend werden mögliche Abweichungen regelmä-

ßig quantifiziert, um situationsbedingt steuernd eingreifen zu können. Risiken werden nur im 

Rahmen des Deckungspotenzials eingegangen. Zu den einzelnen Risikosteuerungssystemen 

verweisen wir auf den Risikobericht. Die Aussagen zu den Ertragswertungen der Prognose-

berichterstattung basieren auf der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der Sparkasse 

(Systematik des Betriebsvergleichs), die sowohl Grundlage der Planung und der internen Steue-

rung sowie der Gremienberichterstattung ist. Die handelsrechtliche Sichtweise der Gewinn- und 

Verlustrechnung (GuV) weicht in einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen von dieser be-

triebswirtschaftlichen Betrachtungsweise ab. 

Im Ausblick auf das Jahr 2016 lassen sich entsprechend den derzeitigen Wirtschaftsprognosen 

folgende wirtschaftliche Rahmenbedingungen erwarten: 

Weltwirtschaft 

• Die Prognosen gehen von einer leichten Erholung der Weltwirtschaft aus. Die Erholung 

resultiert aus einer Beschleunigung des Wachstums der Produktion und des Handels 

und soll sowohl von den Industrie- als auch von den Schwellenländern getragen werden. 

• Über diesem vorsichtig optimistischen Szenario liegen eine Vielzahl von Risikofaktoren 

(geopolitische Risiken durch Terror und militärisch ausgetragene Konflikte; Risiken aus 

dem Rohstoffsektor mit negativen Folgen für die Förderländer; Verspannungen an den 

Finanzmärkten - z. B. durch die Auswirkungen der eingeleitete Zinswende im US-Dollar). 

Europa 

• In Europa kann ebenfalls von einer Fortsetzung der konjunkturellen Erholung ausge-

gangen werden (IWF setzt im Januar-Update seines Wirtschaftsausblicks die zu erwar-

tende Wachstumsrate für den Währungsraum mit 1,7 % an) - unter begleitenden Risi-

ken. 

• Zu den weltwirtschaftlichen Risikofeldern treten spezifische europäische Problemlagen 

(Integrationsstand des Binnenmarktes politisch bedroht; Schließung der Grenzen im 

Schengen-Raum in Reaktion auf die Flüchtlingsmigration möglich; Abspaltungser-

wägungen einzelner europäischer Staaten) auf. 

                                                           
2 Die Prognoseangaben basieren auf dem Gesamtwirtschaftlichen Jahresrückblick und -ausblick des Sparkassen und Giroverbandes 
Hessen-Thüringen. Zudem wird auf die Angaben und Aussagen des Abschnittes A dieses Lageberichts Bezug genommen. 
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• Wirtschaftspolitisch sind einige der Länder mit Struktur- und Schuldenproblemen noch 

nicht über den Berg. 

Deutschland 

• Es kann trotz jüngster Eintrübungen der Erwartungen mit einem ähnlichen Wachs-

tumsszenario wie im Vorjahr gerechnet werden. 

• Eine robuste Binnennachfrage sollte das Wachstum 2016 tragen. Die starke Binnen-

nachfrage dürfte den Import stärker wachsen lassen als die Exporte, welche sich in  

einem risikoreichen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten müssen. 

• Der Zuwachs bei den Investitionen dürfte sich stärker in Richtung der Bauinvestitionen 

verlagern. Wie groß die Investitionsdynamik insgesamt wird, bleibt derzeit noch offen. 

• Der Staatskonsum sollte tendenziell zunehmen (z. B. durch steigende Flüchtlingsausga-

ben). Daneben ist auch mit einem kräftigen Wachstum des privaten Konsums zu rech-

nen (gute Beschäftigungslage; steigende Einkommen; moderater Preisauftrieb). 

• Für den deutschen Arbeitsmarkt sind erneut Höchststände bei der Zahl der Erwerbstäti-

gen möglich. 

• Die Preisentwicklung in Deutschland dürfte etwas anziehen, dabei aber immer noch un-

ter dem Zielniveau auf europäischer Ebene verbleiben. 

• Es können sich Spannungen aus der europäischen Geldpolitik ergeben, sofern sich die 

EZB veranlasst sieht, trotz tendenziell schwindender Deflationsgefahren noch einmal 

mit expansiven Schritten tätig zu werden. 

