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1 Grundlagen der Bordesholmer Sparkasse AG 
 

Die Bordesholmer Sparkasse wurde im Jahr 1845 mit dem Auftrag gegründet, einen 
wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region zu leisten. Vorstand, 
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse sind diesem Auftrag 
in besonderer Weise verpflichtet.  
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG ist ein wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die Kapital- und Stimmrechtsquote des 
Wirtschaftsvereins Bordesholmer Sparkasse Finanzholding beträgt 85% und die der 
Hamburger Sparkasse Finanzholding 15%.  
Die Sparkasse untersteht der Aufsicht des Landes Schleswig-Holstein. Sie ist beim 
Amtsgericht Kiel unter der Nummer 7649 KI im Handelsregister B eingetragen.  
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG ist sowohl Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes für 
Schleswig-Holstein (SGVSH) als auch Mitglied im Verband der Deutschen Freien Öffentlichen 
Sparkassen e.V., Frankfurt am Main. Über den Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-
Holstein in Kiel ist die Sparkasse dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) 
angeschlossen. 
Des Weiteren ist die Bordesholmer Sparkasse AG Bestandteil des institutsbezogenen 
Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe, das als Einlagensicherungssystem nach 
dem Einlagensicherungsgesetz anerkannt ist. Das aus Sparkassen, Landesbanken und 
Landesbausparkassen bestehende überregionale System stellt sicher, dass im Bedarfsfall 
ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Forderungen der Kunden und auch das 
Institut selbst zu schützen.  
 
Das satzungsrechtliche Geschäftsgebiet der Bordesholmer Sparkasse AG umfasst das 
Gebiet der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen sowie die Gebiete St. 
Margarethen und Wacken. 
 
Aufgabe der Bordesholmer Sparkasse AG ist es, auf der Grundlage der Markt- und 
Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die 
angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere 
der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in 
der Fläche sicherzustellen. 
Mit der Hauptstelle in Bordesholm, sieben Filialen sowie zwei SB-Filialen steht sie ihren 
Kunden in der Region flächendeckend in allen Finanzdienstleistungs- und Vermögensfragen 
zur Verfügung. Komplexe Bedürfnisse werden durch die Einbindung von spezialisierten 
Mitarbeitern abgebildet. Die Zufriedenheit der Kunden und die Qualität der 
Dienstleistungserbringung hat dabei für die Sparkasse oberste Priorität. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG ist durch den Zweckertrag aus dem „PS – Sparen und 
Gewinnen“ sowie ihre umfangreiche Spendentätigkeit aus eigenen Mitteln vielfältig für das 
Gemeinwohl im Geschäftsgebiet aktiv. Einschließlich der Mittel aus der Stiftung der Spar- 
und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen für Kultur, Umwelt und 
Soziales wurde im Jahr 2015 mit insgesamt 53 TEUR wieder ein hohes Volumen für diese 
Zwecke bereitgestellt. 
 
Die Geschäfts- und Risikostrategie der Bordesholmer Sparkasse AG, die der Vorstand für 
einen Planungshorizont von 5 Jahren festlegt, beschreibt den Rahmen, in dem sich die 
Entscheidungen und die Handlungen der Sparkasse bewegen sollen. Ausgehend von der 
Darstellung der aktuellen Situation der Bordesholmer Sparkasse AG und der Einschätzung 
der künftig geltenden internen und externen Einflussfaktoren beschreibt die 
Geschäftsstrategie die Grundsätze der geschäftspolitischen Ausrichtung und die Ziele der 
Sparkasse sowie die Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele und das Reporting hinsichtlich 
der Überwachung der Zielerreichung. Die Geschäftsstrategie bildet die Grundlage für die 
Risikostrategie der Bordesholmer Sparkasse AG.  
 
Der rollierende Businessplan (der Betrachtungshorizont wurde im Jahr 2015 von vorher 3 
Jahre auf 5 Jahre erweitert und somit an den Planungshorizont der Strategie angepasst) ist 
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Bestandteil der operativen Ausgestaltung der Geschäfts- und Risikostrategie.  
Die Geschäfts- und Risikostrategie der Sparkasse wird einmal jährlich sowie ggf. 
anlassbezogen hinsichtlich eines möglichen Anpassungsbedarfs überprüft. Die Strategie 
wurde mit dem Aufsichtsrat der Sparkasse erörtert und innerhalb des Hauses kommuniziert. 
 
 

2 Wirtschaftsbericht 
 

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 
Rahmenbedingungen im Jahr 2015 

2.1.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Die Schwellenländer, die in den Vorjahren hauptsächlich das Wachstum der Weltwirtschaft 
getragen haben, verloren nach ersten Verlangsamungen in 2014 auch in 2015 weiter an 
Dynamik. Einige größere Länder sind 2015 sogar in ausgeprägte Krisen gerutscht. China 
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 
Wechselkursschwankungen. Andere Schwellenländer litten unter einer nachlassenden 
Rohstoffnachfrage, maßgeblich aus China. Vor allem die Rohölexporteure hatten Erlös- und 
Wachstumseinbußen zu verzeichnen. 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. 
 
Das Wachstum in den Industrieländern dagegen war zuletzt wieder etwas robuster. Die USA 
und das Vereinigte Königreich führen diese Entwicklung an. Auch im Euroraum hat sich die 
Erholung 2015 fortgesetzt und gefestigt. In einigen früheren Krisenländern, etwa Spanien 
und Irland, läuft diese Erholung sogar mit deutlich überproportionalem Tempo ab. 
 
Das Wachstum der deutschen Wirtschaft war 2015 im Mittelfeld des Euroraums angesiedelt. 
Das Wachstum verlief dabei hierzulande recht gleichmäßig in den einzelnen Quartalen. Die 
stetige wirtschaftliche Entwicklung zeigte sich von den im Jahresverlauf abwechselnden 
geopolitischen Risiken und Krisen in Griechenland, der Ukraine, sowie der Gefahr von 
Terroranschlägen nicht grundlegend erschüttert. Bei dieser Stabilität halfen sicherlich die 
Stützung durch die günstige Finanzierungssituation, die Abwertung des Euro und der 
Kaufkraftgewinn durch das billige Öl. 
Für das Gesamtjahr 2015 wurde in der ersten amtlichen Schätzung ein Wirtschaftswachstum 
von 1,7 Prozent gemeldet (kalenderbereinigt 1,5%, jeweils Schätzung des Statistischen 
Bundesamtes vom 14.01.2016). Treiber des realen Wachstums war die starke 
binnenwirtschaftliche Nachfrage. 
 
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, womit erstmals die Marke von 43 Mio. Erwerbstätigen in Deutschland 
erreicht wurde. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 6,4 Prozent (Schätzung des 
Statistischen Bundesamtes vom 14.01.2016). 
 
Der Finanzierungssaldo des deutschen Staatssektors hat sich in 2015 weiter in den 
Überschuss bewegt. Inzwischen haben die Bundesländer zusammengefasst einen 
ausgeglichenen Budgetsaldo erreicht. Gemeinden und Sozialversicherungen haben jeweils 
in Ihren Gruppen einen leichten Überschuss. Auf gesamtstaatlicher Ebene addieren sich die 
Überschüsse zu 0,5 Prozent des BIP. 
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Die Verbraucherpreise stiegen in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2015 gemessen an 
der nationalen statistischen Definition nur um 0,3 Prozent. Gemäß europäisch 
harmonisiertem Verbraucherpreisindex (HVPI) waren es sogar nur 0,1 Prozent. Rechnet man 
die stark gefallenen Energiepreise heraus – insbesondere der Ölpreis verbilligte sich in 
2015 weiterhin stark –  (sowie die zyklischen/ administrierten Preise für Lebensmittel, 
Alkohol und Tabak), dann ergab sich auf Basis des HVPI eine „Kernrate“ der deutschen 
Verbraucherpreise von 1,1 Prozent.  
Im Euroraum sind die Verbraucherpreise 2015 im Jahresdurchschnitt dagegen völlig stabil 
geblieben. Die Kernrate aus dem HVPI lag dort bei 0,8 Prozent. 
 
Im März 2015 hat das Eurosystem sein Anleihekaufprogramm, seine Form eines 
„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 nationalen Notenbanken erworben. 
Damit hat die EZB auf die anhaltend schwache Preisentwicklung reagiert. Vor allem will sie 
die langfristigen Inflationserwartungen bei ihrem Zielwert verankert halten.  
 
Die EZB hat 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 Prozent 
gesenkt. 
 
Demgegenüber hat die Federal Reserve für den US-Dollar zum Jahresende eine erste 
Leitzinsanhebung vorgenommen. Zuvor hatte sie diese schon länger ins Auge gefasste 
Maßnahme mehrmals verschoben, zuletzt im Sommer 2015 wegen der Börsenturbulenzen 
in China. 
 
Aus dem IHK-Konjunkturklimaindex kann - analog zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft 
- ein insgesamt positiver Verlauf der regionalen Entwicklung 2015 in Schleswig-Holstein  
abgeleitet werden. Die Konjunktur hat sich, nach einem verhaltenen Start zu Jahresbeginn, 
im II. Halbjahr 2015 beleben können. Der IHK-Konjunkturklimaindex, der einen Wert 
zwischen 0 und 200 Punkten annehmen kann, sank nach 120 Punkten zum  Jahresende 
2014 auf 116 Punkte im I. Quartal 2015 und weiter auf 114 Punkte im II. Quartal 2015. Im II. 
Halbjahr 2015 verbesserte sich der IHK-Konjunkturklimaindex von zunächst 116 Punkten 
auf 122 Punkte zum Jahresende, womit der Vorjahreswert von 120 Punkten, der bereits 
knapp über dem langjährigen Mittelwert lag, überschritten wurde (gemäß IHK-
Konjunkturbericht IV. Quartal 2015).  
 
Branchenbezogen zeichnete sich in Schleswig-Holstein u. a. aufgrund der stabilen 
Binnennachfrage, die weiterhin den verlorenen Schwung der Exportnachfrage auffängt und 
aufgrund der hohen Zahl an Beschäftigten die wirtschaftliche Entwicklung im Land 
beflügelt, grundsätzlich ein freundliches Bild ab, vor allem für den Großhandel, das 
Kreditgewerbe und die Dienstleister. Nur in der Bau- und Verkehrswirtschaft hat sich die 
Stimmung im vierten Quartal 2015 leicht eingetrübt.  
 
Für Schleswig Holstein, den Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie das Geschäftsgebiet der 
Bordesholmer Sparkasse AG liegen keine volkswirtschaftlichen  Zahlen vor. Es gilt jedoch 
die Besonderheit zu berücksichtigen, dass die Konjunktur in ganz Schleswig-Holstein weder 
an Auf- noch an Abschwüngen in gleicher Höhe partizipiert. Das Geschäftsgebiet der 
Bordesholmer Sparkasse AG ist zudem im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in 
Schleswig-Holstein nicht stark vom Tourismus abhängig und daher nicht von starken 
saisonalen Schwankungen betroffen. Dafür partizipiert die Region von der zentralen Lage 
und damit der guten Erreichbarkeit von arbeitsplatzbietenden Zentren. 
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2.1.2 Branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 
Das historisch niedrige Zinsniveau der letzten Jahre, das auch im Jahr 2015 weiter 
angehalten hat, wirkt sich zunehmend negativ auf das Bankgeschäft und damit verbunden 
auf die erzielbaren Ergebnisse aus. Zinsmargen geraten unter Druck, wegbrechende Erträge 
können durch eine Ausweitung der Bestandsvolumen nicht vollständig kompensiert 
werden. Alternative Ertragsquellen – wie Provisionen – können ebenfalls nur einen kleinen 
Beitrag zum Ausgleich der Ertragseinbußen leisten. Die Kreditinstitute stehen damit vor 
großen wirtschaftlichen Herausforderungen.  
 
Weitere Herausforderungen stellen sich darüber hinaus im Zusammenhang mit stetig 
steigenden regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen, wodurch  Kapazitäten in 
Markt- und Marktfolgebereichen der Sparkasse gebunden werden. 
 
Das vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Dezember 2010 veröffentlichte 
Rahmenwerk zu Basel III wurde im Juni 2013 in europäisches Recht umgesetzt und trat am 
1. Januar 2014 in Kraft. So gelten seit dem 1. Januar 2014 in der gesamten Europäischen 
Union die bankaufsichtlichen Regelungen der EU-Richtlinie „Capital Requirements 
Directive“ (CRD IV) und der EU-Verordnung „Capital Requirements Regulation“ (CRR), die u. 
a. die bisherigen Vorgaben der Solvabilitätsverordnung abgelöst haben. Im Kern der 
Neuerungen stehen neben neuen und verschärften Liquiditätsvorschriften insbesondere 
höhere qualitative und quantitative Anforderungen an das bankaufsichtliche Eigenkapital. 
Für alle Sparkassen sind insbesondere der Kapitalerhaltungspuffer und der 
institutsspezifische antizyklische Kapitalpuffer hervorzuheben. Beide Kapitalpuffer werden 
ab 01.01.16 bis 01.01.19 sukzessive aufgebaut.  
Auch die Anforderungen an die Offenlegung wurden erweitert und waren im Jahr 2015 
erstmals zum Berichtsstichtag 31.12.2014 entsprechend umzusetzen.  
 
Zum Stichtag 31.12.2015 ist zudem erstmalig eine Erhebung von Risikotragfähigkeits-
informationen gemäß §25 KWG und §§8-12 FinaRisikoV  erforderlich (RTF-Meldewesen). 
Weitere neue Meldepflichten und Erweiterungen im Aufsichtsrecht werden in den nächsten 
Jahren auf die Sparkasse zukommen, z. B. Meldewesen für Finanzinformationen (FINREP) 
und Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen 
Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) sowie eine Überarbeitung der Basel III-
Anforderungen. 
 
Aus der anstehenden fünften Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk) mit den Schwerpunktthemen Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung, 
Etablierung einer angemessenen Risikokultur in den Instituten sowie Präzisierung bzw. 
Verschärfung der Auslagerungs-Regelungen werden sich weitere Änderungen bzw. 
Anpassungen im Bereich des Risikomanagements und -controllings ergeben. 
 
Am 02.07.2014 trat die neue europäische Einlagensicherungsrichtlinie, die die bisherige 
Einlagensicherungsrichtlinie aus dem Jahr 1994 ersetzt hat, in Kraft. Die neue EU-
Einlagensicherung wurde in 2015 in deutsches Recht umgesetzt. Sie hat die 
Einlagensicherungssysteme nachhaltig verändert und stellt erhöhte Anforderungen an die 
Aufsicht. Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe wurde mit Wirkung vom 
03.07.2015 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als 
Einlagensicherungssystem im Sinne des §43 EinSiG (Einlagensicherungsgesetz) anerkannt. 
Damit sind die dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe beigetretenen 
Institute gemäß §24 Abs. 5 EinSiG von der Zuordnung zu einer gesetzlichen 
Entschädigungseinrichtung befreit. Die Sparkassen, Landesbanken und Bausparkassen 
können ihren Kunden somit auch in Zukunft eine umfassende Sicherung der Einlagen bieten 
und ihrer Verantwortung für die Stabilität des deutschen Finanzmarktes gerecht werden. 
Die für die Bordesholmer Sparkasse AG aus der neuen EU-Einlagensicherung resultierenden 
erhöhten Aufwendungen wurden im Rahmen der Businessplanung 2016 ff. berücksichtigt. 
 
Ferner ist die branchenseitige Entwicklung nach wie vor durch einen hohen Preis- und 
Kostendruck gekennzeichnet, der sowohl von einem intensiven Wettbewerb in der Region 
als auch vor dem Hintergrund des starken Wettbewerbs über Direktbanken sowie Spezial- 
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und Nischenanbieter forciert wird.  Dieser erhöhte Preisdruck wird durch ein ausgeprägtes 
Preis- und Kostenbewusstsein innerhalb der Bevölkerung verstärkt. 
 
Die Sparkassen-Finanzgruppe ist einerseits regional verwurzelt und dezentral organisiert, 
andererseits verfügt sie über einen leistungsstarken Verbund mit erfolgreichen, 
überregionalen Partnern. Diese effiziente Arbeitsteilung ermöglicht der Bordesholmer 
Sparkasse AG, ihren Kunden auch künftig die gesamte Breite der Finanzdienstleistungen 
flächendeckend anzubieten. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG begegnet dieser Situation darüber hinaus mit einer 
konsequenten Ausrichtung aller Aktivitäten an den Bedürfnissen der Kunden, des Marktes 
und des Wettbewerbes und organisiert sich dementsprechend nach innen und außen. 
Hierzu gehört die bedarfs- und zielgerichtete Betreuung der Kunden entsprechend den in 
den Kundenbetreuungskonzepten definierten Standards. Eine qualifizierte Beratung über 
alle Lebensphasen hinweg, abgestimmt auf die persönliche Situation der Kunden, 
leistungsfähige Produkte und Wahlfreiheit beim Zugangsweg – über Filialen, Telefon oder 
Internet – sind für die Bordesholmer Sparkasse AG selbstverständlich. Dabei stehen der 
persönliche Kontakt und die – persönliche wie räumliche – Nähe zum Kunden, inkl. der 
Beratung beim Kunden vor Ort, als grundlegende Basis für eine erfolgreiche und 
vertrauensvolle Geschäftsverbindung stets im Vordergrund.  
 
Daneben betreibt die Sparkasse ein dauerhaftes und effizientes Kostenmanagement, um 
qualitativ hochwertige Beratungen und Produkte zu fairen Preisen anbieten zu können. Die 
wesentlichen Geschäftsprozesse werden regelmäßig hinsichtlich der personellen wie 
sachbezogenen Kosten dem betriebswirtschaftlichen Nutzen gegenüber gestellt. 
 

2.2 Geschäftsentwicklung 2015 
 

2.2.1 Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 
 
Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2015 um 16,8 Mio. EUR bzw. 2,4% auf 729,9 Mio. 
EUR (2014: 713,1 Mio. EUR), was insbesondere auf den Zuwachs der  Forderungen an 
Kunden, der u. a. wie geplant im Bereich der gewerblichen Schuldscheindarlehen erfolgt ist, 
sowie auf eine - entgegen der ursprünglichen Planung erfolgte - Erhöhung des Bestandes 
der Anleihen und Schuldverschreibungen zurückzuführen ist. Auf der Passivseite nahmen 
insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden entgegen der ursprünglichen 
Annahmen zu, vor allem im Bereich der täglich fälligen Verbindlichkeiten.  
 
Das Geschäftsvolumen 2015 (Bilanzsumme zzgl. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 
Gewährleistungsverträgen, Wertberichtigungen und Vorsorgereserven nach §340f HGB) hat 
sich infolge der gestiegenen Bilanzsumme um 15,1 Mio. EUR bzw. 2,0% auf 752,7 Mio. EUR 
(2014: 737,6 Mio. EUR) ebenfalls erhöht.    
 

2.2.2 Kreditgeschäft   
 
Die Forderungen an Kunden nahmen im Berichtsjahr um 9,9 Mio. EUR oder 2,0% auf  
515,9 Mio. EUR (2014: 506,0 Mio. EUR) zu. Das Kundenkreditgeschäft entwickelte sich damit 
insgesamt in etwa auf Planniveau, jedoch unter dem Durchschnitt der Sparkassen im Lande 
(Verbandsdurchschnitt Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein +2,8%). 
 
Das Nettowachstum der Kundenkreditbestände ist im Jahr 2015 abermals nicht nur von den 
Regeltilgungen, sondern auch sehr stark von hohen Sondertilgungen beeinflusst worden. 
Das Darlehensneugeschäft reichte aus, um die Regeltilgungen und Sondertilgungen 
vollständig zu kompensieren und zusätzlich ein Wachstum der Kreditbestände 
auszuweisen. 
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Mit Darlehenszusagen in Höhe von 65,6 Mio. EUR wurde wiederholt ein hohes  Niveau 
erreicht (Vorjahr: 68,2 Mio. EUR). 
 
Träger des Kreditwachstums waren wie im Vorjahr plangemäß die gewerblichen Kredite,  
u. a. erwartungsgemäß resultierend aus dem Bereich der gewerblichen 
Schuldscheindarlehen, was kontingentseitig bereits für 2014 vorgesehen war. Das Volumen 
der Schuldscheinforderungen an Kunden belief sich zum Jahresende 2015 auf  
35,9 Mio. EUR (inkl. Zinsabgrenzung; 2014: 27,6 Mio. EUR); es handelt sich ausschließlich 
um Schuldner mit guter bzw. mittlerer Bonität. 
Die Weiterleitungsmittel verliefen aufgrund von außerplanmäßigen Ablösungen bei zwei 
größeren Darlehen durch den Konsortialpartner sowie aufgrund der hohen Regeltilgungen 
im Bereich der Finanzierung regenerativer Energiemaßnahmen unter Plan. 
Im privaten Kreditgeschäft, insbesondere im Wohnungsbaufinanzierungsbereich, konnte im 
Jahr 2015 entgegen der ursprünglichen Erwartungen ein Halten der Bestände erreicht 
werden. Die im Jahr 2014 eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung (z. B. stringente 
Bearbeitung des Prolongationsgeschäftes) fangen somit an zu greifen. 
 
Der Anteil der Forderungen an Kunden an der gestiegenen Bilanzsumme blieb  aufgrund der 
dargestellten Entwicklungen mit 70,7% gegenüber 71,0% im Vorjahr nahezu unverändert. 
Das Kundenkreditgeschäft ist damit nach wie vor der bedeutendste Bereich im 
zinstragenden Geschäft der Bordesholmer Sparkasse AG. 
 

2.2.3 Einlagengeschäft 
 
Das Gesamtmittelaufkommen von Kunden (Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
einschließlich verbriefter Verbindlichkeiten und nachrangiger Verbindlichkeiten) konnte im 
Berichtsjahr in einem unverändert hart umkämpften Markt gegenüber dem Vorjahr 
abweichend vom Plan um 15,8 Mio. EUR oder 3,6% auf 454,0 Mio. EUR (2014:  
438,2 Mio. EUR) gesteigert werden, entwickelte sich damit jedoch unter dem  
Landesdurchschnitt von +6,3%.  
 
Aufgrund der weiterhin grundsätzlich bestehenden Zurückhaltung der Kunden gegenüber 
mittel- und langfristig ausgerichteten Anlageformen infolge des anhaltenden historisch 
niedrigen Zinsniveaus fokussierten die Zuwächse wie erwartet insbesondere auf den 
Bereich der täglich fälligen Verbindlichkeiten sowie auf die kurzfristig ausgelegten 
Spareinlagen. 
 
Die Spareinlagen stiegen insgesamt um 5,2 Mio. EUR bzw. 3,2% auf 167,3 Mio. EUR (2014: 
162,1 Mio. EUR). Der Zuwachs resultiert dabei insbesondere aus dem Bereich des variabel 
verzinslichen „Exclusivsparens“ (kurzfristige Ausrichtung), wohingegen die Bestände in den 
mittel- und langfristig ausgerichteten Anlageformen rückläufig waren („Zuwachssparen“ 
und „S-Anlagekonto“).  
 
Die täglich fälligen Verbindlichkeiten (insbesondere Sichteinlagen inkl. „S-Kapitalkonto“) 
erhöhten sich deutlich um 14,2 Mio. EUR bzw. 6,7% auf 224,0 Mio. EUR  
(2014: 209,8 Mio. EUR). 
 
Die verbrieften Verbindlichkeiten in Form von  langfristigen Inhaberschuldverschreibungen 
ermäßigten sich um 1,5 Mio. EUR bzw. 29,9% auf 3,6 Mio. EUR, da fällige 
Inhaberschuldverschreibungen aufgrund der Einstellung der Neuemission Anfang des 
Jahres 2012 lediglich auslaufen.  
 
Die nachrangigen Verbindlichkeiten sanken aufgrund von Fälligkeiten um 2,4 Mio. EUR bzw. 
56,1% auf 1,9 Mio. EUR.  
 
Der im Gesamtmittelaufkommen von Kunden enthaltene Bestand von  institutionellen 
Kundeneinlagen hat sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert (nominal ca. 
52,7 Mio. EUR).  
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Bezogen auf die gestiegene Bilanzsumme belief sich der Bilanzanteil der gesamten 
Kundeneinlagen auf 62,2% gegenüber 61,5% im Vorjahr. Die Kundeneinlagen stellen damit 
nach wie vor die wichtigste Refinanzierungsquelle der Sparkasse dar. 
 

2.2.4 Wertpapiereigenanlagen  
 
Das Wertpapiervermögen (Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
sowie Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere) der Bordesholmer Sparkasse 
AG lag am 31.12.2015 bei 174,2 Mio. EUR und ist damit abweichend vom Plan um 2,7 Mio. 
EUR bzw. 1,6% gegenüber dem Bestand vom Jahresende 2014 (171,5 Mio. EUR) leicht 
gestiegen, was insbesondere auf die Erhöhung im Bereich der Anleihen und 
Schuldverschreibungen zurückzuführen ist. Der Anteil des Wertpapiervermögens an der 
Bilanzsumme beträgt 23,9% (Vorjahr: 24,0%).  
 
Diese Vermögensposition enthielt zum Jahresende 2015 die Anlage in einem in 2001 
aufgelegten, zur Erzielung von Zinserträgen gehaltenen Wertpapierspezialfonds  
(56,9 Mio. EUR; Vorjahr: 57,9 Mio. EUR), der wie im Vorjahr vor allem in 
Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen von Schwellen- und Entwicklungsländern und 
Publikumsfonds investiert ist. Die Publikumsfonds enthalten ebenfalls im Wesentlichen 
Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellen- und Entwicklungsländern.  
Der Spezialfonds wurde wie im Vorjahr nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. 
Zum Jahresende wurde aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung dieses 
Spezialfonds eine Abschreibung in Höhe von 1.062 TEUR auf den zum Jahresende 
ermittelten Marktwert in Höhe von 56.881 TEUR (= Buchwert) vorgenommen. 
 
Der Buchwert des darüber hinaus seit 2014 in dieser Vermögensposition enthaltenen 
Publikumsfonds (offener Immobilienfonds), der der langfristigen Stabilisierung der 
ordentlichen Erträge dient, betrug zum Jahresende 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR). 
 
In dieser Vermögensposition sind zum Jahresende ferner zwei Anlagen in Mezzanine-
Kapital mit einem Gesamtbestand in Höhe von 3,6 Mio. EUR (Vorjahr: 5,1 Mio. EUR) 
enthalten. Der Gesamtbestand wurde gegenüber dem Vorjahr plangemäß durch erfolgte 
Kapitalrückzahlungen reduziert. 
 
Die Anleihen und Schuldverschreibungen erhöhten sich abweichend vom Plan aus Gründen 
der LCR-Steuerung im Jahr 2015 um 5,5 Mio. EUR bzw. 5,5% auf 105,2 Mio. EUR (Buchwert 
ohne anteilige Zinsen, ohne eigene zurückgekaufte Inhaberschuldverschreibungen; Vorjahr: 
99,7 Mio. EUR). Die  Renten in der Direktanlage der Sparkasse dienen neben der 
Erwirtschaftung stabiler ordentlicher Erträge der Sicherstellung der Liquiditätsversorgung 
sowie der Sicherung eines Mindestbestands an hoch liquiden LCR-fähigen Aktiva und der 
Stabilisierung der Liquiditätskennziffer.  
 
Der wesentliche Teil dieser Position entfiel wie im Vorjahr auf Bankeninhaber-
schuldverschreibungen (75,5 Mio. EUR; Vorjahr: 75,5 Mio. EUR).  
Darüber hinaus waren in dieser Position wie im Vorjahr Staatsanleihen  
(25,5 Mio. EUR; Vorjahr: 21,2 Mio. EUR) und Unternehmensanleihen (4,2 Mio. EUR; Vorjahr: 
3,0 Mio. EUR) enthalten. 
Im Jahr 2015 fällige Wertpapiere wurden wieder angelegt. Darüber hinaus sind im 
Berichtsjahr bei den Renten in der Direktanlage vor dem Hintergrund der Stärkung der LCR-
Kennziffer sowie zur Optimierung der Portfoliostruktur Umschichtungen  erfolgt. Durch die 
Umschichtungen wurden insgesamt Gewinne in Höhe von 126 TEUR und Verluste in Höhe 
von 104 TEUR realisiert. In der Direktanlage der Sparkasse befinden sich nach Durchführung 
dieser  Maßnahmen nur noch Renten im Investmentgrade-Bereich. 
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2.2.5 Derivategeschäft 
 
Zur Aktiv-Passiv-Steuerung des allgemeinen Zinsänderungsrisikos tätigt die Sparkasse 
derivative Finanzgeschäfte in Form von Zinsswaps. Andere Geschäfte im derivativen Bereich 
werden derzeit nicht getätigt. 
 
Gemäß der Geschäftsstrategie der Sparkasse besteht für Zinsswap-Geschäfte ein maximal 
zulässiges Gesamtlimit. Als Kontrahenten sind ausschließlich Kreditinstitute mit guter 
Bonität zugelassen.  
 
Zum Jahresende 2015 befanden sich mit einer Landesbank zur Steuerung von 
Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte (insgesamt vier Payer-Swaps) in 
Höhe von insgesamt nominal 30,5 Mio. EUR im Bestand (Vorjahr: 36,5 Mio. EUR). Zur 
Reduzierung des Zinsaufwandes in den Folgejahren ist im Juli 2015 im Rahmen der 
erfolgten Umschichtungen bei den Renten in der Direktanlage (s. o. Punkt 2.2.4 
„Wertpapiereigenanlagen“) eine vorzeitige Teilschließung in Höhe von 6,0 Mio. EUR eines 
am 31.12.19 fälligen Payerswaps erfolgt. Hierdurch fiel im Jahr 2015 ein ursprünglich nicht 
geplanter aperiodischer Zinsaufwand in Höhe von 588,5 TEUR an.  
 

2.2.6 Beteiligungen/ Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
Die Beteiligungen der Sparkasse sind im Berichtsjahr um 606 TEUR bzw. 11,6% auf  
4,6 Mio. EUR (2014: 5,2 Mio. EUR) gesunken.  
Der Rückgang resultiert aus Kapitalrückzahlungen aus der kreditsubstituierenden 
Beteiligung am Deka-S-Property Fund No.2 (Gesamtbuchwert 31.12.15: 1,4 Mio. EUR). 
 
Die Beteiligungen entfallen darüber hinaus zu großen Teilen auf die Beteiligung am 
Stammkapital des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (2,5 Mio. EUR; 
Vorjahr: 2,5 Mio. EUR), die HLS GmbH sowie auf die Anteile an der Erwerbsgesellschaft der 
S-Finanzgruppe mbH & Co. KG (Unterbeteiligung an der Landesbank Berlin Holding AG). 
 
Der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein hält Beteiligungen an 
Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors (u. a. HSH Nordbank AG, Provinzial 
NordWest, Deka Bank, LBS SH-HH, Deutsche Leasing) und wird dafür von seinen 
Mitgliedssparkassen mit einem Stammkapital ausgestattet, dessen Höhe von der 
Verbandsversammlung des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein  
bestimmt wird.  
 
Der Bestand der Anteile an verbundenen Unternehmen sank um 465 TEUR bzw.  4,5% auf 
9,9 Mio. EUR (Vorjahr: 10,3 Mio. EUR), resultierend aus einer vertragsgemäßen Entnahme 
der Kommanditisten .  
Es handelt sich hierbei um Anteile in Höhe von 94,9% an der Adrienne 
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG.  
 

2.2.7 Interbankengeschäft  
 
Die Forderungen an Kreditinstitute haben sich mit einem Bestand von 10,0 Mio. EUR zum 
Ende des Berichtsjahres gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Mio. EUR bzw. 94,7% entgegen der 
Planung erhöht.  
Dies resultierte ausschließlich aus einem Anstieg im Bereich der täglich fälligen  
Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Bestand zum Ende des Berichtsjahres in Höhe 
von 10,0 Mio. EUR; Vorjahr: 0 TEUR). 
Ein im Jahr 2015 fälliges Schuldscheindarlehen über nominal 5,0 Mio. EUR wurde 
plangemäß nicht prolongiert. 
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Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dienen der Refinanzierung des 
Aktivgeschäftes sowie der Steuerung des Liquiditäts- und des Zinsänderungsrisikos. Diese 
Position ist zum Jahresende 2015 mit 198,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr plangemäß 
nahezu konstant geblieben (2014: 198,4 Mio. EUR).  
Dies entsprach einem Anteil von 27,2% an der Bilanzsumme der Sparkasse (Vorjahr: 
27,8%).  
 
Bei diesen Beständen handelte es sich im Wesentlichen um langfristige Weiterleitungs-
darlehen und Sparkassenbriefe.  
Die Weiterleitungsdarlehen haben sich dabei gegenüber dem Vorjahr reduziert auf  
67,2 Mio. EUR (Vorjahr: 73,8 Mio. EUR). Der Bestand der Sparkassenbriefe ist hingegen auf 
90,9 Mio. EUR gestiegen (2014: 77,3 Mio. EUR). 
Dabei wurden zum Ende des Jahres aus Gründen der Liquiditätssteuerung und zur 
Reduzierung des Zinsaufwandes in den Folgejahren zwei Sparkassenbriefe über insgesamt 
nominal 20,0 Mio. EUR vorzeitig zurückgezahlt, wodurch ursprünglich nicht geplanter 
aperiodischer Zinsaufwand in Höhe von insgesamt 2.661 TEUR anfiel. Im Gegenzug wurden 
zum Ende des Jahres zehn Sparkassenbriefe über insgesamt nominal 20,0 Mio. EUR mit 
unterschiedlichen Laufzeiten verkauft. 
 
Ein im Berichtsjahr fälliges Schuldscheindarlehen über nominal 17,0 Mio. EUR wurde nicht 
prolongiert. 
 
Im Jahr 2015 fällige Repo-Geschäfte in Höhe von insgesamt 10,8 Mio. EUR sowie das fällige 
Offenmarktgeschäft mit der Deutschen Bundesbank in Höhe von 15,0 Mio. EUR wurden 
durch Abschluss neuer Repo-Geschäfte in Höhe von insgesamt 40,1 Mio. EUR prolongiert.  
 

2.2.8 Wertpapiergeschäft mit Kunden 
 
Das Börsenjahr 2015 war aus deutscher Sicht ein turbulentes Jahr. Etliche Ereignisse, 
darunter die Ankündigung der geldpolitischen Lockerung durch die EZB, der Crash an den 
chinesischen Börsen, der VW-Skandal, die anhaltende Ukraine-Krise als auch die 
Flüchtlingsproblematik sorgten für eine hohe Volatilität am Aktienmarkt. Beflügelt wurde 
dies zudem durch die niedrigen Rohstoffpreise als auch durch fehlende Anlageralternativen 
für die deutschen Anleger. Geprägt durch diese Volatilität erreichte der DAX im Laufe des 
Jahres 27 neue Höchststände, welche im April im Allzeithoch von 12.390 Punkten gipfelten. 
Nach dem Jahrestief von 9.325Punkten im September erholte sich der Dax wieder und 
schloss das Jahr mit einem Stand von 10.743 Punkten. Das entspricht einem Plus von knapp 
10 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr 2014 nahm der Dax in 2015 somit wieder deutlich an 
Fahrt auf. 
 
In Kundendepots bei der Sparkasse und in Depots der Deka-Bank-Gruppe wurden Ende 
2015 Vermögenswerte in Höhe von 104,2 Mio. EUR (Vorjahr: 105,0 Mio. EUR) betreut.  
 
Da die Kunden der Sparkasse im Rahmen der volatilen DAX-Entwicklung vermutlich Gewinne 
realisiert haben, überstiegen im Jahr 2015 die Wertpapierverkäufe der Kunden die der 
Wertpapierkäufe um 1,7 Mio. EUR. Der Wertpapiernettoabsatz ist damit wie im Vorjahr 
weiterhin nicht zufrieden stellend  (Vorjahr: negativer Nettoabsatz von 0,5 Mio. EUR), 
obschon die Sparkasse im Jahr 2015 – den Bruttoabsatz betreffend – die Zielwerte 
übererfüllt hat und im Landesvergleich im oberen Drittel rangierte. 
 
Das geplante Provisionsergebnis im Bereich des Wertpapiergeschäftes konnte im 
Berichtsjahr sogar deutlich übertroffen werden, da die Kunden aufgrund der anhaltenden 
Niedrigzinsphase vermehrt auf Wertpapieranlagen, insbesondere im Bereich von Deka-
Produkten, auswichen. 
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2.2.9 Verbundgeschäft 
 
Die hervorragende Zusammenarbeit mit den weiteren Verbundpartnern der Sparkassen-
Finanzgruppe setzte sich wie erwartet auch 2015 fort.  
 
Im Berichtsjahr konnte die Bordesholmer Sparkasse AG bei der Vermittlung von 
Bausparverträgen der LBS Schleswig-Holstein-Hamburg AG mit einer Bausparsumme von  
15,4 Mio. EUR (Vorjahr: 14,9 Mio. EUR) ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen, das jedoch 
die ursprünglichen Erwartungen nicht erfüllt hat. Dementsprechend konnte das geplante 
Provisionsergebnis im Bereich des Bauspargeschäftes im Berichtsjahr erneut nicht erreicht 
werden. 
 
Die mit der Provinzial Nord Brandkasse AG gebildete Vertriebsgemeinschaft konnte  erneut 
einen wesentlichen, die Erwartungen deutlich übertreffenden Beitrag zum 
Provisionsergebnis der Bordesholmer Sparkasse AG leisten. Dies ist auch auf die 
Konzeption der ganzheitlichen Beratung, die u.a. Vermögens- und Vorsorgeberatung 
verbindet, zurückzuführen. 
 

2.2.10 Investitionen 
 
Im Berichtsjahr waren lediglich laufende Investitionen in Soft- und Hardware und sonstige 
Wirtschaftsgüter notwendig.   
 

2.2.11 Personal- und Sozialbereich 
 
Die Anzahl der jahresdurchschnittlich Beschäftigten reduzierte sich auf 149 (Vorjahr: 150). 
Diese unterteilten sich in 89 Vollzeit- sowie 52  Teilzeitkräfte und 8 Auszubildende.  
 
Um einen Beitrag zur ausbildungsseitigen Qualifikation junger Menschen in der Region zu 
leisten und um auch weiterhin auf gut qualifizierte Nachwuchskräfte zurückgreifen zu 
können, wurden in der Bordesholmer Sparkasse AG im Berichtsjahr   2 Ausbildungsplätze 
besetzt. Darüber hinaus wurden 4 Auszubildende, die im Jahr 2015 ihre Ausbildung mit 
Erfolg beendeten, in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen. 
 
Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der Sparkassengeschäfte, technischer 
Neuerungen sowie sich ändernder rechtlicher Anforderungen und Rahmenbedingungen (z. 
B. MaRisk-Novelle, CRR, Änderungen im aufsichtlichen Meldewesen) bildete auch im 
vergangenen Jahr die gezielte Förderung und Entwicklung der MitarbeiterInnen einen 
Schwerpunkt der Personalarbeit. Darüber hinaus liegt die Verbesserung der 
Beratungsqualität im Sinne einer ganzheitlichen, bedarfs- und zielgerichteten Betreuung 
der Kunden im ständigen Fokus der Personalentwicklung. 
 
Um den MitarbeiterInnen eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, 
können die MitarbeiterInnen der Sparkasse unterschiedliche Modelle  
- von variablen Arbeitszeiten über Teilzeitarbeit bis zur Altersteilzeit - nutzen. 
 
Sofern es aus Spezialisierungsgründen oder aus Ressourcengesichtspunkten sinnvoll oder 
nötig erscheint, bezieht die Bordesholmer Sparkasse AG auch Leistungen von externen 
Partnern, wobei in diesen Fällen primär die Leistungen von Unternehmen der Sparkassen-
Finanzgruppe bezogen werden. 
 
So hatte die Bordesholmer Sparkasse AG bereits im Vorjahr das Outsourcing der 
Compliance-Funktion nach MaRisk, der Wertpapier-Compliance-Funktion sowie der 
Funktion des Geldwäschebeauftragten umgesetzt. Dieses erfolgte insbesondere vor dem 
Hintergrund zunehmender gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen, um unter 
Hebung von Spezialisierungsvorteilen und unter Reduktion operationeller Risiken die 
Stärken der Bordesholmer Sparkasse AG in Vertrieb, Beratung und betreuungsseitiger 
Aktivität zu festigen und auszubauen. 
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2.2.12 Jahresergebnis   
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG hat in 2015 mit 6,4 Mio. EUR ein gutes Betriebsergebnis 
vor Bewertung erreicht, das den Planwert von 5,7 Mio. EUR übertroffen hat, insbesondere 
resultierend aus von gegenüber dem Plan niedrigeren Sachaufwendungen und dem über 
Plan liegenden Provisionsergebnis.  
 
Das Bewertungsergebnis (ohne Berücksichtigung der Veränderung von Vorsorgereserven 
nach §340f HGB bzw. Fonds für allgemeine Bankrisiken nach §340g HGB) ist insgesamt 
deutlich besser ausgefallen als ursprünglich erwartet. 
 
Ursächlich hierfür war insbesondere das positive Bewertungsergebnis im 
Kundenkreditgeschäft, das sich - auch unter Berücksichtigung der sich zum Jahresende 
ergebenden Zuführung von Pauschalwertberichtigungen - aufgrund eines nur geringen 
Neubewertungsbedarfes in 2015 sowie aufgrund der Auflösung von 
Einzelwertberichtigungen ergeben hat und das damit deutlich besser ausgefallen ist, als 
ursprünglich erwartet. 
 
Das Bewertungsergebnis im Wertpapierbereich ist hingegen gegenüber dem 
ursprünglichen Erwartungswert deutlich negativer ausgefallen. Ursächlich hierfür war 
insbesondere die Kursentwicklung des Spezialfonds.  
 