Die positiven Erwartungen für Deutschland sollten auch auf regionaler Ebene in Thüringen und 

im Altenburger Land spürbar werden. Der leichte Konjunkturoptimismus nährt die Erwartung, 

dass die Investitionsbereitschaft der regionalen Unternehmen im Jahr 2016 weiterhin positiv 

stimuliert wird. Die Situation der privaten Haushalte wird dagegen durch die negative demogra-

fische Entwicklung dominiert. Hier werden die gesamtwirtschaftlich positiven Impulse auf die 

Entwicklung der Aktiv- und Passivbestände und die Ertragssituation durch den spürbaren Be-

völkerungsrückgang negativ beeinflusst. 

Im Rahmen dieses Umfeldes wird die Sparkasse Altenburger Land gegenüber ihren Kunden 

auch in Zukunft als Allfinanz-Kreditinstitut mit einem strukturell an die örtlichen Marktverhält-

nisse angepassten und gut erreichbaren Vertriebsnetz agieren. Durch eine konsequente Aus-

richtung an unserer in die Zukunft gerichteten Vertriebskonzeption wird es uns weiterhin gelin-

gen, innerhalb des regionalen Marktumfeldes erfolgreich zu handeln. Den Mittelpunkt der Ver-

triebsaktivitäten bilden dabei eine bedarfsgerechte und ganzheitliche Kundenberatung sowie 

ein qualitativ hochwertiges Dienstleistungs- und Serviceangebot. Dieser Anspruch besteht ge-

genüber dem Privatkundensektor wie auch dem Bereich des unternehmerischen Mittelstandes 

gleichermaßen. 
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Im Kundenkreditgeschäft erwarten wir eine Fortsetzung des Wachstums. Mit positiven Impulsen 

rechnen wir aufgrund des weiterhin vorherrschenden moderaten Konjunkturoptimismus und 

der damit verbundenen Entscheidungsfreudigkeit für Investitionen und Konsum sowohl aus 

dem gewerblichen als auch dem privaten Kreditgeschäft. Hier werden entsprechende Steige-

rungen des Kreditvolumens erwartet. Im privaten Bereich ist dabei dem anhaltend hohen Ent-

schuldungsdrang der Kunden sowie der begrenzten Nachfrage, vor allem im Bereich des priva-

ten Immobilien-Neubaus, entgegenzuwirken. Das Wachstum soll unter anderem durch die ver-

stärkte Nutzung des Online-Vertriebskanals FINMAS generiert werden. 

Der negative demografische Trend in unserem Geschäftsgebiet ermöglicht auf dem aktuellen 

Niveau noch immer ein leichtes Wachstum der Bestände im Einlagengeschäft. In den Folgejah-

ren wird es jedoch immer schwieriger werden, den Bestand an Kundenpassiva weiter auszubau-

en. Die in den Vorjahren aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu 

beobachtende kundenseitige Risikoaversion sollte sich im Geschäftsjahr 2016 weiter relative-

ren. Wegen des weiterhin vorherrschenden Niedrigzinsniveaus wird sich der Anlagenotstand für 

die Kunden weiter erhöhen und dazu zwingen, Mittelanlagen nicht nur in konservativen Anlage-

formen zu tätigen. Der bereits über die letzten Geschäftsjahre festzustellende Trend eines kurz-

fristig orientierten Anlegerverhaltens wird dabei im Geschäftsjahr 2016 weiter anhalten. Die 

Bestandsumschichtungen aus den längerfristigen Anlageformen (z. B. Sparkassenzertifikate, 

Zuwachssparen) in kurzfristige Sicht- und Spareinlagenbestände werden abnehmen. Dies ist der 

einfachen Tatsache geschuldet, dass sich immer weniger Fälligkeiten aus Festzinsanlagen er-

geben. Der Konkurrenzdruck zwischen den Banken im Kampf um Kundeneinlagen wird im Jahr 

2016 aufgrund des Niedrigzinsniveaus und der damit verbundenen niedrigen Wechselwilligkeit 

der Kunden voraussichtlich keine nennenswerte Rolle spielen. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Geschäftsergebnisse erwarten wir für das Jahr 2016 einen 

spürbaren Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertung (2015: 5.832 TEUR). Unmittelba-

res Ziel ist es, trotz der für 2016 erwarteten rückläufigen Entwicklung das Ergebnis auf einem 

Niveau von 5 Mio. EUR vor dem Hintergrund der weiter andauernden Niedrigzinsphase zu stabi-

lisieren. Insofern werden die Aktivitäten der Sparkasse über das Jahr 2016 hinaus so ausgerich-

tet, dass dieses Ziel erreicht werden kann. 