Im Bereich des sonstigen Bewertungsergebnisses waren wie erwartet keine 
Abschreibungen auf Beteiligungen notwendig. 
 
Das neutrale Ergebnis war in 2015 geprägt durch Sonderentwicklungen, die in dieser Höhe 
ursprünglich nicht erwartet wurden und das Gesamtergebnis der Sparkasse erheblich 
reduziert haben.  
Zum einen haben die zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigungen aus der vorzeitigen 
Teilschließung über 6,0 Mio. EUR eines Zinsswaps (s. auch Punkt 2.2.5 „Derivategeschäft“) 
sowie aus der vorzeitigen Rückzahlung von zwei Sparkassenbriefen über insgesamt nominal 
20,0 Mio. EUR (s. auch Punkt 2.2.7 „Interbankengeschäft“) das neutrale Ergebnis erheblich 
belastet. Der Zinsaufwand in den Folgejahren wurde durch diese Maßnahmen deutlich 
reduziert. 
Darüber hinaus ergaben sich erneut Belastungen aus der Sparkassenorganisation in Form 
eines Zusatzbeitrages zum Sparkassenstützungsfonds.  
   
Der Steueraufwand bewegte sich in etwa auf Planniveau, so dass insgesamt ein 
Jahresüberschuss von 560 TEUR (Vorjahr: 86 TEUR) ausgewiesen werden konnte, der unter 
Berücksichtigung der außerordentlichen Belastungen sowie der Zuführung in Höhe von  
1,3 Mio. EUR zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB voll zufriedenstellend 
ist.  
Der Jahresüberschuss soll – vorbehaltlich des entsprechenden Beschlusses durch die 
Hauptversammlung der Sparkasse – in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. 
 
Die Erfolgskomponenten, die zu dem Bilanzgewinn führten, sind der Darstellung der 
Ertragslage zu entnehmen. 
 

2.2.13 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf  
 
Insgesamt kann die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund der konjunkturellen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen sowie der 
dargestellten außerordentlichen Belastungen, als voll zufriedenstellend beurteilt werden.  
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2.3 Darstellung der Lage  
 

2.3.1 Vermögenslage 
 
Die Vermögenslage stellt sich bei der Bordesholmer Sparkasse AG gemäß der Meldung nach 
CRR (Capital Requirements Regulation) zum Jahresende wie folgt dar: 
 
TEUR 31.12.2014 31.12.2015 

Kernkapital 63.885 64.949 

      davon hartes Kernkapital 63.690 64.771 

      davon zusätzliches  
      Kernkapital 

195 178 

Ergänzungskapital 5.430 4.941 

Eigenmittel 69.315 69.890 

Gesamtkapitalquote in % 13,1% 13,2% 

Kernkapitalquote in % 12,1% 12,2% 

 
Neben dem bilanziellen Eigenkapital verfügt die Bordesholmer Sparkasse AG über einen 
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach §340g HGB, der zum Meldestichtag 16.650 TEUR 
betrug, sowie über ergänzende Eigenkapitalbestandteile. Der Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach §340g HGB wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 
um 1,3 Mio. EUR erhöht auf 17.950 TEUR. Das anrechenbare Ergänzungskapital setzt sich im 
Wesentlichen aus den Vorsorgereserven gemäß §340f HGB und den längerfristigen 
nachrangigen Verbindlichkeiten zusammen. 
Nach der von der Hauptversammlung der Sparkasse noch zu beschließenden  Einstellung 
eines Betrages von 560 TEUR in die Gewinnrücklagen wird sich das bilanzielle Eigenkapital 
auf 49,0 Mio. EUR belaufen (Vorjahr: 48,4 Mio. EUR). Damit liegt der Anteil des bilanziellen 
Eigenkapitals an der Bilanzsumme mit 6,7% auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr 
(2014: 6,8%). 
 
Die gesetzlichen Eigenkapitalanforderungen wurden im Berichtsjahr jederzeit eingehalten.  
Die gemäß CRR ermittelte Gesamtkapitalquote (Relation der Eigenmittel zur gewichteten 
Risikoposition, bestehend aus Adressenrisiko, Marktpreisrisiko sowie operationellem 
Risiko) lag per 31.12.2015 bei 13,2% und überschritt damit wie im Vorjahr deutlich den 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert von 8,0% sowie auch den (bis Ende 2015 
geltenden) strategisch festgelegten Mindestwert von 9,21%.  
 
Im Vorjahr wurde mit Entscheid des Vorstands der zeitlich befristete Verzicht auf die 
Realkreditprivilegierung für wohnwirtschaftliche Grundpfandrechte für die Berechnung der 
Gesamtkapitalquote ab dem Meldestichtag 30.09.14 beschlossen. Hintergrund war der 
festgestellte Optimierungsbedarf hinsichtlich der Ermittlung der Beleihungswerte nach 
Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) und deren Dokumentation. Die Erfüllung 
der regulatorischen Anforderungen hat für die Bordesholmer Sparkasse AG höchste 
Priorität. Seit Meldestichtag 31.12.15 wird die Realkreditprivilegierung plangemäß wieder 
sukzessive in Anspruch genommen. Durch die Bestandsüberarbeitung der 
wohnwirtschaftlichen Beleihungswertermittlungen sowie der BelWertV-konformen 
wohnwirtschaftlichen Immobilienbewertung im Neugeschäft wird der Bestand der 
privilegierten wohnwirtschaftlichen Realkredite weiter sukzessive auf- und ausgebaut 
werden. Die Bestandsüberarbeitung soll bis Ende 2019 erfolgen.  
 
Die Kernkapitalquote lag zum 31.12.2015 mit 12,2% ebenfalls deutlich über dem 
aufsichtsrechtlich geforderten Mindestwert von 6,0% sowie über dem strategischen 
Mindestwert (1%-Punkt über dem für das jeweilige Jahr gültigen aufsichtsrechtlichen 
Mindestwert, somit in 2015: 7,0%). 
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Die ausreichende Ausstattung der Sparkasse mit Eigenkapital und deren konsequente 
Stärkung bilden die Grundlage für die Einhaltung der verschärften 
Eigenkapitalanforderungen im Zuge der Umsetzung des Basel III-Rahmenwerks. 
Eine solide Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung der Sparkasse ist somit gegeben. 
 
Auf der Aktivseite stellten die Forderungen an Kunden mit 70,7% (Vorjahr: 71,0%) und die 
eigenen Wertpapiere mit 23,9% (Vorjahr: 24,0%), auf der Passivseite die Verbindlichkeiten 
gegenüber Kunden (einschließlich der begebenen Schuldverschreibungen und der 
nachrangigen Verbindlichkeiten) mit 62,2% (Vorjahr: 61,5%) sowie die Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten mit 27,2% (Vorjahr: 27,8%) die bedeutendsten Posten dar. 
 
Ein dem Anlagevermögen zugeordneter Wertpapierspezialfonds, der vor allem in 
Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen von Schwellen- und Entwicklungsländern 
investiert ist (zum Teil mittelbar über die enthaltenen Publikumsfonds, s. auch Punkt 2.2.4), 
wurde wie im Vorjahr nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet.  
Zum Jahresende wurde aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung dieses 
Spezialfonds eine Abschreibung in Höhe von 1.062 TEUR auf den zum Jahresende 
ermittelten Marktwert in Höhe von 56.881 TEUR (= Buchwert) vorgenommen.  
Die Kursermittlung erfolgte dabei insbesondere unter Zugrundelegung von Börsenkursen 
(vornehmlich aus dem Freiverkehr) bzw. Broker Quotes der einzelnen im Fonds befindlichen 
festverzinslichen Wertpapiere sowie zum Rücknahmepreis bei den im Spezialfonds 
enthaltenen Publikumsfonds. Sofern neben der primären Kursquelle weitere geeignete 
Kursquellen existieren, erfolgt die Validierung auf Basis eines direkten Kursvergleichs 
zwischen der primären Kursquelle und einer oder mehreren sekundären Kursquellen. 
Alternativ verwendet die Fondsgesellschaft unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten eigene Bewertungsmodelle (Regressions- oder Benchmarkansatz), 
wenn keine externen Kurse vorliegen bzw. diese als nicht valide eingestuft werden.  
Der Abschlussprüfer des Spezialfonds bestätigte der Fondsgesellschaft für das am 
30.6.2015 endende Fondsgeschäftsjahr, dass das Vorgehen bei der Wertermittlung 
angemessen und sachgerecht ist und auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im 
Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-, Rechnungslegungs- und 
Bewertungsverordnung erfolgte. Nach Auskunft der Fondsgesellschaft hat sich das 
Bewertungsverfahren am Jahresende 2015 nicht verändert. 
Der Spezialfonds schüttete in 2015 Erträge in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. EUR aus. 
Die darin enthaltene Zwischenausschüttung betrug 304 TEUR. 
 
Ferner sind zwei Anlagen in Mezzanine-Kapital mit Buchwerten von insgesamt  
3,6 Mio. EUR dem Anlagevermögen zugeordnet.  
Bei beiden Investments sind für die Bestimmung des Anteilswertes die von den 
Fondsgesellschaften mitgeteilten Nettoinventarwertberechnungen maßgeblich.  
Eine Anlage wurde dabei – analog zum Vorjahr – nach dem strengen Niederstwertprinzip 
bewertet; zum Jahresende 2015 ergab sich kein Bewertungsbedarf, da der beizulegende 
Wert oberhalb des Buchwertes lag. 
Aus dieser Anlage wurden in 2015 Erträge von insgesamt 450 TEUR ausgeschüttet. 
Die zweite Mezzanine-Anlage wurde wie im Vorjahr nach dem gemilderten 
Niederstwertprinzip bewertet. Zum Bilanzstichtag ergab sich aufgrund einer voraussichtlich 
dauernden Wertminderung ein Abschreibungsbedarf in Höhe von 275 TEUR.  
Es wurden in 2015 Erträge in Höhe von insgesamt 333 TEUR ausgeschüttet. 
 
Der seit dem Jahr 2014 im Anlagevermögen enthaltene Publikumsfonds (offener 
Immobilienfonds) wies zum Jahresende einem Buchwert in Höhe von 4,9 Mio. EUR aus.  
Die Bewertung des Fonds erfolgte - wie im Vorjahr - nach dem strengen Niederstwert-
prinzip. Es erfolgte eine Wertaufholung durch Zuschreibung in Höhe von 34 TEUR auf den 
nach investmentrechtlichen Grundsätzen ermittelte Rücknahmepreis zum Jahresende.  
Die Ertragsausschüttung aus diesem Fonds belief sich in 2015 auf 130 TEUR. 
Die Rückgabe der erworbenen Anteile des Immobilienfonds an die Kapitalanlage-
gesellschaft ist erst nach einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung 
einer Rückgabefrist von 12 Monaten durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung 
möglich. Bei Nichtbeachtung dieser Fristen wird durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
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ein Rückgabeabschlag erhoben. Dieser Rückgabeabschlag wird bei der Bewertung dann 
berücksichtigt, wenn eine vorzeitige Rückgabe der Anteile beabsichtigt ist. 
 
Acht Wertpapiere (Anleihen und Schuldverschreibungen) mit einem Buchwert zum 
Jahresende in Höhe von 14,0 Mio. EUR, von denen eines im Jahr 2015 erworben wurde  
(1,1 Mio. EUR), sind aufgrund der Dauerhalteabsicht dem Anlagevermögen zugeordnet. 
Diese wurden nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet. 
Zum Jahresende wurden Abschreibungen von insgesamt 82 TEUR auf den beizulegenden 
Wert vorgenommen. Zuschreibungen bei den Anleihen und Schuldverschreibungen des 
Anlagevermögens erfolgten zum Jahresende nicht.  
 
Alle weiteren Wertpapiere (Anleihen und Schuldverschreibungen) sind der 
Liquiditätsreserve zugeordnet und wurden mit dem Niederstwert bewertet. 
Zum Jahresende waren Abschreibungen bei über pari angeschafften Wertpapieren der 
Liquiditätsreserve in Höhe von insgesamt 49 TEUR auf den niedrigeren Börsenkurs 
erforderlich. Wertaufholungen durch Zuschreibungen auf den höheren Kurs, maximal aber 
bis zu den Anschaffungskosten, erfolgten in 2015 nicht. 
 
Die Bewertung erfolgte bei allen Wertpapieren der Position Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere jeweils zu Börsenkursen, die sich nach Einschätzung 
der Sparkassen an aktiven Märkten gebildet haben. 
 
In den Eigenanlagen der Bordesholmer Sparkasse AG waren zum Jahresende 2015  
Kurswertreserven in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. EUR vorhanden. Dabei entfiel der Großteil 
auf den Bereich der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere. 
Stille Lasten in den Eigenanlagen der Bordesholmer Sparkasse AG bestanden zum 
Jahresende 2015 nicht.  
 
Die Beteiligungen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren 
beizulegenden Wert bilanziert. Abschreibungen werden auf den niedrigeren beizulegenden 
Wert vorgenommen (strenges Niederstwertprinzip), waren jedoch im Berichtsjahr nicht 
erforderlich. 
 
Über die Beteiligung am Stammkapital des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-
Holstein werden von der Sparkasse mittelbar Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen 
des Finanzsektors (u. a. HSH Nordbank AG, Provinzial NordWest, Deka Bank, LBS SH-HH, 
Deutsche Leasing) gehalten. Der Bewertung der wesentlichen (mittelbaren) Beteiligungen 
liegen hauptsächlich indikative Ermittlungen von Unternehmenswertbandbreiten einer 
externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Basis des Ertragswertverfahrens zugrunde.  
 
Die Sparkasse hält über die Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 
(ErwerbsKG) eine Unterbeteiligung an der Landesbank Berlin Holding AG (LBBH). Der 
Beteiligungsbewertung der LBBH liegt eine nach den Grundsätzen des IDW RS HFA 10 von 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellte Unternehmensbewertung zugrunde, die im 
Wesentlichen auf der vorläufigen, als ambitioniert zu bezeichnenden Mittelfristplanung der 
LBBH für die Jahre 2016 bis 2020 sowie auf der Eigenbewertung der LBBH aufsetzt.  
 
Die Anteile an verbundenen Unternehmen der Sparkasse wurden mit den 
Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Abschreibungen 
auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip). 
 
Die gebildeten Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen schirmen die erkennbaren 
Risiken im Kreditgeschäft ab.  
Für die latenten Risiken im Kreditgeschäft besteht zusätzliche Vorsorge.  
 
Für sonstige Verpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe des Betrages gebildet, der 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle 
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Einzelheiten sind dem Anhang zum 
Jahresabschluss, Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, zu entnehmen. 
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Die weiteren Vermögensgegenstände wurden vorsichtig bewertet. 
 
Die Vermögensverhältnisse der Bordesholmer Sparkasse AG sind als geordnet zu 
bezeichnen. 
 

2.3.2 Finanzlage   
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr aufgrund der verfügbaren Mittel 
und der Refinanzierungsmöglichkeiten sowie einer planvollen und ausgewogenen 
Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. 
 
Die eingeräumte Kreditlinie auf dem laufenden Konto bei der Nord LB wurde nur in 
geringem Umfang genutzt.  
Das Angebot der Europäischen Zentralbank zu Refinanzierungsgeschäften in Form von 
Offenmarktgeschäften (Hauptrefinanzierungsgeschäfte) sowie die Möglichkeit von Repo-
Geschäften mit Kreditinstituten wurden teilweise in Anspruch genommen. Zur Optimierung 
der künftigen Refinanzierungsmöglichkeiten wurde durch Beschluss des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates der Sparkasse von Dezember 2015 das interne Limit für Repo-Geschäfte 
mit Kreditinstituten von bislang 40 Mio. EUR auf 60 Mio. EUR erhöht.  
Außerdem wurden im Berichtsjahr kurzfristige Refinanzierungsgeschäfte in Form von 
Tagesgeldaufnahmen bei Kreditinstituten vorgenommen.  
 
Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden entsprechende Guthaben bei der 
Deutschen Bundesbank unterhalten. 
 
Die Vorgaben der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aufgestellten 
Liquiditätsverordnung wurden im Berichtsjahr stets eingehalten.  
Die nach der Liquiditätsverordnung errechnete Liquiditätskennzahl des ersten 
Laufzeitbandes bewegte sich im Jahresverlauf zwischen 1,59 und 2,46. Zum Bilanzstichtag 
wurde ein Wert von 1,59 (2014: 2,07) ausgewiesen. Damit lag die Liquiditätskennzahl im 
Berichtsjahr stets deutlich über dem regulatorisch vorgeschriebenen Mindestwert von 1,00 
und auch über dem in der Geschäftsstrategie der Sparkasse festgelegten Mindestwert von 
>1,15. 
 
Im Zuge der Umsetzung des Basel III-Rahmenwerks ist mit der Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) seit Oktober 2015 aufsichtsrechtlich eine neue Liquiditätskennziffer zu 
berücksichtigen. Die Bordesholmer Sparkasse AG ermittelte die LCR bereits im Vorjahr im 
Rahmen einer Beobachtungsphase. Die LCR lag zum 31.12.15 bei 0,99 (31.12.14: 0,72) und 
überschritt damit, wie in den Vormonaten, deutlich den aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Mindestwert für 2015 von 0,60 und auch den ab 2016 geltenden aufsichtlichen Mindestwert 
von 0,70. Die LCR lag ebenfalls über dem in der Geschäftsstrategie definierten internen 
Zielwert der Sparkasse (Puffer von 0,2 Prozentpunkten auf den aufsichtlichen Mindestwert). 
In den nächsten Jahren wird der aufsichtsrechtliche Mindestwert sukzessive angehoben, bis 
ab 2018 eine Kennziffer von 1,00 einzuhalten ist.  
 
Weitere Angaben zur Steuerung des Liquiditätsrisikos enthält der Risikobericht. 
 
Nach der Finanzplanung der Sparkasse ist die Zahlungsfähigkeit auch für die absehbare 
Zukunft gesichert. 
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2.3.3 Ertragslage 
 
Zur betriebswirtschaftlichen Analyse der Ertragslage setzt die Bordesholmer Sparkasse AG 
für interne Zwecke den sogenannten „Betriebsvergleich“ der Sparkassen-Finanzgruppe ein, 
in dem eine detaillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses der Sparkasse 
insbesondere auch in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme (DBS) erfolgt.  
Im Rahmen dieser Erfolgsspannenrechnung werden die Aufwendungen und Erträge nach 
ihrer Herkunft untergliedert. Der „Zinsüberschuss“ gibt den Ergebnisbeitrag aus 
zinsabhängigen Kunden- und  Wertpapiereigengeschäften an, der „Provisionsüberschuss“ 
umfasst das Ergebnis aus dem Dienstleistungsgeschäft. Die Aufwendungen werden 
unterteilt in „Personal- und Sachaufwendungen“. Erträge und Aufwendungen aus der 
ordentlichen Geschäftstätigkeit, die nicht diesen Positionen zuzurechnen sind, werden 
unter „Sonstige betriebliche Erträge“ bzw. „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ erfasst. 
Zur Ermittlung des „Betriebsergebnisses vor Bewertung“ werden die Erträge und 
Aufwendungen um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die im 
„neutralen Ergebnis“ ausgewiesen werden.  
 
Aus dem Betriebsergebnis vor Bewertung wird nach Einbeziehung der einzelnen 
Bewertungsmaßnahmen (insbesondere Kreditrisikovorsorge, Bewertung Wertpapiere und 
Beteiligungen, Veränderung Vorsorgereserven nach §340f HGB bzw. Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach §340g HGB) das „Betriebsergebnis nach Bewertung“ ermittelt. Davon 
verbleibt nach Berücksichtigung des „neutralen Ergebnisses“ sowie der „gewinnabhängigen 
Steuern“ das „Jahresergebnis“. 
 
In der nachfolgenden Tabelle ist die Erfolgsspannenrechnung der Bordesholmer Sparkasse 
AG gemäß dem Betriebsvergleich dargestellt. Abweichungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV) sind auf die unterschiedliche Zuordnung von Positionen 
zurückzuführen. Insbesondere werden im Betriebsvergleich die periodenfremden und 
außergewöhnlichen Aufwendungen und Erträge aus den einzelnen GuV-Positionen dem 
neutralen Ergebnis zugerechnet, um die tatsächliche Ertragskraft – das „ordentliche 
Ergebnis“ – transparenter darzustellen.  
Zum Vergleich sind die entsprechenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2014 ebenfalls nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgegliedert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 DBS = Durchschnittsbilanzsumme: 720.349 TEUR (Vorjahr 731.251 TEUR) 
 

Position 
 

2015 
in TEUR 

2014 
in TEUR 

Veränderung 
in TEUR 

2015 
% DBS 1 

Zinsüberschuss 15.282 15.033 249 2,12 
Provisionsüberschuss 4.352 4.516 -164 0,60 
Sonstiger ordentlicher Ertrag 424 393 31 0,06 
Personalaufwand -7.799 -7.990 191 -1,08 
Sachaufwand -5.597 -5.666 69 -0,78 
Sonstiger ordentlicher Aufwand -230 -242 12 -0,03 
Betriebsergebnis vor 
Bewertung 

6.432 6.045 387 0,89 

Bewertungsergebnis 
(ohne Veränderung 
Vorsorgereserven nach §340f 
HGB bzw. Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach §340g HGB) 

-915 -1.459 544 -0,13 

Betriebsergebnis nach 
Bewertung 

5.517 4.586 931 0,77 

Neutrales Ergebnis -2.580 -2.645 65 -0,36 

Gewinnabhängige Steuern -1.077 -855 -222 -0,15 

Veränderung Vorsorge-
reserven nach §340f HGB bzw. 
Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach §340g HGB 

-1.300 -1.000 -300 -0,18 

Jahresüberschuss 560 86 474 0,08 
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Der Zinsüberschuss (inkl. der laufenden Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen) stieg 
im Vergleich zum Vorjahr um 249 TEUR auf 15,3 Mio. EUR, hat jedoch den Planwert von  
15,4 Mio. EUR nicht ganz erreicht.  
Der gegenüber dem Plan niedrigere Zinsüberschuss resultiert insbesondere aus deutlichen  
Mehrbelastungen aus Pensions-Rückstellungen (Aufzinsung und Entwicklung des 
Zinsfußes). Ein Teil dieses Mehraufwandes wurde zudem in der ursprünglichen Planung dem 
neutralen Ergebnis zugeordnet; hier ist somit eine Umverteilung erfolgt.  
Mehrerträge gegenüber dem Plan haben sich im Jahr 2015 insbesondere aus dem 
Mezzanine-Kapital (Wertpapiereigenanlagen) ergeben. Der Zinsertrag aus dem 
Kundenkreditgeschäft ist insgesamt in etwa auf Planniveau verlaufen. 
Bei einer Zinsspanne von 2,12% der DBS (Vorjahr: 2,06%) blieb das Zinsgeschäft auch im 
Geschäftsjahr die bedeutendste Ertragsquelle der Geschäftstätigkeit der Sparkasse. 
 
Der Provisionsüberschuss stellt für die Bordesholmer Sparkasse AG – neben dem 
Zinsergebnis – eine weitere wichtige Ertragsquelle dar. Der Provisionsüberschuss  der 
Sparkasse lag mit 4,4 Mio. EUR leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2014: 4,5 Mio. EUR), 
jedoch über dem Planwert von 4,2 Mio. EUR. Fehlenden Provisionserträgen aus den 
Bereichen Giroverkehr, Kreditprovisionen sowie der Vermittlung von Bausparverträgen und 
Immobilien standen hohe Mehrerträge aus der Vermittlung von Lebensversicherungen 
sowie aus dem Wertpapiergeschäft gegenüber. 
 
Der Personalaufwand hat sich mit 7,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (8,0 Mio. EUR) 
reduziert und liegt damit auf Planniveau (7,8 Mio. EUR). 
 
Der Sachaufwand hat sich mit 5,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (5,7 Mio. EUR) leicht 
reduziert und ist damit - trotz Mehrkosten durch die im Jahr 2015 von der Deutschen 
Bundesbank durchgeführte Prüfung nach §44 KWG (s. hierzu Punkt 4.6 „Zusammenfassende 
Darstellung der Risikolage“) - deutlich um 0,6 Mio. EUR niedriger ausgefallen als 
ursprünglich erwartet (Planwert: 6,2 Mio. EUR).  
 
Die sonstigen ordentlichen Erträge beliefen sich im Berichtsjahr auf 424 TEUR (Vorjahr:  
393 TEUR). Der sonstige ordentliche Aufwand betrug 230 TEUR gegenüber 242 TEUR im 
Vorjahr. Beide Positionen entsprachen in etwa den Planwerten. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG konnte in 2015 mit 6,4 Mio. EUR ein gegenüber dem 
Vorjahr um 0,4 Mio. EUR höheres Betriebsergebnis vor Bewertung erreichen, das den 
Planwert (5,7 Mio. EUR) um 0,7 Mio. EUR übertroffen hat, insbesondere resultierend aus von 
gegenüber dem Plan niedrigeren Sachaufwendungen und dem über Plan liegenden 
Provisionsergebnis.  
Mit 0,89% der DBS wurde der in der Geschäftsstrategie der Sparkasse definierte Zielwert 
von > 0,80% der DBS erreicht, lag jedoch unter dem Landesdurchschnitt der schleswig-
holsteinischen Sparkassen von 0,95% der DBS.  
 
Das Bewertungsergebnis (ohne Berücksichtigung der Veränderung von Vorsorgereserven 
nach §340f HGB bzw. Fonds für allgemeine Bankrisiken nach §340g HGB) hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um 544 TEUR verbessert und ist insgesamt auch deutlich besser 
ausgefallen als ursprünglich erwartet. 
 
Ursächlich hierfür war insbesondere das positive Bewertungsergebnis im Kundenkredit-
geschäft, das sich - auch unter Berücksichtigung der sich zum Jahresende ergebenden 
Zuführung von Pauschalwertberichtigungen - aufgrund eines nur geringen Neubewertungs-
bedarfes in 2015 sowie aufgrund der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ergeben hat 
und das damit deutlich besser ausgefallen ist als ursprünglich erwartet.  
 
Das Bewertungsergebnis im Wertpapierbereich ist hingegen gegenüber dem 
ursprünglichen Erwartungswert deutlich negativer ausgefallen. Ursächlich hierfür war 
insbesondere die Kursentwicklung des Spezialfonds. 
 
Im Bereich des sonstigen Bewertungsergebnisses waren wie erwartet keine 
Abschreibungen auf Beteiligungen notwendig. 
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Das neutrale Ergebnis lag mit -2,6 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau, jedoch deutlich 
über dem ursprünglichen Erwartungswert (-1,0 Mio. EUR). Das neutrale Ergebnis war auch in 
2015 geprägt durch Sonderentwicklungen, die in dieser Höhe ursprünglich nicht erwartet 
wurden und das Gesamtergebnis der Sparkasse erheblich reduziert haben.  
Zum einen haben die zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigungen aus der vorzeitigen 
Teilschließung über 6,0 Mio. EUR eines Zinsswaps (s. auch Punkt 2.2.5 „Derivategeschäft“) 
sowie aus der vorzeitigen Rückzahlung von zwei Sparkassenbriefen über insgesamt nominal 
20,0 Mio. EUR (s. auch Punkt 2.2.7 „Interbankengeschäft“) das neutrale Ergebnis erheblich 
belastet. Der Zinsaufwand in den Folgejahren wurde durch diese Maßnahmen deutlich 
reduziert. 
Darüber hinaus ergaben sich erneut Belastungen aus der Sparkassenorganisation in Form 
eines Zusatzbeitrages zum Sparkassenstützungsfonds.  
Der für das Jahr 2015 ursprünglich erwartete, in Zusammenhang mit der Neuausrichtung 
der Bordesholmer Sparkasse AG stehende Restrukturierungsaufwand ist hingegen geringer 
ausgefallen und wird sich zum Teil auf das Folgejahr verschieben. 
 
Die Ertragssteuern beliefen sich auf 1,1 Mio. EUR gegenüber 855 TEUR im Vorjahr und 
bewegten sich damit in etwa auf Planniveau.   
 
Aufgrund der dargestellten Entwicklungen konnte im Geschäftsjahr der Fonds für 
allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB um 1,3 Mio. EUR erhöht werden. 
Insgesamt ergab sich somit für das Geschäftsjahr 2015 ein Jahresüberschuss von 560 TEUR 
(Vorjahr: 86 TEUR), der unter Berücksichtigung der Zuführung zum Fonds für allgemeine 
Bankrisiken nach § 340g HGB deutlich über dem Planwert von 0,7 Mio. EUR lag.  
 
Aus dem Betriebsvergleich leitet sich auch die sogenannte Cost-Income-Ratio ab. Diese 
finanzwirtschaftliche Kennzahl beschreibt das Verhältnis der Aufwendungen zu den 
Erträgen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und trifft somit eine quantitative Aussage 
über die Effizienz und die Ertragskraft eines Kreditinstitutes. Die Cost-Income-Ratio lag  per 
Jahresultimo 2015 mit 67,6% entgegen der ursprünglichen Annahmen unter dem 
Vorjahreswert von 69,3%, jedoch über dem Verbandsdurchschnitt von 65,9% (Vorjahr: 
67,7%). Die Cost-Income-Ratio soll gemäß der Geschäftsstrategie der Sparkasse unterhalb 
des im Rahmen des Haftungsverbundes der Sparkassenorganisation für die Monitoringstufe 
„grün“ erforderlichen Wertes liegen (< 70%). Sowohl diese strategische als auch die gemäß 
Businessplan 2015 angestrebte Zielgröße von 70,9% wurden im Geschäftsjahr somit 
erreicht.  
 
Die Risikoaufwandsquote, die das Verhältnis des Bewertungsergebnisses (ohne 
Berücksichtigung der Veränderung von Vorsorgereserven nach § 340f HGB bzw. Fonds für 
allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB) zum Betriebsergebnis vor Bewertung angibt, lag 
per Jahresultimo 2015 bei 14,2% und damit entgegen der ursprünglichen Annahmen unter 
dem Vorjahreswert von 24,1%. Der strategische Zielwert der Sparkasse von < 50% sowie 
die gemäß Businessplan 2015 angestrebte Zielgröße von 51,4% wurden im Geschäftsjahr 
somit erreicht.  
 
Die Kapitalrendite gemäß der Vorgabe des Gesetzgebers im § 26a Abs. 1 Satz 4 KWG, 
berechnet als Quotient aus Nettogewinn und Bilanzsumme, betrug 0,08% (Vorjahr: 0,01%), 
wobei die Zuführung zu den Vorsorgereserven nach § 340g HGB hierbei unberücksichtigt 
bleibt.  
 
Die Ertragslage der Bordesholmer Sparkasse AG im Jahr 2015 ist insgesamt, unter 
Berücksichtigung der außerordentlichen Belastungen sowie der Zuführung zum Fonds für 
allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB, als zufriedenstellend zu bezeichnen.  
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2.3.4 Gesamtaussage zur Lage der Bordesholmer Sparkasse AG 
 
Die wirtschaftliche Lage der Bordesholmer Sparkasse AG kann insgesamt gesehen 
zufriedenstellen. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt die 
Sparkasse über eine ausreichende Ertragskraft, die es erlaubt, das für eine stetige 
Geschäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften und damit den Erhalt der 
Eigenständigkeit der Sparkasse sicherzustellen. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, 
dass die Bordesholmer Sparkasse AG ihren Kunden auch künftig in allen Finanz- und 
Kreditangelegenheiten ein leistungsstarker Geschäftspartner sein kann. 
 
 

3 Nachtragsbericht 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres lagen nicht vor. 
 
 

4 Risikobericht 
 

4.1 Grundlagen 
 
Das Bankgeschäft ist unmittelbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Eine effektive 
Überwachung und Steuerung im Sinne eines risiko-/renditeorientierten Kapitaleinsatzes ist 
daher eine zentrale Erfolgskomponente. Das Erwirtschaften risikoloser Gewinne über einen 
längeren Zeitraum ist kaum möglich. Risiken werden bewusst eingegangen, wenn sie zur 
Erzielung von Erfolgen notwendig und im Verhältnis zu den Chancen vertretbar sind. 
 
Das systematische Risikomanagement nimmt in der Geschäftspolitik der Bordesholmer 
Sparkasse AG einen hohen Stellenwert ein. Wesentliche Bestandteile des 
Risikomanagements sind – aufbauend auf der Geschäfts- und Risikostrategie – eine 
angemessene Aufbauorganisation und die Einrichtung von Prozessen zur Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung und Überwachung sowie zur Kommunikation von Risiken. 
 

4.2 Geschäfts- und Risikostrategie 
 
Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Geschäftstätigkeit unter 
Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit in einer Geschäfts- und Risikostrategie festgelegt.   
Die Strategie der Sparkasse wird einmal jährlich sowie ggf. anlassbezogen hinsichtlich eines 
möglichen Anpassungsbedarfs überprüft. Die Strategie wurde mit dem Aufsichtsrat der 
Sparkasse erörtert und innerhalb des Hauses kommuniziert.  
Darüber hinaus wurden ergänzende „Rahmenbedingungen für Eigengeschäfte“ festgelegt, 
die die Grundsätze für Sparkassengeschäfte gemäß §21 der Satzung in Bezug auf den 
Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Geldanlagen und Wertpapierleihegeschäften im Sinne 
des §17 der Satzung sowie in Bezug auf Geschäfte für eigene Rechnung im Sinne des §20 
der Satzung konkretisieren. Die „Rahmenbedingungen für Eigengeschäfte“ wurden durch 
den Aufsichtsrat der Sparkasse genehmigt und in Kraft gesetzt. 
Des Weiteren bestehen separate, die Strategie ergänzende Konzepte, die vom Vorstand der 
Sparkasse beschlossen wurden (IT-Konzept, und Personalkonzept). Das Personalkonzept, 
für das bereits gemeinsam mit dem OSV in 2014 ein Projekt begonnen wurde, ist 
beschlossen worden und befindet sich, hinsichtlich der festgelegten Einzelmaßnahmen, in 
der Umsetzung. 
 
Die Risikostrategie beinhaltet im Wesentlichen die Ziele, Risikotoleranzen und Maßnahmen 
für die  Risikosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten der Sparkasse und 
konkretisiert die Geschäftsstrategie bezüglich des Managements der wesentlichen Risiken. 
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Die Erzielung stetiger Jahresergebnisse, die eine angemessene Eigenkapital- und 
Vorsorgereservendotierung ermöglichen, steht im Fokus des Handelns der Sparkasse. 
Aufwendungen und Erträge sowie Chancen und Risiken müssen dabei in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Um der risikopolitischen Grundausrichtung 
der Sparkasse Rechnung zu tragen, sind dementsprechend  identifizierte Risiken durch 
geeignete Maßnahmen entweder zu vermeiden, zu vermindern, zu versichern und/oder 
selbst zu tragen. 
 
Wesentliches Ziel der Risikosteuerung der Bordesholmer Sparkasse AG ist die Einhaltung 
der Risikomonitoring-Vorgaben der Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe 
in der Form, dass eine Einstufung in der grünen Zone erfolgt. Darüber hinaus ist ein 
ausreichendes Risikodeckungspotenzial zu erhalten, um die regulatorischen und 
strategischen Anforderungen nachhaltig erfüllen und somit die Eigenständigkeit der 
Sparkasse sichern zu können. 
 
Über die jeweiligen Ziele im Zusammenhang mit den einzelnen Risikoarten wird im 
Abschnitt 4.5 („strukturierte Darstellung der wesentlichen Risikoarten“) berichtet. 
 

4.3 Risikomanagement 
 

4.3.1 Organisation des Risikomanagements 
 
Die Zuständigkeiten für das Risikomanagement sind eindeutig geregelt. Der 
Gesamtvorstand beschließt die Risikoausrichtung einschließlich der anzuwendenden 
Methoden und Verfahren zur Risikomessung, -steuerung, -überwachung und  
-kommunikation. Er trägt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement.  
 
Der bankaufsichtsrechtlich geforderten Funktionstrennung  zwischen dem Markt- und dem 
Marktfolgebereich trägt die Sparkasse in allen erforderlichen Bereichen, insbesondere bei 
der Abwicklung von Handelsgeschäften wie auch im Kreditgeschäft, Rechnung. Beim 
Tagesgeldhandel, der nur zu Dispositionszwecken durchgeführt wird und bei dem es sich 
um „nicht-risikorelevante Handelsaktivitäten“ handelt, nimmt die Bordesholmer Sparkasse 
AG die Erleichterungsregel gemäß BTO 2.1 Tz. 2 der MaRisk in Anspruch. 
 
Wesentliche Aufgaben im Rahmen des Risikomanagements werden durch die Abteilung 
Betriebswirtschaft/ Risikocontrolling, die innerhalb der Abteilungsdirektion 
Unternehmenssteuerung angesiedelt ist und organisatorisch von den Marktbereichen 
getrennt ist, wahrgenommen. Hierzu zählen insbesondere das Risikocontrolling inklusive 
der regelmäßigen Berichterstattung an den Vorstand, den Aufsichtsrat und den 
Risikoausschuss sowie das Risikomonitoring.  
Die Steuerung der Risiken auf Kreditnehmerebene ist Aufgabe der Abteilung Marktfolge 
Aktiv, die ebenfalls organisatorisch von den Marktbereichen getrennt ist. 
 
Die Risikocontrolling-Funktion nach MaRisk ist für die unabhängige Überwachung und 
Steuerung der Risiken zuständig. Sie soll den Vorstand in allen risikopolitischen Fragen 
unterstützen und ist daher bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen zu beteiligen. 
Vorrangig wird die Risikocontrolling-Funktion auf Ebene der Gesamtbank und nur in 
Ausnahmefällen auf Einzelgeschäftsebene tätig. Die Leitung der Risikocontrolling-Funktion 
übt der Abteilungsdirektor Unternehmenssteuerung aus (Chief Risk Officer). Die Aufgaben 
der Risikocontrolling-Funktion sind auf mehrere Stellen verteilt (operative Ausübung durch 
Risk Officer), die organisatorisch dem Marktfolgevorstand unterstehen. Ein Großteil der 
Aufgaben der Risikocontrolling-Funktion wird durch die Abteilung Betriebswirtschaft/ 
Risikocontrolling wahrgenommen. 
 
Der Chief Risk Officer (CRO) ist ggf. unter Einbindung des zuständigen Risk Officers an 
folgenden Entscheidungen zu beteiligen: z. B. an der Überarbeitung der Geschäfts- und 
Risikostrategien inkl. Definition von Risikotoleranzen, der Aufstellung und Anpassung des 
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Limitsystems, der Limiteinräumung, der Festlegung der Wesentlichkeit von Risikoarten im 
Rahmen der Risikoinventur, der Maßnahmenbeschlüsse im Rahmen der Portfoliosteuerung, 
der Entscheidungen über neue Geschäftsfelder, der Asset-Allokation im Bereich der 
Eigenanlagen, das Eingehen von Beteiligungen, den Entscheidungen zur Konzeption des 
Risikofrüherkennungssystems bei allen wesentlichen Risikoarten, den Abweichungen von 
der Kreditrisikostrategie im risikorelevanten Bereich und an der Entscheidung über 
wesentliche Auslagerungen. Zusätzlich nimmt der CRO bei Bedarf bei unter 
Risikogesichtspunkten wesentlichen Aspekten an Sitzungen teil. Die Risk-Officer haben zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ein vollständiges und uneingeschränktes Informationsrecht 
sowie uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen, die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich sind. Die mit der operativen Ausübung der Aufgaben der 
Risikocontrolling-Funktion  betrauten Mitarbeiter sind u. a. verantwortlich für die 
Risikoinventur, die Quantifizierung und Erfassung der Risiken und des vorhandenen 
Risikodeckungspotenzials. Sie überwachen die Einhaltung von Risikolimiten sowie die 
Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen. 
Außerdem obliegt ihnen die konzeptionelle Weiterentwicklung des Risikomanagements.  
 
Die Sparkasse hat einen Anlageausschuss gebildet, der den Vorstand bezüglich der 
Eigenanlagen beratend unterstützt. Der Anlageausschuss tagt grundsätzlich wöchentlich im 
Rahmen der Vorstandssitzung. 
 
Darüber hat die Sparkasse einen „internen Kreditring“ implementiert, der das Ziel  verfolgt, 
durch Voraberörterung von Kreditanträgen ab Gesamtvorstandskompetenz  eine 
Vorabselektion solcher Anträge zu ermöglichen, die der Gesamtvorstand nicht zu begleiten 
gedenkt. Der „interne Kreditring“ tagt ebenfalls grundsätzlich wöchentlich im Rahmen der 
Vorstandssitzung. 
 
Der aus Mitgliedern des Aufsichtsrates der Sparkasse bestehende Risikoausschuss 

beschließt über die Zustimmung zu den Kreditentscheidungen des Vorstandes, die 
außerhalb der Kreditbewilligungsbefugnis des Vorstandes liegen sowie über die Gewährung 
von Krediten, die ihm vom Vorstand zur Zustimmung vorgelegt werden. Die 
Beschlussfassung des Risikoausschusses ersetzt nicht die Entscheidung des Vorstandes, 
sondern tritt der Kreditbewilligung des Vorstandes lediglich im Sinne einer Zustimmung 
hinzu. Abweichend kann der Vorstand in Eilfällen ohne Beschlussfassung des 
Risikoausschusses abschließend entscheiden. Die Eilbedürftigkeit ist entsprechend zu 
dokumentieren und der Risikoausschuss ist in seiner nächsten Sitzung über die 
Entscheidung zu unterrichten.  
Darüber hinaus berät der Risikoausschuss den Aufsichtsrat zur aktuellen und zur 
zukünftigen Gesamtrisikobereitschaft und –strategie der Sparkasse und unterstützt den 
Aufsichtsrat bei der Überwachung und Umsetzung der Strategie durch den Vorstand. 
Der Risikoausschuss überwacht des Weiteren, dass die Konditionen im Kundengeschäft mit 
dem Geschäftsmodell und der Risikostruktur der Sparkasse im Einklang stehen und 
unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme für die Mitarbeiter der Sparkasse. 
Der Risikoausschuss tagt grundsätzlich einmal monatlich. Im Jahr 2015 haben zwölf  
Risikoausschusssitzungen stattgefunden. 
 