Die Höhe des Betriebsergebnisses vor Bewertung wird sehr stark von der Entwicklung der do-

minierenden Ergebnisgröße, des Zinsüberschusses, abhängig sein. Das zukünftige Zinsniveau 

und die zukünftige Zinsstruktur als unmittelbare Einflussfaktoren für die Entwicklung des Zins-

überschusses werden weiterhin durch die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (Quanti-

tative Easing) beeinflusst. Diese Maßnahmen führen dazu, dass momentan die Renditen für 

Bundesanleihen bis in den 6- und 7-jährigen Laufzeitbereichen negative Renditen ausweisen. 

Zum Zeitpunkt der Unternehmensplanung ist die Sparkasse unter Berücksichtigung eines an-

haltend niedrigen Zinsniveaus von einem sehr geringen Anstieg der Zinsstrukturkurve ausge-

gangen. Es wurden gleichmäßig steigende Zinssätze in allen Laufzeitenbereichen prognosti-
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ziert. Insofern geht die Erwartung von einer grundsätzlich normalen Zinsstrukturkurve für das 

Jahr 2016 aus. Bei einem gleichbleibend niedrigen Zinsniveau werden sich wie bereits in den 

vorangegangenen Geschäftsjahren vor allem die Zinserträge im Eigengeschäft (Tages- und 

Termingelder, Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) deutlich reduzieren, da entsprechende Vo-

lumina bei den Eigengeschäften ihre Endfälligkeit im Geschäftsjahr 2016 erreichen und auf dem 

derzeitigen Niedrigzinsniveau wieder angelegt werden müssen. Hier würden sich Chancen er-

geben, wenn die Wiederanlage der Wertpapiere durch einen entsprechenden Zinsanstieg be-

günstigt würde. Daneben werden die Zinsstruktur und das Zinsniveau ausschlaggebend für die 

Höhe der zu erzielenden Erträge aus der Fristentransformation sein. Aufgrund des niedrigen 

Zinsniveaus ist die Steilheit der Zinskurve von vornherein sehr stark begrenzt. Insofern ist im 

Geschäftsjahr 2016 nicht zu erwarten, dass sich erhöhte Fristentransformationsbeiträge erzie-

len lassen. Damit sich Chancen zur Generierung zusätzlicher Fristentransformationsbeiträge 

eröffnen, wäre ein genereller Anstieg des Zinsniveaus notwendig, durch den eine gewisse Steil-

heit der Zinskurve wieder ermöglicht wird. Eine Verflachung der Zinsstruktur birgt das Risiko, 

dass sich die Fristentransformationsbeiträge nicht in der geplanten Höhe realisieren lassen. 

Dieser Effekt ist bei dem derzeitigen Niedrigzinsniveau jedoch tendenziell zu vernachlässigen, 

da ein weiteres Absinken der Zinskurve kaum noch möglich ist, ohne dass sich dauerhaft nega-

tive Zinssätze über alle Laufzeitbereiche ergeben. Bei den Zinsaufwendungen wurden vor dem 

Hintergrund des Niedrigzinsniveaus die Möglichkeiten von Zinssenkungen im Einlagengeschäft 

vollständig ausgeschöpft, die Zinssätze liegen bei einem Großteil der Passivprodukte bei Null 

oder nahe Null. Insofern sind die Möglichkeiten hinsichtlich weiterer Zinssenkungen bei den 

Kundeneinlagen sehr begrenzt. 

Darüber hinaus plant die Sparkasse im Rahmen der Stabilisierung des Zinsüberschusses einen 

weiteren Aufbau der Adressrisiken im Eigengeschäft zur Generierung zusätzlicher Credit-

Spreads. Im Fokus stehen hier vor allem die Erhöhung des Direktbestandes an Corporate 

Schuldscheindarlehen sowie Bestandsausweitungen bei den Corporate Bonds im Direktbestand 

und in den Wertpapier-Spezialfonds. 

In Summe rechnen wir mit einem gegenüber dem Vorjahreswert (2015: 16.368 TEUR) leicht  

sinkenden Zinsüberschuss. Aus Risikosicht ist weiterhin anzumerken, dass ein Anhalten des 

Niedrigzinsniveaus den Zinsüberschuss und folglich auch das Betriebsergebnis nach Bewertung 

im Jahr 2016 - und darüber hinaus - stark negativ beeinflussen wird. 