Für den Abschluss und die Genehmigung von Geschäften gelten eindeutige 
Kompetenzregelungen.  
 
Um potenzielle Risiken rechtzeitig zu identifizieren, werden vor Einführung neuer Produkte 
und vor Geschäftsabschluss in neuen Märkten geregelte Einführungsprozesse durchlaufen 
(Erstellung eines Einführungskonzeptes), sofern mit ihnen wesentliche Prozess- bzw. 
Strukturveränderungen verbunden sind. Darüber hinaus sind vor wesentlichen 
Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in den IT-Systemen die 
Auswirkungen der geplanten Veränderungen auf die Kontrollverfahren und die 
Kontrollintensität zu analysieren (Auswirkungsanalyse). 
 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Internen Kontrollsystems in den unterschiedlichen 
Betriebs- und Geschäftsabläufen sowie des Risikomanagements und Risikocontrollings ist 
Aufgabe der Internen Revision. Die Interne Revision berichtet vierteljährlich sowie im 



  - 24 - 

Rahmen eines jährlichen Gesamtberichtes an den Vorstand. Dieser legt die Berichte dem 
Aufsichtsrat vor. 
 

4.3.2 Prozesse des Risikomanagements 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG hat Risikosteuerungs- und -controllingprozesse im 
Einklang mit den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für alle 
wesentlichen Risiken implementiert.  
 
Darüber hinaus verfügt die Sparkasse für alle wesentlichen Risiken auch über ein 
Risikofrüherkennungssystem. Es gewährleistet, dass sich abzeichnende Risiken frühzeitig 
und laufend aufgezeigt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. 
 
Basis der Prozesse des Risikomanagements bildet das Risikohandbuch, das aus der Analyse 
des Gesamtrisikoprofils (Risikoinventur) hervorgeht. 
Im Rahmen dieser mindestens jährlichen Analyse werden sämtliche Risiken erhoben, 
analysiert und hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, Bedeutung und 
Beherrschbarkeit bewertet.  In Abhängigkeit von dieser Bewertung und der daraus 
folgenden Ableitung der Wesentlichkeit des Risikos im Sinne der MaRisk finden die 
entsprechenden Risikomanagementprozesse bzw. deren jeweiliger Turnus Anwendung. 
 
Zusätzlich erfolgt jährlich eine separate Analyse der Risikokonzentrationen. Die  
Einschätzung, ob eine Risikokonzentration vorliegt, erfolgt dabei qualitativ anhand 
vorliegender Indizien. 
Unter Risikokonzentrationen werden im Risikomanagement Häufungen von 
Risikopositionen verstanden, die beim Eintreten bestimmter Entwicklungen oder eines 
bestimmten Ereignisses in gleicher Weise reagieren. 
Neben solchen Risikopositionen gegenüber Einzeladressen, die allein aufgrund ihrer Größe 
eine Risikokonzentration darstellen, können Risikokonzentrationen sowohl durch den 
Gleichlauf von Risikopositionen innerhalb einer Risikoart („Intra-Risikokonzentrationen“) 
als auch durch den Gleichlauf von Risikopositionen über verschiedene Risikoarten hinweg 
(durch gemeinsame Risikofaktoren oder durch Interaktionen verschiedener Risikofaktoren 
unterschiedlicher Risikoarten - „Inter-Risikokonzentrationen“) entstehen. 
Risikokonzentrationen werden bei allen wesentlichen Risikoarten im Rahmen der 
Risikomanagementprozesse, insbesondere bei der Durchführung der Stresstests,  
berücksichtigt. 
 
Die Ergebnisse dieser mindestens jährlichen Analyse werden im Risikohandbuch 
festgehalten und sind Grundlage der mindestens jährlich zu überprüfenden Risikostrategie 
der Sparkasse. 
 
Ziel des Risikohandbuches ist es, alle Risiken, die auf die Bordesholmer Sparkasse AG 
wirken und die Vermögenslage, die Ertragslage oder die Liquiditätslage wesentlich 
beeinträchtigen können, aufzuzeigen, zu bewerten und darzustellen, anhand welcher 
Instrumente sie überwacht, gesteuert und kontrolliert werden und  mit welchen 
Maßnahmen und Mitteln die Risiken begrenzt werden. Wechselwirkungen zwischen 
Risikoarten sowie Risikokonzentrationen werden identifiziert. Ferner geht aus dem 
Risikohandbuch hervor, welche Fachabteilung federführend für die einzelnen Bereiche 
zuständig ist. Geplante wesentliche Weiterentwicklungsmaßnahmen sind ebenfalls 
aufgeführt. 
 
Eine wesentliche Aufgabe des Risikomanagements ist die Zusammenführung und 
Aggregation der Risiken auf Gesamtbankebene, um die Gesamt-Risikolage zeitnah und 
sachgerecht abzubilden. Im Rahmen der integrierten Betrachtung sämtlicher wesentlicher 
Risikokategorien wird mindestens vierteljährlich eine periodische Risikotragfähigkeits-
analyse durchgeführt, die sicherstellt, dass die eingegangenen Risiken von der Sparkasse 
nicht nur im Erwartungsfall (Realszenario), sondern auch bei kritischeren Entwicklungen 
verkraftet werden können. Hierzu werden für sämtliche Risikokategorien vierteljährlich auch 
Risiko- und Stress-Szenarien erstellt. Die Auswirkungen der Real- und Risikoszenarien 
werden in das Limitsystem integriert und mit Risikodeckungsmasse unterlegt.  
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Die Stress-Szenarien bilden außergewöhnliche, aber plausible mögliche Ereignisse ab. So 
wird u. a. das Szenario eines schweren konjunkturellen Abschwungs in die Berechnungen 
einbezogen. Aus deren Ergebnissen leitet sich keine unmittelbare Steuerungsrelevanz ab, 
wohl jedoch die Notwendigkeit der kritischen Würdigung der Ergebnisse. Im Mittelpunkt 
dieser betriebswirtschaftlichen Beurteilung stehen dabei die möglichen Auswirkungen auf 
das Risikodeckungspotenzial. Daher wird in der Darstellung der vierteljährlichen 
Risikotragfähigkeit die Gesamtheit aller Stress-Szenarien der Risikodeckungsmasse 
gegenübergestellt und abschließend gewertet. 
Die Angemessenheit der Stresstests sowie deren zugrunde liegenden Annahmen werden 
mindestens jährlich überprüft. 
 
Ergänzt werden die Stresstests um sogenannte inverse Stresstests. Diese untersuchen, 
welche Ereignisse ein Institut in seiner Überlebensfähigkeit gefährden könnten bzw. bei 
Eintritt welcher Ereignisse das Geschäftsmodell eines Instituts nicht mehr fortführbar wäre.  
Die Bordesholmer Sparkasse AG sieht die Überlebensfähigkeit als nicht mehr gegeben an, 
wenn die Gesamtkapitalkennziffer nach CRR das gesetzliche Mindestmaß unterschreitet. 
Ziel von inversen Stresstests ist es, sich neben der Anfälligkeit für existenzgefährdende 
Entwicklungen ein besseres Bild über maßgebliche Risikotreiber und deren Verkettung 
miteinander zu verschaffen. Die Ergebnisse inverser Stresstests sind nicht bei der 
Beurteilung der Risikotragfähigkeit zu berücksichtigen. Im Vordergrund stehen vielmehr die 
Sensibilisierung und die Identifikation von Risikotreibern und deren Wechselwirkungen. 
 
Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsanalysen werden die Risiko- und Verlustpotenziale 
neben der zwingend vorgeschriebenen regulatorischen Sichtweise (CRR) auch für die 
periodenorientierte Betrachtung über alle Risikokategorien zusammengefasst und den 
Deckungsmassen gegenübergestellt. In der periodenorientierten Sichtweise wird 
grundsätzlich das laufende Jahr, ab dem II. Quartal (Stichtag 30.06.) zusätzlich das 
Folgejahr betrachtet. 
Da das wesentliche Ziel der Risikosteuerung die Sicherstellung der Fortführung der 
Bordesholmer Sparkasse AG ist, wird der entsprechende Ansatz auch in der 
Risikotragfähigkeit zugrunde gelegt („going concern-Ansatz“). 
 
Aus der Risikotragfähigkeitsanalyse werden Limite abgeleitet, die gewährleisten, dass die 
Risiko- und Verlustpotenziale jederzeit durch die vorhandenen Risikodeckungsmassen 
getragen werden können. Zur Ermittlung des Risikodeckungspotenzials werden das 
modifizierte Jahresergebnis, die Vorsorgereserven gemäß §340f HGB, der Fonds für 
allgemeine Bankrisiken nach §340g HGB, die Kapital- und Gewinnrücklagen, die stillen 
Einlagen, die nachrangigen Verbindlichkeiten und das Grundkapital einbezogen. Auf Basis 
des gesamten Risikodeckungspotenzials legt die Sparkasse den Anteil fest, den sie bei 
schlagend werdenden Risiken zu verlieren bereit ist. Dieser Anteil stellt die Grundlage für 
die Limitierung dar und setzt sich zusammen aus dem geplanten bzw. prognostizierten 
Betriebsergebnis vor Bewertung unter Einbezug des außerordentlichen Ergebnisses sowie 
den KWG-rechtlich ungebundenen Teilen der Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB und des 
Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB. Bei der Ableitung des Risikokapitals 
werden zusätzlich die vom Vorstand festgelegten Prämissen (strategische Mindestwerte für 
die Gesamtkapitalquote und für die Kernkapitalquote gemäß CRR sowie Einhaltung der 
Großkrediteinzelobergrenze) berücksichtigt.  
 
Die im Rahmen der Risikotragfähigkeitsanalysen ermittelten Risiken waren im Berichtsjahr 
2015 jederzeit durch ausreichende Risikodeckungsmassen gedeckt.  
Die strategischen Mindestwerte für die Gesamtkapitalquote sowie für die Kernkapitalquote 
nach CRR wurden stets eingehalten, ebenso wie die Großkrediteinzelobergrenze. 
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4.4 Berichtswesen 
 
Das Risikoreporting-System der Bordesholmer Sparkasse AG beinhaltet neben  
einer turnusmäßigen Berichterstattung an den Vorstand, den Aufsichtsrat und den 
Risikoausschuss ein Ad Hoc-Meldesystem, das an bestimmte Warnmarken geknüpft ist. Bei 
Überschreitung der Warnmarken, spätestens jedoch bei Überschreitung 
der Limite, werden geeignete Maßnahmen diskutiert und bei Bedarf in die Wege geleitet.  
 
Zusätzlich sind ein Ad Hoc-Meldesystem an den Aufsichtsrat sowie ein Auskunftsrecht des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates gegenüber der Leitung der Internen Revision,  der 
Compliance- und der Risikocontrolling-Funktion gemäß MaRisk sowie gegenüber der 
Wertpapier-Compliance-Funktion und dem Geldwäschebeauftragten etabliert.  
 
Darüber hinaus führt die Sparkasse ein regelmäßiges Risikomonitoring entsprechend der 
Richtlinien des offiziellen Verfahrens der Sparkassenorganisation durch. 
 

4.5 Strukturierte Darstellung der wesentlichen Risikoarten 
 
Als Risiko bezeichnet die Sparkasse in der periodischen Sichtweise die Verlust- und 
Schadensgefahr, die entsteht, wenn eine zukünftige Entwicklung ungünstiger verläuft als 
erwartet oder sogar existenzbedrohend wird. In jedem Fall ist damit eine 
Vermögensminderung verbunden. Die Verringerung oder das vollständige Ausbleiben einer 
Chance wird nicht als Risiko gesehen.  
In der wertorientierten Sichtweise hat die Sparkasse das Risiko als Gefahr einer negativen 
Abweichung des Barwertes am Planungshorizont vom Erwartungswert (Mittelwert der 
simulierten Zinsbuchbarwerte) definiert.  
 
Im Rahmen der jährlichen Analyse des Gesamtrisikoprofils wurden die auf die Bordesholmer 
Sparkasse AG wirkenden Risiken im Berichtsjahr einer eingehenden Betrachtung und 
Analyse unterzogen. In diesem Rahmen wurden die Adressenausfallrisiken mit den 
Unterkategorien Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft, im Eigengeschäft (Depot 
A, Forderungen an Kreditinstitute), im Bereich der Beteiligungen sowie die Länderrisiken als 
wesentlich identifiziert. Im Bereich des Marktpreisrisikos wurden die Ausprägungen 
Kursrisiken aus Eigenhandelsgeschäften inkl. der Aktienkursrisiken (hier: Mezzanine-
Kapital) und inkl. der Spreadrisiken sowie Zinsänderungsrisiken als wesentlich eingestuft. 
Darüber hinaus ist für die Liquiditätsrisiken und die operationellen Risiken eine Einstufung 
als wesentliches  Risiko erfolgt. Im Bereich der sonstigen Risiken wurden die Absatz- und 
Vertriebsrisiken als wesentliches Risiko identifiziert. Alle übrigen Risikokategorien sind 
gemäß der Risikoinventur 2015 nicht wesentlich in Sinne der MaRisk. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Veränderungen bei der Einstufung als 
wesentliches bzw. nicht wesentliches Risiko im Sinne der MaRisk ergeben.  
 

4.5.1 Adressenausfallrisiken 
 
Das Adressenausfallrisiko beinhaltet im Allgemeinen die Gefahr, dass aufgrund von 
Bonitätsveränderungen und/oder des Ausfalls eines Vertragspartners dieser seinen 
Verpflichtungen nicht oder nur zum Teil nachkommen kann und Verluste entstehen. Der 
entstehende Verlust kann die Bestandteile Forderungsausfall, entgangene Zinszahlungen, 
Kosten für die Rechtsverfolgung sowie sonstige Kosten beinhalten. 
 
Darüber hinaus beinhaltet das Adressenausfallrisiko auch das Verwertungsrisiko, das die 
Gefahr bezeichnet, dass bei der Verwertung von Kreditsicherheiten nicht der Wert realisiert 
werden kann, mit dem die Kreditsicherheit bewertet wurde. Dadurch steigt - bedingt durch 
den höheren Blankoanteil des Kundenengagements - das Ausfallvolumen. 
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Risikokonzentrationen resultieren aus der mangelnden Diversifikation des Kreditportfolios 
hinsichtlich der Struktur (Klumpenrisiko), der Größenklassen und der Granularität. 
 
Die Sparkasse geht Adressenrisiken bei allen Kreditgeschäften ein. Dazu zählen neben den 
Kundenkreditgeschäften auch die Eigengeschäfte und die Beteiligungen. Neben bereits 
valutierten Krediten werden auch die offenen Zusagen und Kreditlinien in das 
Risikomanagement einbezogen. 
 
Das Adressenrisikomanagement ist elementarer Bestandteil der Gesamtbanksteuerung. Aus 
dem aktiven Management von Adressenausfallrisiken ergeben sich betriebswirtschaftliche 
Nutzenpotenziale für die Sparkasse. Kernaufgabe ist es dabei, durch ein aktives 
Management von Adressenausfallrisiken eine erhöhte Risikotransparenz und damit ein 
besseres Verständnis von Risikoursachen und der Risikosensitivität von Prozessen und 
Leistungen zu erzielen. In diesem Rahmen werden Adressenausfallrisiken auch bewusst 
eingegangen, um Erträge zu optimieren. 
 

4.5.1.1 Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft (inkl. gewerbliche 
Schuldscheindarlehen) 

 
Unter dem Adressenausfallrisiko im Kundenkreditgeschäft versteht die Sparkasse  
insbesondere die Gefahr, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht bzw. nur 
eingeschränkt oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen kann oder will.  
 
Ein Kredit gilt im Sinne der MaRisk dann als risikorelevant, wenn der Ausfall dieses 
Einzelrisikos das Insolvenzrisiko der Sparkasse erhöht. Ein nicht risikorelevanter Kredit 
leistet hingegen einen Beitrag zur Diversifikation und mindert damit das Insolvenzrisiko. 
Sofern die von der Sparkasse festgelegte Risikorelevanzgrenze überschritten wird, ist eine 
zusätzliche Risikobeurteilung und ein zweites Kreditvotum durch den vom Markt 
unabhängigen Marktfolgebereich (Marktfolge Aktiv) notwendig. Bei der Hereinnahme 
bedeutender Kreditvolumina ist zudem die Zustimmung des Risikoausschusses der 
Sparkasse erforderlich. 
 
Die Risikostrategie der Sparkasse gibt die Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft vor 
und enthält Aussagen zum Umgang mit Risikokonzentrationen sowie Aussagen zu den 
Risikosteuerungs- und -controllingprozessen. Die festgelegten Risikotoleranzen, z. B. in 
Form von einzelgeschäftsbezogenen Grenzen,  Kontingenten für spezielle 
Geschäftsbereiche, Bonitätsbegrenzungen und Besicherungsanforderungen für das 
Kreditneugeschäft, sind in der Strategie neben den Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Risikotoleranzen dargestellt.   
 
In den folgenden Darstellungen der Struktur des Kundenkreditgeschäftes der Sparkasse per 
31.12.15 wurden die Werte herangezogen, die auch im Rahmen der internen Steuerung 
verwendet werden (grundsätzlich Inanspruchnahmen inkl. offener Zusagen/ Kreditlinien). 
Schuldscheindarlehen von Unternehmen werden dabei im Bereich des 
Kundenkreditgeschäftes angesiedelt. 
 
Das Kundenkreditgeschäft der Sparkasse gliedert sich insbesondere in zwei große Gruppen: 
das gewerbliche und das private Kreditgeschäft. 
 

  IV/2015 
Verband  
IV/2015 

gewerblich 56,6% 58,2% 

privat 41,3% 38,6% 

kommunal und sonstige 2,1% 3,1% 

Summe 100,0% 100,0% 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG weist einen höheren Anteil im Kundenkreditgeschäft mit 
Privatpersonen auf als der Verbandsdurchschnitt (SGVSH). Im Rahmen des angestrebten 
moderaten Wachstums im Kreditgeschäft wird davon ausgegangen, dass sich die privaten 
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Anteile weiter reduzieren und die gewerblichen Anteile weiter erhöhen werden, da im 
gewerblichen Kreditgeschäft - u. a. im Bereich der gewerblichen Schuldscheindarlehen - 
größere Wachstumspotenziale gesehen werden.  
 
Die Branchenstruktur des gewerblichen Kundenkreditgeschäftes stellt sich zum 31.12.15 
wie folgt dar: 
 

Branche/ Hauptwirtschaftszweig (HWZ) 
IV/2015 

in TEUR in % 

Land- und Forstwirtschaft 29.919 8,6% 

Energie und Wasserversorgung 42.964 12,3% 

Verarbeitendes Gewerbe 18.303 5,2% 

Baugewerbe 27.258 7,8% 

Kraftfahrzeughandel 3.567 1,0% 

Großhandel 12.449 3,6% 

Einzelhandel 13.930 4,0% 

Verkehr und Nachrichten 4.638 1,3% 

Kredit- und Versicherungsgewerbe 8.622 2,5% 

Gastgewerbe 9.124 2,6% 

Grundstücks- und Wohnungswesen 102.815 29,5% 

Dienstleistungen für Unternehmen 18.322 5,3% 

Beratung, Planung, Sicherheit 31.881 9,1% 

öffentliche und private Dienstleistungen 8.768 2,5% 

Gesundheit, Soziales 15.723 4,5% 

Organisationen ohne Erwerbszweck 705 0,2% 

Bauträger 0 0,0% 

Summe gewerbliches Kundenkreditgeschäft 348.988 100,0% 

 
Gemessen am gesamten Kundenkreditvolumen ist die Branchenstruktur grundsätzlich 
vertretbar. 
 
Allerdings wurde bezüglich des Hauptwirtschaftszweiges „Grundstücks- und 
Wohnungswesen“ mit einen Anteil von derzeit 29,5% am gewerblichen 
Kundenkreditvolumen wie im Vorjahr eine Risikokonzentration identifiziert. Die 
Risikokonzentration wird vom Vorstand toleriert. Es bestehen keine negativen 
Auffälligkeiten in der Bonitätsstruktur der Branche; der wesentliche Teil liegt im „grünen 
Bereich“ (Rating-/ Scoringnote 1-8). Darüber hinaus sind die Blankoanteile der Branche im 
Vergleich zu anderen Branchen gering. Zur Risikobegrenzung wurde im Rahmen der 
Risikostrategie ein Kontingent für den Hauptwirtschaftszweig „Grundstücks- und 
Wohnungswesen“ definiert. Des Weiteren wird zur Sensibilisierung vierteljährlich ein 
Stresstest durchgeführt. 
 