Das Dienstleistungsangebot werden wir auch im Geschäftsjahr 2016 in den wesentlichen Berei-

chen Giro- und Zahlungsverkehr, Wertpapier- und Depotgeschäft, Darlehensgeschäft sowie dem 

Versicherungs- und Bauspargeschäft kontinuierlich fortführen. Dabei sollen die positiven Effek-

te aus der durchgeführten Optimierung der Giropreismodelle verstetigt werden. Darüber hinaus 

sehen wir durch eine weitere Intensivierung unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes mit 

einer konsequenten Serviceausrichtung für das Jahr 2016 die Chance, den Provisionsüber-

schuss gegenüber dem Jahr 2015 vor allem in den Bereichen des Wertpapier- und Verbundge-
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schäfts wieder zu festigen und dauerhaft zu erhalten. Vor allem der bei den Kunden durch das 

Niedrigzinsniveau hervorgerufene Anlagenotstand kann dazu führen, dass die in den Vorjahren 

zu beobachtende Risikoaversion weiter sinkt und die Kunden wieder verstärkt Investitionen im 

Wertpapierbereich tätigen. Demgegenüber bestehen Risiken aufgrund der rechtlichen Entwick-

lungen im Verbraucherrecht, die dazu führen, dass das Verbrauchervertrauen vor allem hin-

sichtlich des Erwerbs von Wertpapierprodukten sinkt und dadurch die geplanten Absatzmengen 

nicht erreicht werden. Weitere Risiken sind in der zunehmenden Preissensibilität der Kunden, 

einem stärker ausgetragenen Preiskampf mit Wettbewerbern sowie einer zunehmenden Preis-

regulierung seitens staatlicher Stellen zu sehen. Die Provisionsaufwendungen sind aufgrund 

ihrer Höhe von untergeordneter Bedeutung und sollten sich auf dem Niveau des Vorjahres be-

wegen. Insgesamt erwarten wir einen auf dem Niveau des Vorjahreswertes (2015: 6.752 TEUR) 

liegenden Provisionsüberschuss. 

Bei den allgemeinen Verwaltungsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2016 rechnen wir mit 

einer spürbaren Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr (2015: 17.445 TEUR). Sowohl  

die Personalaufwendungen (2015: 11.189 TEUR) als auch die Sachaufwendungen (2015: 

6.256 TEUR) werden sich erhöhen. Bei den Personalaufwendungen werden Kostensteigerungen 

erwartet, die im Wesentlichen durch die tarifliche Gehaltsentwicklung sowie Höhergruppierun-

gen und Stufensteigerungen von Mitarbeitern bedingt sind. Demgegenüber entstehen kom-

pensatorische Effekte dadurch, dass in einzelnen Bereichen die Mitarbeiterkapazitäten weiter 

reduziert werden. Risiken aus Kostensteigerungen können entstehen, sofern die Gehalts- und 

Lohnsteigerungen aus den 2016 stattfindenden Tarifverhandlungen höher ausfallen als dies 

von der Sparkasse erwartet wurde. Daneben kann die Umsetzung regulatorischer Anforderun-

gen mehr Personalkapazitäten binden als ursprünglich geplant. Chancen aus Kostenreduzie-

rungen sind möglich, wenn sich die Personalstruktur gegenüber der Unternehmensplanung 

günstiger entwickelt. Dies wäre der Fall, wenn die für 2017 geplanten Kostenentlastungseffekte 

aus der Restrukturierung des Personalbestandes bereits vorzeitig eintreten. Bei den Sachauf-

wendungen sind die Kostensteigerungen vor allem auf die folgenden Aufwandsblöcke zurück-

führen: Grundstücks- und Gebäudeaufwand; Betriebs- und Geschäftsausstattung; IT-Aufwand; 

Beiträge, Gebühren, Versicherungen. Demgegenüber werden u. a. Kostenentlastungen in den 

Bereichen Dienstleistungen für Unternehmensberatungsgesellschaften sowie Aus- und Fortbil-

dung erwartet, welche die Kostensteigerungseffekte jedoch nur teilweise ausgleichen können. 

Risiken werden im Bereich der Sachaufwendungen vor allem bei regulatorisch verursachten 

Mehrkosten gesehen. 

Das sonstige betriebliche Ergebnis (sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen) wird sich 

gegenüber dem Vorjahr (2015: 157 TEUR) leicht verschlechtern. 

In Folge der Erwartungen für den ordentlichen Ertrag und den ordentlichen Aufwand gehen wir 

davon aus, dass sich die Cost-Income-Ratio gegenüber dem Vorjahr (2015: 75,1) spürbar ver-

schlechtert. 
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Die Adressenausfallrisiken im Wertpapiereigengeschäft bewegen sich auf einem moderaten 

Niveau, so dass im Geschäftsjahr 2016 keine nennenswerten Ergebniseffekte zu erwarten sind. 