Die Finanzierung von Investitionen in regenerative Energiemaßnahmen (Photovoltaik-, 
Windkraft- und Biogasanlagen) in Form von Projektgesellschaften unterlag bis zum Ende 
des Jahres 2014 einer Kontingentierung. Diese wurde im Rahmen der ab 01.01.2015 
gültigen Risikostrategie aufgehoben, da für diesen Bereich keine Risikokonzentration 
identifiziert wurde. Der zusätzlich in diesem Bereich durchgeführte vierteljährliche 
Stresstest ist im Jahr 2015 aus demselben Grund ebenfalls entfallen. 
Das in der Branche „Energie- und Wasserversorgung“ enthaltene Gesamtvolumen  der 
Finanzierung von Investitionen in regenerative Energiemaßnahmen stellt sich zum 31.12.15 
wie folgt dar: 
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Die im Folgenden dargestellte Struktur des Kundenkreditgeschäftes per 31.12.15 nach 
Größenklassen weist gemessen am gesamten Kundenkreditvolumen eine  hinreichende 
Streuung auf und wird als vertretbar eingestuft. Großkredite gemäß CRR Artikel 387 stellen 
eine Ausnahme dar. Zum 31.12.15 war lediglich ein Kundengroßkredit im Bestand. 
 

Größenklasse 
IV/2015 

in TEUR in % 

< 300 T€ 302.289 48,5% 

300 - 500 T€ 42.773 6,9% 

500 T€ - 1 Mio. € 58.345 9,4% 

1 - 2 Mio. € 99.506 16,0% 

2 - 3 Mio. € 34.757 5,6% 

3 - 4 Mio. € 33.397 5,4% 

4 - 5 Mio. € 17.527 2,8% 

ab 5 Mio. € 34.311 5,5% 

  darunter Großkredite 11.257 1,8% 

Gesamt 622.905 100,0% 

 
Einzelne Risikokonzentrationen aufgrund der Größe der Einzelposition (=„Klumpenrisiken“; 
Kreditengagements oberhalb der im Rahmen der Geschäfts- und Risikostrategie 
festgelegten Gesamtkreditobergrenze) werden im vierteljährlichen Report für 
Adressenausfallrisiken als „bemerkenswerte Engagements“ dargestellt. Darüber hinaus 
werden diese Fälle vierteljährlich im Rahmen eines Stresstests berücksichtigt. Bei diesen 
„Klumpenrisiken“ handelt es sich im Wesentlichen um Altfälle, für die eine Abbaustrategie 
verfolgt wird. 
 
Im Bereich des Konsortialkreditgeschäftes, bei dem die Sparkasse nicht als 
Konsortialführerin fungiert, wird gemäß Risikoinventur 2015 keine Risikokonzentration 
mehr gesehen. Diese Einstufung erfolgte vor dem Hintergrund, dass zur Reduzierung der 
Risiken im Konsortialkredit-Neugeschäft, bei dem die Sparkasse nicht Konsortialführerin ist, 
diverse Maßnahmen durchgeführt wurden (Konsortialpartner wurden eingeschränkt, 
Risikotoleranzen wurden in der Geschäfts- und Risikostrategie definiert, 
Frühwarnindikatoren wurden definiert, Prozesse wurden optimiert).  
 
Die Hereinnahme von Sicherheiten im Kundenkreditgeschäft hat für die Sparkasse eine 
große Bedeutung zur Minderung der Adressenausfallrisiken. Dabei wird insbesondere Wert 
gelegt auf qualitativ hochwertige und bei Eintritt des Kreditausfalls in der Regel einfach und 
zeitnah zu verwertende Sicherheiten. Die Hereinnahme von Sicherheiten soll dabei 
betriebswirtschaftlich sinnvoll sein.  
 
Die Sicherheitenstruktur der Sparkasse stellt sich per 31.12.15 wie folgt dar: 
 
Sicherheitenkategorie IV/2015 

Grundpfandrechte Immobilien 84,7% 

Bürgschaften 3,4% 

Abtretung von Forderungen 9,0% 

Lebensversicherungen 1,9% 

Sonstige Sicherheiten 1,1% 
 

in TEUR IV/2015 

Energie und Wasserversorgung 42.964 
    darunter: regenerative Energien 37.905 
          davon: Biogas 987 
          davon: Photovoltaik/ Solar 26.513 
          davon: Windenergie 10.405 
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Die Sicherheitenstruktur der Sparkasse mit Schwerpunkt im Bereich der Grundschulden 
weist unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit einen vertretbaren Deckungsgrad auf.  
Bei den Grundschulden handelt es sich zu einem Großteil um wohnwirtschaftliche 
Grundpfandrechte (69,6%). Bei 72,2% der Grundpfandrechte handelt es sich um 
Realsicherheiten. 
 
Grundsätzlich besteht aufgrund des Geschäftsgebietes der Sparkasse zwar eine regionale 
Begrenzung, dieser Konzentration stehen jedoch Informationsvorteile aus der Ortsnähe 
gegenüber. Zudem setzen sich die Grundpfandrechte – insbesondere im privaten 
Kreditgeschäft – aus einer Vielzahl von Positionen zusammen, so dass hinsichtlich der 
Abschnittsgrößen eine breite Diversifizierung besteht. 
 
Für die Risikoklassifizierung werden die von der Sparkassen-Finanzgruppe entwickelten und 
regelmäßig kalibrierten und validierten Rating- und Scoringverfahren (Standardrating, 
Immobiliengeschäftsrating, Kundenkompaktrating, Bestands- und Antragsscoring) 
eingesetzt. In Einzelfällen werden auch Landesbankenratings oder externe Ratings der 
anerkannten Ratingagenturen Moody´s und Standard & Poor´s verwendet.  
Mit diesen Verfahren werden die einzelnen Kreditnehmer einzelnen Scoring- bzw. 
Ratingklassen zugeordnet, für die jeweils vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV) validierte Ausfallwahrscheinlichkeiten festgelegt sind. Auf dieser Basis und den aus 
den Scoring-/ Ratingnoten abgeleiteten Ausfallwahrscheinlichkeiten erfolgt von der 
Sparkasse auch eine Quantifizierung der Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft 
im Rahmen der Szenariobetrachtungen, die in die Darstellung der Risikotragfähigkeit 
einfließen.  
 
Grundlage jeder Kreditentscheidung ist eine detaillierte Bonitätsbeurteilung der 
Kreditnehmer auf Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse. Die Risikoklassifizierungs-
verfahren dienen u. a. der Unterstützung der Kreditentscheidung. Die jeweilige Scoring-/ 
Ratingnote ist in jeden Kreditbeschluss mit einzubeziehen. Auch die Entscheidungs-
befugnisse bei der einzelgeschäftsbezogenen Kreditgenehmigung sind neben dem Gesamt- 
und Blankokreditvolumen nach der Risikoklassifizierung des Kreditnehmers abgestuft. 
 
Die Struktur des Kundenkreditgeschäftes nach Risikoklassen stellt sich per 31.12.15 wie 
folgt dar: 
 

Scoring-/ Ratingnote 
IV/2015 

in TEUR in % 

Note 1-3 253.734 40,7% 

Note 4-6 169.087 27,1% 

Note 7-8 115.563 18,6% 

Note 9-12 57.939 9,3% 

Note 13-15 7.572 1,2% 

Note 16-18 16.469 2,6% 

Ungeratet 2.541 0,4% 

Summe 622.905 100,0% 

 
Mit einem Schwerpunkt (86,4%) im Bereich der Bonitäten ohne erkennbare Risiken 
(Notenbereich 1-8) ist die Risikostruktur vertretbar. 
 
Die Risikoklassifizierung dient darüber hinaus auch der Preisfindung. Im Rahmen der 
Kalkulation wird eine Risikoprämie in Abhängigkeit von der ermittelten Bonitätsstufe und 
den Sicherheiten berücksichtigt. 
 
Zur frühzeitigen Identifizierung der Kreditnehmer, bei deren Engagements sich erhöhte 
Risiken abzuzeichnen beginnen, setzt die Sparkasse das "OSPlus-Frühwarnsystem" ein. Im 
Rahmen dieses Verfahrens sind quantitative und qualitative Indikatoren festgelegt worden, 
die eine umfassende, system- und regelbasierte Früherkennung von Kreditrisiken 
ermöglichen. Die Sparkasse soll in die Lage versetzt werden, erkannten Risiken in einem 
möglichst frühen Stadium angemessen zu begegnen und engagementbezogen 
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gegensteuern zu können. Die gefährdeten Engagements werden im Rahmen des 
Regelprozesses der Risikofrüherkennung beurteilt und Maßnahmen bzw.  Entscheidungen 
zum weiteren Vorgehen werden festgelegt.  
 
Soweit einzelne Kreditengagements Kriterien aufweisen, die auf erhöhte Risiken hindeuten, 
werden diese Kreditengagements einer gesonderten Beobachtung unterzogen 
(Intensivbetreuung). Kritische Kreditengagements werden von spezialisierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Grundlage eines Sanierungs- bzw. 
Abwicklungskonzeptes betreut (Problemkredite). Auf diesem  Wege soll erreicht werden, 
dass Risiken begrenzt, reduziert oder bestenfalls ausgeschaltet werden. 
 
Risikovorsorgemaßnahmen in Form von Einzelwertberichtigungen sind für alle 
Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender Prüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass die fälligen Zins- und 
Tilgungszahlungen voraussichtlich nicht gemäß den vertraglich vereinbarten 
Kreditbedingungen erbracht werden können. Bei der Bemessung der Risikovorsorge-
maßnahmen werden die voraussichtlichen Realisationswerte der gestellten Sicherheiten 
berücksichtigt, um einschätzen zu können, welche Zahlungen nach Eintritt von 
Leistungsstörungen noch erwartet werden. 
 
Für die latenten Risiken im Kreditgeschäft besteht zusätzliche Vorsorge. 
Pauschalwertberichtigungen werden entsprechend dem BMF-Schreiben vom 10. Januar 
1994 beiliegenden Berechnungsschema ermittelt. 
 
Von dem Gesamtbetrag an Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen entfällt der 
überwiegende Teil auf Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Personen. Die 
Direktabschreibungen, Eingänge auf abgeschriebene Forderungen, Kredite in Verzug und 
Nettozuführungen/Auflösungen von EWB entfallen in 2015 nahezu ausschließlich auf im 
Inland ansässige Privatpersonen und Unternehmen. Wechselkursbedingte und sonstige 
Veränderungen lagen zum Berichtsstichtag nicht vor. 
 
Die Risikovorsorge hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt: 
 

Art der  
Risikovorsorge 

Anfangsbestand  
per 01.01.15 

Zuführung Auflösung Verbrauch 
Endbestand  
per 31.12.15 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 
Einzelwert-
berichtigungen 

6.813 402 1.133 703 5.379 

Aval-
Rückstellungen 

0 26 0 0 26 

Pauschalwert-
berichtigungen 

710 41 0 0 751 

Gesamt 7.523 469 1.133 703 6.156 

 
Der Erwartungswert für das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft für das  Folgejahr wird 
jährlich im Rahmen der Businessplanung festgelegt und auch im Rahmen der 
Risikotragfähigkeit für den Erwartungsfall (= Realszenario) berücksichtigt. Zur Ableitung 
des Bewertungsergebnisses im Kreditgeschäft wurde wie im Vorjahr das Blanko-
Kundenkreditvolumen (inkl. der gewerblichen Schuldscheindarlehen) nebst den offenen 
Zusagen herangezogen. Auf Basis der statistischen Ausfallwahrscheinlichkeit wurde im 
zweiten Schritt die erwartete Zuführung von Einzelwertberichtigungen für das geplante 
Kreditvolumen berechnet. Dabei geht die Sparkasse im Erwartungsfall von einer 
unveränderten Risikostruktur des Kreditportfolios aus. 
Die Auslastung und Prognose des Erwartungswertes für das laufende Jahr wird regelmäßig 
überprüft.  
 
Für das Jahr 2015 hat sich - auch unter Berücksichtigung der sich zum Jahresende 
ergebenden Zuführung von Pauschalwertberichtigungen - aufgrund eines nur geringen 
Neubewertungsbedarfes in 2015 sowie aufgrund der Auflösung von Einzelwert-
berichtigungen ein positives Bewertungsergebnis im Kundenkreditgeschäft ergeben. Das 
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Bewertungsergebnis im Kundenkreditgeschäft hat sich damit gegenüber dem Vorjahr 
deutlich verbessert und ist auch deutlich besser ausgefallen als ursprünglich erwartet.  
 
Vierteljährlich werden Detailinformationen u. a. über die Struktur des Kundenkredit-
portfolios (Kreditnehmergruppen, Branchen, Größenklassen, Risikostruktur nach Rating-/ 
Scoringnoten, Sicherheiten), dessen Entwicklung, Übersichten zu den als „bemerkenswert“ 
definierten Engagements (z. B. Intensivbetreuungsfälle und Sanierungsfälle ab einer 
bestimmten Größenordnung), von der Risikostrategie abweichende Kreditbeschluss-
fassungen sowie die Auslastung von festgelegten Kontingenten im Report für Adressenaus-
fallrisiken dargelegt. In diesem Rahmen wird auch die Entwicklung der Vorsorge-
maßnahmen für Einzelrisiken bzw. des Bewertungsergebnisses im Kreditgeschäft reportet. 
 
Zur Begrenzung der Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft wurde neben dem 
Limit im Realszenario der Risikotragfähigkeit, das dem im Rahmen der Businessplanung 
festgelegten Erwartungswert für das Bewertungsergebnis Kredit entspricht, vom Vorstand 
der Sparkasse auch ein Limit im Risikoszenario festgelegt. Diese Limite werden, ebenso wie 
die Ergebnisse von definierten Stress-Szenariobetrachtungen, ebenfalls vierteljährlich im 
Rahmen des Reports für Adressenausfallrisiken berichtet. 
Die Ergebnisse aus der Risikoquantifizierung fließen in die vierteljährliche 
Risikotragfähigkeitsrechnung ein.  
Eine ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren. Das 
Berichtswesen sichert somit quartalsweise eine weitreichende Transparenz über die 
Entwicklung des Kreditportfolios der Bordesholmer Sparkasse AG und ermöglicht somit, 
unterjährig Risikosteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. 
 
Die Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft bewegten sich im abgelaufenen 
Geschäftsjahr jederzeit innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der 
Sparkasse abgestimmten Limite.  
 

4.5.1.2 Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften (Depot A, Forderungen an 
Kreditinstitute; ohne Beteiligungen, ohne Derivate) 

 
Unter dem Adressenausfallrisiko aus Eigengeschäften wird die Gefahr von 
Bonitätsverschlechterungen oder dem Ausfall eines Emittenten, Kontrahenten oder eines 
Referenzschuldners verstanden. 
 
Die Geschäfts- und Risikostrategie der Sparkasse gibt die Rahmenbedingungen für die 
Eigengeschäfte vor und enthält Aussagen zum Umgang mit Risikokonzentrationen sowie 
Aussagen zu den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen. Die insbesondere in Bezug 
auf die Bonität und die Granularität festgelegten Risikotoleranzen sind in der Strategie 
neben den Maßnahmen zur Sicherstellung der Risikotoleranzen dargestellt.   
 
Die Eigenanlagen werden aufgrund ihrer Beschaffenheit auch im Marktpreisrisiko 
abgebildet. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu den Marktpreisrisiken verwiesen. 
Die Sparkasse stuft sich gemäß Art. 94 CRR als „Institut mit Handelsbuchtätigkeiten von 
geringem Umfang“ („Nichthandelsbuchinstitut“) ein. Handelsbuchaktivitäten  erfolgen nicht 
(strategischer Ausschluss). Die Eigenanlagen werden der Liquiditätsreserve oder dem 
Anlagevermögen zugeordnet. 
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Der Bestand der Eigengeschäfte setzt sich per 31.12.15 wie folgt zusammen (ohne 
Zinsabgrenzung; ohne zurückgekaufte eigene Inhaberschuldverschreibungen): 
 

Anlagekategorie Buchwert per 31.12.15 in Mio. EUR 

Tages- und Termingelder 0 

Schuldscheindarlehen Kreditinstitute 0 

Anleihen und Schuldverschreibungen (Direktanlage) 105,2 

         darunter Banken-IHS 75,5 

Aktien (Mezzanine-Kapital) 3,6 

Investmentfonds (Spezialfonds/ Immobilienfonds) 61,8 

Gesamtsumme 170,6 

 
Die Strategie bzw. die Rahmenbedingungen für Eigengeschäfte stellen die zulässigen 
Instrumente im Eigengeschäft dar. In Bezug auf die zugelassenen Kontrahenten und 
Emittenten wird hier ein grober Rahmen vorgegeben. Konkrete Emittenten- und 
Kontrahentenlimite werden im Einzelfall gemäß der angewiesenen Prozesse innerhalb der 
in den Rahmenbedingungen festgelegten, in Teilen  bonitätsabhängigen Grenzen vergeben 
und eingerichtet. Die Emittenten- und Kontrahentenlimite werden auf Basis einer Risiko-
Einzelanalyse und in Abhängigkeit von der jeweiligen Ratingnote festgelegt. Die 
Risikoanalyse und damit auch eine Überprüfung der Limite erfolgt dabei regelmäßig, 
mindestens jährlich (Turnus in Abhängigkeit von der Emittentengruppe) bzw. ad hoc bei 
Erkennen bestimmter Frühwarnkriterien.  
Neben den detaillierten Emittenten- und Kontrahentenlimiten wurden Assetklassenlimite 
(z. B. für Staaten, Banken, Unternehmen) vergeben. Dabei gelten diese Limite grundsätzlich 
unabhängig davon, ob direkt oder über Fonds in die jeweilige Assetklasse investiert wird. 
Die Einhaltung der vergebenen Limite wird regelmäßig überwacht und dem Vorstand 
berichtet. 
 
Grundsätzlich gilt die strategische Ausrichtung, dass Neuinvestments nur im 
Investmentgrade-Bereich zulässig sind. 
 
Die Managemententscheidungen im Bereich des Spezialfonds werden auf Basis des 
festgelegten Fondsprofils und den klar vereinbarten Anlagerichtlinien sowie auf Basis der 
regelmäßig stattfindenden Anlageausschusssitzungen getroffen. Die Festlegung der 
Anlagerichtlinien bzw. des Fondsprofils erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der 
Risikotragfähigkeit.  
 
Darüber hinaus wurde in der Geschäftsstrategie eine Benchmark für die verzinslichen 
Wertpapiere (sowohl Renten in der Direktanlage als auch innerhalb des Spezialfonds) 
definiert.  
 
Für das in Form von Aktien im Bestand befindliche Mezzaninekapital gilt eine Halte- und 
Abbaustrategie; eine Bestandsausweitung kann nur im Rahmen der bestehenden 
Zeichnungsverpflichtungen erfolgen.  
 
Die Bankentitel haben mit insgesamt 75,5 Mio. EUR (Buchwert per 31.12.15) einen  Anteil 
von 71,8% am Gesamtbestand der Renten in der Direktanlage. (Das Ende 2014 noch 
bestehende Schuldscheindarlehen an Kreditinstitute war im April 2015 fällig. Eine 
Neuinvestition in Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten ist strategiegemäß 
ausgeschlossen.) In dem Bereich der Banken besteht somit eine Risikokonzentration 
(Branchenkonzentration), die wie im Vorjahr auch im Rahmen der Risikoinventur 
identifiziert wurde.  
Auf diese Konzentration wurde bereits in Form mehrerer Maßnahmen reagiert, zu denen 
auch die dargestellte Steuerung über Emittenten- und Kontrahentenlimite sowie 
Assetklassenlimite gehört. 
Die Ratings der Kreditinstitute im Portfolio (in der Direktanlage) bewegen sich im Bereich 
A+/ A1 bis A-/ A3 und liegen somit vollständig im Investment-Grade-Bereich. Ein 
Adressenausfallrisiko ist bislang nicht schlagend geworden. Im Portfolio befinden sich 
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ausschließlich Institute, die dem institutsbezogenen Sicherungssystem angehören, zum 
Jahresende 2015 handelt es sich dabei wie im Vorjahr ausschließlich um Titel von 
Landesbanken. 
Bei den Landesbanken handelt es sich um systemrelevante Institute (Anrechnung im 
Rahmen der Meldung nach CRR: 0%), auch wenn es mittlerweile als weniger wahrscheinlich 
erachtet wird, dass der Staat die Institute stützen wird. Der Grund dafür sind die neuen 
Regeln zur Abwicklung von Banken in Deutschland, denen zufolge auch Eigentümer von 
Anleihen stärker an möglichen Verlusten beteiligt werden sollen.  
Die bestehende Branchenkonzentration wird aus den genannten Gründen vom Vorstand 
toleriert.  
 
Darüber hinaus besteht wie im Vorjahr eine Einzel-Risikokonzentration bzgl. einer  
Landesbank. Die im Bestand befindlichen Inhaberschuldverschreibungen dieser 
Landesbank machen bereits alleine mit 45,4 Mio. EUR (Buchwert per 31.12.15) einen Anteil 
von 43,2% am Gesamtrentenbestand (Direktanlage) bzw. 60,1% am Bestand der 
Bankentitel aus und sind somit überproportional im Portfolio enthalten. Es handelt sich 
dabei um zwei Titel, die vor einigen Jahren zur Stärkung des Zinsergebnisses erworben 
wurden (Kuponhöhe: 4,45 % bzw. 4,55 %). In Summe betragen die schwebenden Gewinne 
dieser beiden Titel zum Ende des Jahres 3,5 Mio. EUR. 
Die Landesbank ist von Moody´s mit einem Rating von A3 eingestuft und rangiert somit im 
Investment-Grade-Bereich. 
Die bestehende Einzel-Risikokonzentration wird aus den genannten Gründen vom Vorstand 
toleriert. Eine Limitausweitung ist nicht vorgesehen. 
 
Zur frühzeitigen Identifizierung von erhöhten Risiken im Bereich der Eigengeschäfte erfolgt 
durch diverse - in Abhängigkeit von der Anlagekategorie unterschiedliche - Instrumente 
eine Risikofrüherkennung, so dass die Sparkasse in der Lage ist, erkannten Risiken in einem 
möglichst frühen Stadium angemessen zu begegnen und entsprechend gegensteuern zu 
können.  
 
Der Erwartungswert für das Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft für das  Folgejahr 
wird jährlich im Rahmen der Businessplanung festgelegt und auch im Rahmen der 
Risikotragfähigkeit für den Erwartungsfall (= Realszenario) berücksichtigt. Die Ableitung des 
Bewertungsergebnisses der Wertpapiere wurde wie im Vorjahr für die Renten in der 
Direktanlage und für den Spezialfonds anhand des erwarteten Verlaufs der 
Zinsstrukturkurve vorgenommen. Bei den Mezzanine-Anlagen und dem Immobilienfonds 
wurde zur Quantifizierung die voraussichtliche Bestands- bzw. Anteilspreisentwicklung 
sowie das jeweils vorhandene schwebende Ergebnis herangezogen. Bei den Mezzanine-
Anlagen hat zudem die aktuelle Ausfallwahrscheinlichkeit Berücksichtigung gefunden. 
Die Auslastung und Prognose des Erwartungswertes für das laufende Jahr wird regelmäßig 
überprüft.  
 
Das Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft hat sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr 
deutlich verschlechtert und ist auch gegenüber dem ursprünglichen Erwartungswert 
deutlich negativer ausgefallen. Ursächlich hierfür war insbesondere die Kursentwicklung 
des Spezialfonds.  
 
Die Überwachung und Steuerung der Eigenanlagen erfolgt laufend im Rahmen des 
Risikocontrollings, der Erfolgsprognose, in den regelmäßig stattfindenden 
Anlageausschusssitzungen und im Rahmen des Fondscontrollings.  
Zur Begrenzung der Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften wurde neben dem Limit im 
Realszenario der Risikotragfähigkeit, das dem im Rahmen der Businessplanung 
festgelegten Erwartungswert für das Bewertungsergebnis der Wertpapiere entspricht und 
über dessen Auslastung wöchentlich berichtet wird (s. auch Punkt 4.5.2.1 „Kursrisiken aus 
Eigengeschäften“), vom Vorstand der Sparkasse auch ein Limit im Risikoszenario festgelegt. 
Hierüber wird, ebenso wie über die Ergebnisse von definierten Stress-
Szenariobetrachtungen, vierteljährlich im Rahmen  entsprechender Risikoreports berichtet. 
Sofern erforderlich, wird auch eine ad-hoc-Berichterstattung vorgenommen. 
Die Quantifizierung der Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften erfolgt grundsätzlich 
auf Basis der externen Ratings und der daraus abgeleiteten Ausfallwahrscheinlichkeiten. 
Hierfür wird das jeweils schlechtere Rating von Moody´s und Standard & Poors verwendet. 
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Die Ergebnisse aus der Risikoquantifizierung fließen in die vierteljährliche 
Risikotragfähigkeitsrechnung ein.  
 
Die Ratingstruktur der Eigengeschäfte stellt sich per 31.12.15 wie folgt dar (Basis: 
Marktwerte per 31.12.15 analog der internen Steuerung; ohne Immobilienfonds, da für 
diesen aufgrund der Beschaffenheit kein Rating vorliegt): 
 

Ratingklasse (schlechteres  
Rating von Moody`s/ S&P) 

Kurswert/ Mio. EUR in % 

Investment Grade:   

        A-Bereich 98,5 58,0% 

        Baa1-Baa3 / BBB+ bis BBB- 34,3 20,2% 

Speculative Grade 37,1 21,8% 

Gesamtsumme 169,9 100,0% 

 
Die Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften bewegten sich im abgelaufenen 
Geschäftsjahr stets innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der 
Sparkasse abgestimmten Limite. 
 

4.5.1.3 Adressenausfallrisiken aus Beteiligungen (inkl. Anteile an verbundenen 
Unternehmen) 

 
Das Beteiligungsrisiko umfasst neben dem Risiko eines potentiellen Wertverlustes das 
Risiko der Un- oder Unterverzinslichkeit des Beteiligungsinvestments. Über das eigentliche 
Beteiligungsrisiko hinaus können zudem weitere Haftungsrisiken aus der Beteiligung selbst 
entstehen, wie z. B. aus bestehenden Aufwendungsersatzansprüchen. 
 
Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um Anteile in Höhe von 
94,9% an der Adrienne Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG. 
Die von der KG verwalteten Immobilien werden überwiegend  von der Bordesholmer 
Sparkasse AG für den regulären Geschäftsbetrieb genutzt. Nicht vollständig von der 
Bordesholmer Sparkasse AG genutzte Immobilienteile werden von der Sparkasse 
(überwiegend gewerblich) vermietet. Insoweit besteht hier bzgl. des nicht von der 
Sparkasse selbst genutzten Anteils ein Immobilienrisiko (Risiko der Wertminderung sowie 
Risiko durch Mietausfälle). 
 
Die Risikostrategie enthält in Bezug auf die Beteiligungen der Sparkasse u. a. 
Rahmenbedingungen und Aussagen zum Risikomanagement.  
 
Die Beteiligungen der Bordesholmer Sparkasse AG, bei denen es sich sowohl um direkte 
Beteiligungen als auch um indirekt über den Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-
Holstein (SGVSH) gehaltene Beteiligungen handelt, wurden im wesentlichen aufgrund 
langfristiger strategischer Überlegungen eingegangen, um den Verbund der Sparkassen-
Finanzgruppe zu stärken sowie zur Bündelung bzw. Spezialisierung betrieblicher Aufgaben. 
Es handelt sich somit nahezu  ausschließlich um nicht kreditsubstituierende Beteiligungen 
(inkl. Anteile an verbundenen Unternehmen).  
In Ausnahmefällen werden auch kreditsubstituierende Beteiligungen eingegangen. Diese 
haben insbesondere das Ziel der Renditeerzielung und Diversifikation der Eigenanlagen. 
Die kreditsubstituierenden Beteiligungen wurden im Berichtsjahr durch erfolgte 
Kapitalrückzahlungen um rund 606 TEUR reduziert. 
 
Als wesentliches Risiko im Sinne der MaRisk wurden im Rahmen der Risikoinventur 2015 
wie im Vorjahr lediglich die Risiken aus kreditsubstituierenden Beteiligungen sowie die 
Risiken aus Verbundbeteiligungen identifiziert. Bei den Verbundbeteiligungen handelt es 
sich um Beteiligungen an regionalen oder deutschlandweiten Instanzen der Sparkassen 
Finanzgruppe. Die Risiken aus sonstigen Beteiligungen und Anteilen an verbundenen 
Unternehmen sind nicht wesentlich. 
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Aus Gründen der Vollständigkeit und Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung des  
Beteiligungsportfolios per 31.12.15 in der nachfolgenden Übersicht inkl. der nicht 
wesentlichen sonstigen Beteiligungen und inkl. der Anteile an verbundenen Unternehmen: 
 

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten Buchwert 31.12.15 in TEUR 

Nicht kreditsubstituierende/  
strategische Beteiligungen 

3.228 

Anteile an verbundenen Unternehmen  
(nicht kreditsubstituierend/ strategisch) 

9.885 

Kreditsubstituierende Beteiligungen/ 
Beteiligungen mit Gewinnerzielungsabsicht 

1.412 

Summe 14.525 

 
Das Risikocontrolling für die mittelbar über den Sparkassen- und Giroverband für 
Schleswig-Holstein gehaltene Beteiligungen sowie zum Teil auch für Beteiligungen der 
Sparkassen-Finanzgruppe, die von der Sparkasse direkt gehalten werden, wird  durch den 
SGVSH vorgenommen. Eine zusätzliche Plausibilisierung erfolgt durch das interne 
Risikocontrolling der Sparkasse. 
Die Sparkassen werden durch einen jährlichen Beteiligungsbericht des Sparkassen- und 
Giroverbandes für Schleswig-Holstein hierüber informiert. Dieser Bericht stellt 
insbesondere auch die Grundlage für das jährlich durchgeführte Beteiligungscontrolling der 
Sparkasse dar. Darüber hinaus finden auch die Jahresabschlüsse der 
Beteiligungsunternehmen Berücksichtigung. 
Bei bemerkenswerten Entwicklungen im Beteiligungsportfolio erfolgt zudem eine 
Berichterstattung im Rahmen des vierteljährlichen Reports für Adressenausfallrisiken. 
Sofern erforderlich, wird auch eine ad-hoc-Berichterstattung vorgenommen. 
Für die kreditsubstituierenden Beteiligungen (= Konstrukt eines Immobilienfonds) wird 
darüber hinaus vierteljährlich eine Quantifizierung der Risiken im Bereich des 
Marktpreisrisikos (s. Punkt 4.5.2.1 „Kursrisiken aus Fonds/ Mezzanine-Kapital“) sowie im 
Bereich des Länderrisikos (s. Punkt 4.5.1.5) in Anlehnung an die Vorgehensweise im Depot 
A vorgenommen (Risiko- und Stress-Szenarien). Diese spielen jedoch im Gesamtportfolio 
der Eigenanlagen lediglich eine untergeordnete Rolle. 
 
Der Erwartungswert für das Bewertungsergebnis der Beteiligungen für das  Folgejahr wird 
jährlich im Rahmen der Businessplanung festgelegt und auch im Rahmen der 
Risikotragfähigkeit für den Erwartungsfall (= Realszenario) als Risikopuffer in Form eines 
pauschalen Risikoabschlages berücksichtigt. Ebenso erfolgt auch eine Berücksichtigung im 
Risikoszenario. 
Die Sparkasse orientiert sich bezüglich der zu berücksichtigenden Risikobeträge 
insbesondere an den Empfehlungen des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-
Holstein. Die Auslastung und Prognose des Erwartungswertes für das laufende Jahr wird 
regelmäßig überprüft.  
Darüber hinaus werden vierteljährlich auch Stress-Szenariobetrachtungen für die 
Adressenausfallrisiken aus Beteiligungen vorgenommen.  
Die Ergebnisse fließen in die vierteljährliche Risikotragfähigkeitsrechnung ein.  
 
Im Jahr 2015 waren wie erwartet und wie im Vorjahr keine Abschreibungen auf 
Beteiligungen notwendig.  
 
Die Adressenausfallrisiken aus Beteiligungen bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
innerhalb der vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten 
Grenzen.  
 
Im Zusammenhang mit den mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors 
können sich aufgrund des aktuellen Bankenumfeldes (u. a. strengere regulatorische 
Anforderungen,historisch niedrige Zinsen) und den damit verbundenen Unsicherheiten 
sowie einer vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen zu erwartenden Erhöhung des 
Kapitalisierungszinssatzes zukünftig weitere Abschreibungsrisiken ergeben, in Teilen 
bestehen hohe Planerfüllungsrisiken.  
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Bezüglich der HSH Nordbank AG konnte im Oktober 2015 eine Einigung mit der EU-
Kommission über Eckpunkte zur Beendigung des laufenden Beihilfeverfahrens erreicht 
werden. Die Bank wird danach in eine Holdinggesellschaft und eine operative 
Tochtergesellschaft aufgespalten, diese Tochtergesellschaft ist innerhalb einer Frist von 24 
Monaten ab der verbindlichen Entscheidung der EU-Kommission zu privatisieren. Sollte der 
Verkaufsprozess scheitern, wird die Bank ihre Neugeschäftsaktivitäten einstellen müssen. 
 
Die Sparkasse ist nach § 35 Abs. 1 Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein 
Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein (SGVSH). Der SGVSH ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat die Aufgabe, die gemeinsamen 
Angelegenheiten seiner Mitgliedssparkassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
wahrzunehmen und zu fördern. Für die Verbindlichkeiten und sonstigen Verpflichtungen 
(z.B. aus der Gewährträgerhaftung für Beteiligungsunternehmen) des SGVSH haften 
sämtliche Mitgliedssparkassen. Der Verband erhebt nach § 37 Sparkassengesetz für das 
Land Schleswig-Holstein eine Umlage von den Mitgliedsparkassen, soweit seine sonstigen 
Einnahmen die Geschäftskosten nicht tragen. 
 

4.5.1.4 Kontrahentenrisiko/ Adressenausfallrisiko aus Derivaten 

 
Das Kontrahentenrisiko besteht aus den Kategorien Wiedereindeckungsrisiko, 
Vorleistungsrisiko und Abwicklungsrisiko, die nicht nur bei Kassageschäften, sondern auch 
bei derivativen Geschäften vorkommen. 
Das Wiedereindeckungsrisiko ist die Gefahr, dass ein Geschäft vom Kontrahenten nicht 
erfüllt wird und dadurch ein Neuabschluss nur zu ungünstigeren Konditionen 
abgeschlossen werden kann. Das Wiedereindeckungsrisiko ist eng verbunden mit dem 
Marktpreisrisiko (z. B. besteht das Wiedereindeckungsrisiko in Höhe des positiven 
Marktwertes eines Derivats im Zeitpunkt des Ausfalls des Kontrahenten – es ist ein 
bedingtes Marktpreisrisiko). 
Das Vorleistungsrisiko besteht bei Geschäften, bei denen das Kreditinstitut in Vorleistung 
gegangen ist und sich aus der späteren Erfüllung durch den Kontrahenten ein Verlust 
ergeben kann.  
Abwicklungsrisiken treten bei Geschäften auf, die nach Ablauf des Erfüllungszeitpunktes 
noch nicht erfüllt sind. Aus der verzögerten Abwicklung entstehen dann für das 
Kreditinstitut Verluste, wenn sich der Marktwert zwischenzeitlich zu Lasten des 
Kreditinstituts entwickelt hat.  
Das Kontrahentenrisiko wurde im Rahmen der Risikoinventur wie im Vorjahr als nicht 
wesentlich eingestuft.  
 
Im derivativen Bereich tätigt die Sparkasse derzeit ausschließlich Zinsswapgeschäfte, die 
zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen werden und Bestandteil der 
verlustfreien Bewertung des Zinsbuches sind.  
Gemäß der Geschäftsstrategie der Sparkasse besteht für Zinsswap-Geschäfte ein maximal 
zulässiges Gesamtlimit. Als Kontrahenten sind ausschließlich Kreditinstitute mit guter 
Bonität zugelassen.  
Sofern ein Wiedereindeckungsrisiko besteht (Berechnung mittels der Marktbewertungs-
methode), erfolgt eine Quantifizierung auf Basis der externen Ratingnote des Kontrahenten 
und der zugehörigen Ausfallwahrscheinlichkeit.  
 
Auch im Bereich der Wertpapier- und Repo-Geschäfte sind die strategisch zulässigen 
Kontrahenten auf Kreditinstitute mit guter Bonität begrenzt. Darüber hinaus wurden 
Kontrahentenlimite vergeben. 
 
Das Kontrahentenrisiko bzw. das Adressenausfallrisiko aus Derivaten ist derzeit 
überschaubar. 
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4.5.1.5 Länderrisiko 

 
Das Länderrisiko beschreibt das Risiko, dass infolge politischer Einflüsse und/oder 
staatlicher Maßnahmen ein Staat oder ein Schuldner mit Sitz im Ausland seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt bzw. nachkommen kann oder ein Wertverfall von 
Wertpapieren oder Derivaten eintritt, die von Marktteilnehmern des Landes abhängig sind. 
 
Ein Länderrisiko ist dann gegenständlich, wenn in einem Staat weitere Kreditnehmer ihren 
Sitz haben und wegen eines Länderereignisses (Ausfall, Moratorium, ...) ihre 
Verpflichtungen gegenüber der Sparkasse nicht erfüllen könnten, obwohl die eigene Bonität 
gegeben ist. 
 
Vor dem Hintergrund der europäischen Staatsschuldenkrise hat das Länderrisiko insgesamt 
an Bedeutung zugenommen, so dass im Rahmen der Risikoinventur 2015 wie im Vorjahr 
eine Einstufung als wesentliches Risiko erfolgt ist.  Bis dato ist im Portfolio der Sparkasse 
jedoch kein Länderrisiko schlagend geworden.  
 
Die Steuerung der Länderrisiken erfolgt überwiegend im Eigengeschäft der Sparkasse. Das 
Länderrisiko im Bereich des Kundenkreditgeschäftes ist von untergeordneter Bedeutung, 
da hier nur geringe Kreditvolumina an Kunden außerhalb Deutschlands bestehen.  
 
Das Volumen der Auslandsaktiva gegenüber Kunden (Forderungen an Ausländer inkl. 
offener Zusagen) per 31.12.15 beträgt 8,0 Mio. EUR bzw. ca. 1,3% des Kundenkredit-
volumens. Das Volumen der Auslandsaktiva gegenüber Kunden entfällt dabei wie im Vorjahr 
fast ausschließlich auf Länder, die Mitglied bei der OECD („Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung“) und/ oder Mitglied beim EWR („Europäischer 
Wirtschaftsraum“) sind. Der Großteil entfällt dabei auf Großbritannien.  
 
Im Bereich der Eigengeschäfte (Depot A) der Sparkasse handelt es sich bei einem Volumen 
in Höhe von 89,9 Mio. EUR nicht um deutsche Emittenten (Stand 31.12.15; Basis Marktwerte 
analog der internen Steuerung). Der wesentliche Teil (ca. 83% per 31.12.15) dieses mit 
Länderrisiken behafteten Bestandes entfällt dabei auf Staaten der OECD und/ oder des EWR. 
Hier wurde insofern im Rahmen der jährlichen Analyse des Gesamtrisikoprofils eine 
Konzentration festgestellt, die vom Vorstand toleriert wird, da diese Konzentration 
aufgrund der Stabilität und des Risikogehalts sowie der besseren Informations- und 
Kenntnisstände dieser Länder im Vergleich zu Ländern außerhalb dieser Wirtschaftsräume 
als Vorteil eingeschätzt wird. Es handelt sich somit um eine Größenkonzentration, jedoch 
nicht um eine Risikokonzentration.  
Griechenland ist nicht im Portfolio enthalten. 
Bonitäts- und granularitätsbezogene Risikotoleranzen für den Neuerwerb im Bereich der 
Eigenanlagen mit Emittenten  außerhalb Deutschlands wurden in der Risikostrategie der 
Sparkasse definiert. 
 
Die Länderrisiken aus kreditsubstituierenden Beteiligungen spielen im Gesamtportfolio der 
Eigenanlagen lediglich eine untergeordnete Rolle. 
Bei den nicht kreditsubstituierenden Beteiligungen bestehen keine Länderrisiken. 
 
Die Quantifizierung der Länderrisiken aus den Bereichen Eigengeschäfte (Depot A,  
Forderungen an Kreditinstitute), Kundenkreditgeschäft und (kreditsubstituierenden) 
Beteiligungen erfolgt auf Basis der externen Länderratings  und der daraus abgeleiteten 
Ausfallwahrscheinlichkeiten. Hierfür wird das jeweils schlechtere Rating von Moody´s und 
Standard & Poors verwendet.  
Vierteljährlich wird ein entsprechender Risikobericht erstellt, in dem auch Risiko- und 
Stress-Szenariobetrachtungen enthalten sind. Sofern erforderlich, wird auch eine ad-hoc-
Berichterstattung vorgenommen. 
Die Ergebnisse aus der Risikoquantifizierung fließen in die vierteljährliche 
Risikotragfähigkeitsrechnung ein. Das Risiko wird von der Sparkasse hierdurch bewusst 
überzeichnet, da gleichzeitig auch die Adressenausfallrisiken quantifiziert werden. 
 