Der Ausblick auf ein stagnierend niedriges Zinsniveau beeinflusst das Bewertungsergebnis im 

Wertpapiergeschäft im Jahr 2016 entsprechend der Portfolioausrichtung nur in normalem  

Maße. Ein Teil der belastenden Effekte ist wiederholt auf den Abbau von Agio-Beständen bei 

den Wertpapieren der Liquiditätsreserve und des Anlagebestandes zurückzuführen. Risiken 

entstehen bei einem über die in der Planung getroffenen Annahmen hinausgehenden deutli-

chen Zinsanstieg. Bei Eintritt unserer Annahmen rechnen wir mit einem leicht unter dem Niveau 

des Vorjahres (2015: -2.055 TEUR) liegenden Bewertungsergebnis aus dem Wertpapiergeschäft. 

Im Kreditgeschäft wird ein spürbar negatives Bewertungsergebnis gegenüber dem Vorjahr 

(2015: +341 TEUR) erwartet, welches sich aus den Daten des verwendeten Kreditrisikomodells 

CPV ableitet. Chancen ergeben sich hier durch die gute Bonitätsstruktur des Kreditportfolios, 

welches ggfls. einen geringeren Abschreibungsbedarf nach sich zieht als dies derzeit durch das 

Kreditrisikomodell prognostiziert wird. 

In Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisentwicklung gehen wir davon aus, dass sich die 

Eigenkapitalrentabilität gegenüber dem Vorjahr (2015: 2,2 %) noch einmal spürbar verschlech-

tert. Im Ausblick über das Jahr 2016 hinaus ist anzumerken, dass ab dem Jahr 2017 die initiier-

ten Gegensteuerungsmaßnahmen ihre volle Wirkung entfalten werden und in Folge dessen mit 

einer entsprechenden Verbesserung der Eigenkapitalrentabilität gerechnet wird. 

Insgesamt erwarten wir für das Jahr 2016 eine gleichbleibende Entwicklung des Jahresüber-

schusses (2015: 582 TEUR). 

4 Zusammenfassung 
Die Sparkasse Altenburger Land hält an ihrer bisherigen strategischen Grundausrichtung wei-

terhin fest. Die kontinuierliche und nachhaltige Geschäftspolitik der Vorjahre wird dabei ent-

sprechend fortgeführt. Von einer soliden und geordneten Vermögenslage sowie einer an Be-

deutung zunehmenden jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ausgegangen. Die Eigenkapital-

ausstattung der Sparkasse ist die Basis für künftige Geschäftsausweitungen und bildet damit 

die Grundlage für eine langfristige Unternehmenssicherung mit angemessenem Risiko-

deckungspotenzial. 

Aufgrund des weiter anhaltenden Niedrigzinsniveaus erwarten wir eine spürbare Reduzierung 

des Betriebsergebnisses vor Bewertung (2015: 5.832 TEUR) im nächsten Geschäftsjahr. Verur-

sacht wird der Ergebnisrückgang durch eine Verminderung des Zinsüberschusses und ein stag-

nierendes Provisionsergebnis, dem steigende Personal- und Sachaufwendungen gegenüber-

stehen. 
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Chancen ergeben sich für die Sparkasse bei einem moderat steigenden Zinsniveau, einer weite-

ren Verbesserung der Wirtschaftssituation im Geschäftsgebiet sowie der Umsetzung der Ver-

triebsstrategie. Dies würde vor allem den Ausbau des Zinsüberschusses durch eine Ausweitung 

der Aktiv-Passiv-Zinsspanne, eine Steigerung des Provisionsergebnisses sowie den Erhalt der 

Kundenbestände im Kredit- und im Einlagengeschäft begünstigen. Daneben wäre in diesem 

Szenario eine Stabilisierung der wichtigsten Ergebniskennzahlen Cost-Income-Ratio und Eigen-

kapitalrentabilität möglich. Demgegenüber stehen Risiken bei einem Anhalten des Niedrigzins-

niveaus und den daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf den Zinsüberschuss sowie 

aufgrund des demografisch bedingten bestands- und ertragsseitigen Rückgangs im Kundenge-

schäft. Auch der weiterhin anhaltend starke Konkurrenzkampf im Finanzdienstleistungsgewerbe 

kann vor allem im Kreditgeschäft zu einem Rückgang der Margen und Preise führen. Kostensei-

tig könnten sich Mehraufwendungen durch die zunehmenden regulatorischen Anforderungen 

sowohl im Personalaufwand als auch bei den anderen Verwaltungsaufwendungen ergeben. 

Kostenreduzierungen im Personalaufwand sind möglich, wenn die für 2017 geplanten Kosten-

entlastungseffekte aus der Restrukturierung des Personalbestandes bereits vorzeitig eintreten. 

 

-.-.-.-.- 