Für das Risikoszenario der Länderrisiken wurde vom Vorstand ein entsprechendes Limit 
festgelegt, das  im abgelaufenen Geschäftsjahr stets eingehalten war. 
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4.5.2 Marktpreisrisiken 
 
Unter Marktpreisrisiken wird die Gefahr verstanden, dass sich Marktpreise von Finanztiteln 
oder Sachgütern aufgrund von Änderungen der Marktlage zu Ungunsten des Inhabers 
entwickeln. Alle Marktpreisrisiken können bei handelsrechtlicher Betrachtung zu 
Bewertungsmaßnahmen führen. Ebenso ist eine negative Veränderung des betriebs-
wirtschaftlichen Wertes (Barwertes) aufgrund kurzfristiger Marktschwankungen möglich. 
Weiterhin beschreiben sie die Gefahren negativer Entwicklungen der Geld- und 
Kapitalmärkte für die Sparkasse. 
 
Bei einzelnen zinstragenden Positionen, z.B. Bankschuldverschreibungen, kommt es im 
Bereich der Risikobewertung zu Überschneidungen zwischen Marktwertveränderungen, die 
preisinduziert sind, und solchen, die auf Bonitätsveränderungen zurückzuführen sind. Letzt 
genanntem Risiko, das auch als besonderes Kursrisiko bezeichnet wird, trägt die 
Bordesholmer Sparkasse AG in der Art Rechnung, dass neben den Risiken aus 
Spreadveränderungen zusätzlich Adressenausfallrisiken und Länderrisiken quantifiziert und 
limitiert werden (s. Punkte 4.5.1.2 und 4.5.1.5). Durch diese Vorgehensweise wird das Risiko 
grundsätzlich überzeichnet.  
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG verfolgt mit dem bewussten Eingehen von Marktpreis-
risiken die Ziele der Optimierung des Zinsergebnisses durch Fristentransformation und 
durch Vereinnahmung von Ausschüttungen der vorhandenen Assets sowie der Schaffung 
eines Ausgleichs zu den Adressenausfallrisiken (Diversifikation). 
 
Im Rahmen der jährlichen Analyse des Gesamtrisikoprofils 2015 ergab sich, dass für die 
Bordesholmer Sparkasse AG wie im Vorjahr lediglich die Kursrisiken aus Eigengeschäften 
inkl. der Aktienkursrisiken (hier: Mezzanine-Kapital) und inkl. der Spreadrisiken sowie die 
Zinsänderungsrisiken wesentlich im Sinne der MaRisk sind, weshalb nachfolgend nur auf 
diese  Risikoarten fokussiert wird. 
 
Risikokonzentrationen im Bereich der Marktpreisrisiken wurden nicht identifiziert. 
 

4.5.2.1 Kursrisiken aus Eigengeschäften 

 
Das Risiko drückt sich dadurch aus, dass sich Marktzinsänderungen negativ auf den 
Marktwert  auswirken und Abschreibungen erforderlich werden.  
Weiterhin beschreibt es die Gefahr, dass durch Preisveränderungen, die aus allgemeinen 
Marktbewegungen (= allgemeines Kursrisiko) resultieren, die jeweiligen Bestände bzw. 
offenen Positionen an Wert verlieren und dadurch ein Verlust entsteht.  
Zusätzlich werden die Risiken aus Spreadveränderungen in die Risikoberechnungen 
einbezogen, um Marktpreisschwankungen von Wertpapieren, die ausschließlich auf 
Bonitätsveränderungen des Emittenten entfallen,  zu erfassen. 
 
Da die Eigenanlagen einen relativ hohen Anteil an der Bilanzsumme ausmachen, wird dieser 
Risikoart ein hoher Stellenwert beigemessen.  
 
Bezüglich der allgemeinen Ausführungen zu den Eigenanlagen (u. a. strategische 
Rahmenbedingungen, Bestand zum Bilanzstichtag) wird auf den Punkt 4.5.1.2 
„Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften“ verwiesen. 
 
Zur Begrenzung der Kursrisiken aus Eigengeschäften legt der Vorstand Limite für das Real- 
und Risikoszenario fest. Deren Einhaltung wird wöchentlich (Realszenario) bzw. 
quartalsweise (Risikoszenario) überwacht. Darüber hinaus werden vierteljährlich auch 
Stress-Szenarien erstellt und reportet. 
 
Die Marktdatenversorgung der bilanzwirksamen Handelsgeschäfte erfolgt über das 
Börseninformationssystem „Reuters“ innerhalb der Rechenzentrumsanwendung SimCorp 
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Dimension sowie zusätzlich über die Anteilspreisermittlungen der 
Kapitalanlagegesellschaften. 
 
 
Zinsspannenrisiko und handelsrechtliches Verlustrisiko der Renten in der Direktanlage 
 
Das handelsrechtliche Verlustrisiko ist die Gefahr, dass aufgrund von 
Marktpreisänderungen Verluste in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 
auszuweisen sind. 
 
Die Festlegung der Limite für das handelsrechtliche Verlustrisiko (Real- und Risikoszenario) 
erfolgt unter Berücksichtigung des vom Vorstand festgelegten Gesamtrisikolimits im 
Rahmen der Risikotragfähigkeitsdarstellung. Das Limit im Realszenario entspricht dabei 
dem im Rahmen der Businessplanung festgelegten Erwartungswert für das 
Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft (diesbezügliche Erläuterung s. Punkt 4.5.1.2 
„Adressenausfallrisiken aus Eigengeschäften“).  
 
Im Realszenario erfolgt die Betrachtung des handelsrechtlichen Verlustrisikos für die 
Renten in der Direktanlage und die (Spezial-)Fonds/ das Mezzanine-Kapital  aggregiert.  
Die Positionen werden wöchentlich zu aktuellen Marktpreisen bewertet.  
 
Bei den Renten in der Direktanlage der Sparkasse berechnet sich das handelsrechtliche 
Verlustrisiko aus den bereits realisierten Gewinnen und Verlusten sowie dem möglichen 
Abschreibungsbedarf zum Bilanzstichtag. Da die dem Anlagevermögen zugeordneten 
Renten nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bewertet werden, wird bei der 
Berechnung des möglichen Abschreibungsbedarfs eine Kursuntergrenze von 100 
angesetzt. 
Simulierte Zuschreibungspotenziale bzw. stille Reserven werden nicht entlastend 
angerechnet. 
Gemäß Geschäfts- und Risikostrategie stellt die Sparkasse keine eigene Zinsprognose auf. 
Für den Zeitraum des Businessplans folgt die Sparkasse jedoch einem konstanten 
Zinsniveau als Grundlage für den Businessplan und das Risikomanagement. Dieses findet 
somit Berücksichtigung bei der Ermittlung des möglichen Abschreibungsbedarfs zum 
Bilanzstichtag. 
Aufgrund der direkten Auswirkungen auf das handelsrechtliche Verlustrisiko der Renten in 
der Direktanlage wird die Güte dieses Ansatzes rückwirkend regelmäßig geprüft 
(Backtesting). 
  
Das handelsrechtliche Verlustrisiko des Spezialfonds sowie des Mezzanine-Kapitals 
berechnet sich gleichermaßen, nur mit dem Unterschied, dass die potenziellen 
Abschreibungsrisiken nicht simuliert, sondern anhand der aktuellen Marktwerte unter 
Berücksichtigung der bis dato aufgelaufenen und im Kurs enthaltenen und noch nicht 
erfolgten geplanten Ausschüttungen berechnet werden. 
 
Bei dem Immobilienfonds wird davon ausgegangen, dass die jährlichen Kurssteigerungen 
mindestens der Höhe der jährlichen Ausschüttung entsprechen und somit keine 
potenziellen Abschreibungsrisiken bestehen. 
 
Für die im Anlagevermögen geführten Fonds/ Mezzanine-Kapital differenziert die Sparkasse 
zwischen einer vorübergehenden und einer dauerhaften Wertminderung. 
 
In den Risiko- und Stress-Szenarien werden vierteljährlich für die Renten in der 
Direktanlage verschiedene Zinsszenariorechnungen mittels der Stichtags- und 
Periodenberechnung in der Anwendung SimCorp Dimension durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden zusammengeführt mit denen der periodischen Zinsrisikomessung, bei der 
dieselben Szenarien angewendet werden (s. auch Punkt 4.5.2.2 „Zinsänderungsrisiken“). Im 
Risikoszenario wird der höchste Risikowert in die Risikotragfähigkeit integriert.  
 
Die Limite wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung von 
Limitänderungen stets eingehalten. 
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Kursrisiken aus (Spezial-)Fonds/ Mezzanine-Kapital 
 
Die Kursrisiken aus den (Spezial-)Fonds und aus dem Mezzanine-Kapital werden im Risiko- 
und Stress-Szenario vierteljährlich mittels des Value at Risk-Ansatzes (betriebswirt-
schaftliches Marktpreisrisiko) ermittelt. Hierbei werden seit dem Jahr 2015 auch die 
kreditsubstituierenden Beteiligungen (= Konstrukt eines Immobilienfonds) mit einbezogen. 
 
Das betriebswirtschaftliche Marktpreisrisiko ist die Gefahr, dass aufgrund von potenziellen 
(zukünftigen) Marktpreisschwankungen betriebswirtschaftliche Verluste entstehen können. 
Stärkere Marktpreisschwankungen führen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass der 
Marktwert der Position sinkt (= Risiko) oder steigt (= Chance) und führen somit zu einem 
höheren bzw. niedrigeren Risikowert. 
Ein betriebswirtschaftlicher Verlust tritt dann ein, wenn der Marktwert einer Position, eines 
Portfolios oder des gesamten Depots sich vermindert.  
 
Das betriebswirtschaftliche Marktpreisrisiko wird grundsätzlich mittels der Methode der 
„Historischen Simulation“ quantifiziert. Dabei werden die Wertveränderungen der letzten 
10 Kalenderjahre herangezogen.  
Das verwendete Konfidenzniveau variiert in Abhängigkeit vom verwendeten Szenario. Als 
Haltedauer wird bei allen Investments ein Zeitraum von 250 Tagen (entspricht dem 
Risikobetrachtungshorizont) zu Grunde gelegt. 
Schwebende Gewinne werden in die Berechnung der Auslastung des 
betriebswirtschaftlichen Marktpreisrisikos einbezogen. Stille Lasten werden ebenfalls 
berücksichtigt. 
 
Das betriebswirtschaftliche Marktpreisrisiko findet nur im Risiko- und Stress-Szenario 
Eingang in die Risikotragfähigkeitsberechnung. Die Kursrisiken aus (Spezial-)Fonds/ 
Mezzanine-Kapital werden für den Erwartungsfall über das Limit für das handelsrechtliche 
Verlustrisiko abgedeckt (s. o.). 
 
Für das Risikoszenario der Kursrisiken aus (Spezial-)Fonds/ Mezzanine-Kapital ist ein 
entsprechendes Limit definiert, das im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung 
von Limitänderungen stets eingehalten war. 
 
 
Risiken aus Spreadveränderungen 
 
Mit dem Credit Spread wird der Risikoaufschlag in Form einer höheren Verzinsung für ein 
kreditrisikobehaftetes Wertpapier im Verhältnis zu einem vergleichbaren risikolosen 
bezeichnet. 
Unter dem Spreadrisiko sind Wertänderungen von Finanzinstrumenten aufgrund von 
Schwankungen in den Credit Spreads bei unverändertem Rating zu verstehen. 
 
Das Spreadrisiko für die Renten in der Direktanlage quantifiziert die Sparkasse im Risiko- 
und Stressszenario  vierteljährlich anhand historischer Spreadveränderungen. Es wird 
ermittelt, welche Auswirkungen mögliche Spreadveränderungen auf das handelsrechtliche 
Ergebnis der Sparkasse haben. Dabei wird unterstellt, dass die Auswirkungen der Szenarien 
aus den Zinssimulationen bereits schlagend geworden sind, so dass sich die 
„Ausgangsmarktwerte“ bereits verringert haben. 
Im Erwartungsfall geht die Sparkasse von unveränderten Spreads aus. 
 
Für das Risikoszenario ist ein entsprechendes Limit definiert, das im abgelaufenen 
Geschäftsjahr unter Berücksichtigung von Limitänderungen stets eingehalten war. 
 
Die Spreadveränderungen bei den (Spezial-)Fonds sind in den von der Fondsgesellschaft 
gelieferten Werten und somit in der Value at Risk-Berechnung enthalten (s. o. „Kursrisiken 
aus Fonds/ Mezzanine-Kapital“).  
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4.5.2.2 Zinsänderungsrisiken 

 
Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, dass sich Zinsänderungen am Geld- und 
Kapitalmarkt negativ auf die Ertragslage der Bordesholmer Sparkasse AG und den 
Marktwert der zinsgebundenen Geschäfte auswirken.  
Diese Risiken resultieren bei der Sparkasse insbesondere aus unterschiedlichen Volumina 
und unterschiedlichen Fälligkeiten der festverzinslichen bzw. der variabel verzinslichen 
Aktiv- und Passivpositionen. 
Außerdem schlägt sich das Zinsänderungsrisiko in zinsinduzierten Kurswertänderungen 
von Wertpapieren nieder. Die beiden Ausprägungen des periodischen Zinsänderungsrisikos 
werden zusammen betrachtet. 
Dieses Risiko gehört einerseits zum normalen Bankgeschäft und ist andererseits eine 
wichtige Quelle von Erträgen und Wertsteigerungen. 
 
Zusätzlich wird das wertorientierte Zinsänderungsrisiko, dass die Gefahr sinkender 
Zinsbuchbarwerte durch Veränderungen des Zinsniveaus ausdrückt, gemessen und 
gesteuert. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG steuert die Zinsänderungsrisiken primär GuV-orientiert im 
Zusammenhang mit der Risikotragfähigkeit. Für die Zinsänderungsrisiken auf 
Gesamtbankebene gilt jedoch die wertorientierte Benchmarksteuerung als 
Nebenbedingung (passive Strategie).  
 
Bei der GuV-orientierten Ermittlung des Zinsüberschussrisikos werden für den Risikofall 
vierteljährlich die Auswirkungen verschiedener Zinsszenarien (insbesondere 
Grenzzinsszenarien des DSGV) auf das Zinsergebnis in der Software „GuV-Planer“, die den 
Sparkassen zentral vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellt wurde, berechnet. Diese 
Szenarien werden zusätzlich auf die Renten in der Direktanlage angewendet, um das 
handelsrechtliche Verlustrisiko zum Jahresende quantifizieren zu können. Die Ergebnisse 
werden mit denen der periodischen Zinsrisikomessung zusammengeführt. Der in Summe 
höchste Risikowert wird in die Risikotragfähigkeit integriert (s. auch Punkt 4.5.2.1 
„Kursrisiken aus Eigengeschäften“). 
Der Erwartungsfall wird in der monatlich aktualisierten Prognoserechnung abgebildet. 
Ferner werden vierteljährlich Stresstests in Form diverser Zinsszenarien durchgeführt.  
 
Das periodische Zinsänderungsrisiko lag im Jahr 2015 innerhalb der vorgegeben Limite. 
 
Ziel der wertorientierten Zinsbuchsteuerung ist es, alle Wertänderungen der 
zinsabhängigen Vermögens- und Schuldposten aufgrund von Marktzinsänderungen zu 
erfassen. Dadurch soll eine Steuerungsgrundlage geschaffen werden, die es ermöglicht, die 
Erträge zu optimieren und die Risiken aus der Fristentransformation zu begrenzen. 
 
Grundlage der Ermittlung des wertorientierten Zinsänderungsrisikos bilden die 
Zahlungsströme des Zinsbuchs. Für festverzinsliche Geschäfte werden die Zahlungsströme 
auf der Grundlage von Zinsbindungsbilanzen mit den zugehörigen Tilgungsplänen und 
Zinszahlungsterminen bestimmt. Den Zahlungsströmen der variablen Geschäfte liegen 
hinsichtlich der Zinsanpassungen und der Kapitalbindung Fiktionen zugrunde. Die 
Bestimmung der dafür festzulegenden Parameter erfolgt nach der Methode der gleitenden 
Durchschnitte. Die festgelegten Parameter werden im Rahmen eines jährlichen 
Backtestings überprüft und ggf. angepasst. 
 
Bei der wertorientierten Zinsbuchsteuerung werden sämtliche Zahlungsströme des 
variabel- und festverzinslichen Geschäfts zu einem Summenzahlungsstrom aggregiert und 
dessen Barwert ermittelt. Auf Basis von Risikokennzahlen (Value-at-Risk) und Risiko-
Ertrags-Kennzahlen (RORAC) wird das Zinsänderungsrisiko bestimmt und beurteilt. Dabei 
orientiert sich die Sparkasse bezüglich der Steuerung des Zinsänderungsrisikos an einem 
als effizient ermittelten Summenzahlungsstrom als Benchmark, was einer passiven 
Steuerung entspricht. Die Einräumung von Abweichungslimiten soll sicherstellen, dass von 
definierten Zielstrukturen nur innerhalb des gewünschten Rahmens abgewichen wird. Durch 
diese Limitierung wird der Bedarf von Risikoabsicherungen frühzeitig signalisiert und im 
Rahmen der definierten Steuerungsprozesse geregelt.  
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Für die Ermittlung des Value-at-Risk wird im Rahmen der eingesetzten Standardsoftware 
sDIS OSPlus der Finanz Informatik die Methode der Modernen historischen Simulation 
angewendet mit einem Konfidenzniveau von 95% und einer Haltedauer von 63 
Handelstagen. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich aktuell von 1988 bis 2014. Das 
Risikolimit wird durch eine Ober- und Untergrenze dargestellt, die von dem Risikowert der 
Benchmark abhängen. Zudem wird das Abweichungslimit betrachtet, das die Abweichung 
der Zinsbuchperformance von der Performance der Benchmark begrenzen soll. 
 
Die Sparkasse hat als Benchmark zur Zinsbuchsteuerung zurzeit den Cash-Flow  
1,75 x 10 – 0,75 x gl. 3 Monate gewählt, um weitere Ertragspotenziale zu heben.  
Diese Benchmark stellt ein effizientes Portfolio dar, d. h. es gibt kein anderes Portfolio, das 
bei gleichem Risiko einen höheren Ertrag erwirtschaftet.  
Die Bordesholmer Sparkasse AG richtet den Cash-Flow des Zinsbuchs an der gewählten 
Benchmark aus. Risikokonzentrationen werden hierdurch vermieden.  
Durch den gezielten Einsatz von Steuerungsmaßnahmen, z. B. in Form von Zinsswaps, 
werden Volumenskonzentrationen in einzelnen Laufzeitbändern, die eine deutliche 
Abweichung von der Benchmark darstellen, entgegengewirkt. 
 
Das Zinsbuch war im gesamten Jahresverlauf 2015 deutlich unter der Benchmark (Hebel 
1,37)  positioniert. Bedingt durch das lt. Businessplan bis 2020 vorgesehene 
Darlehensneugeschäft, durch die angestrebte Stabilisierung des Prolongationsgeschäftes 
im Darlehensbereich sowie durch weiter mögliche Payerswap-Auflösungen wird erwartet, 
dass sich das Zinsbuch der Sparkasse sukzessive der Benchmark annähern wird. Ein 
Erreichen der Benchmark wird nicht vor 2017 erwartet. Bis dahin werden gemäß Beschluss 
des Vorstandes Abweichungen von der Benchmark toleriert. 
 
Durch die Wahl der Benchmark wird auch der Anteil des Fristentransformationsergebnisses 
am gesamten Zinsergebnis bestimmt. Das Zinsbuch wird regelmäßig halbjährlich auf eine 
solche mögliche Ertragskonzentration hin untersucht. Im Ergebnis kann festgehalten 
werden, dass das Kunden- und Nichtkundengeschäft der Sparkasse stark diversifiziert ist 
und sich das Fristentransformationsergebnis in einem überschaubaren Rahmen bewegt. 
 
Auf Basis des Rundschreibens 11/2011 der BaFin vom 09.11.2011 (Zinsänderungsrisiken im 
Anlagebuch; Ermittlung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten 
Zinsänderung) wurde zum Stichtag 31.12.15 die barwertige Auswirkung einer Ad-hoc-
Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um + bzw. -200 Basispunkte errechnet. Die 
Verminderung des Barwertes gemessen an den regulatorischen Eigenmitteln 
(Zinsrisikokoeffizient) betrug 19,56%, womit die Sparkasse aktuell nicht als „Institut mit 
erhöhten Zinsänderungsrisiken“ einzustufen ist (20%-Grenze). Die erstmalige 
Überschreitung dieser Grenze erfolgte per 30.04.2013. Die Aufsicht stellt allerdings klar, 
dass ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko per se nicht bedenklich ist. Somit ist die 20%-
Grenze nicht als aufsichtlich vorgegebene Obergrenze für das Eingehen von 
Zinsänderungsrisiken zu interpretieren. 
Das zusätzliche Prüfkriterium der BaFin wird weiterhin komfortabel eingehalten.  
Hierbei wird geprüft, ob 95% der regulatorischen Eigenmittel nach CRR Art. 4 und Art 72 
ausreichen, um die Barwertminderungen infolge des Zinsschocks sowie die 
Eigenmittelanforderungen nach CRR zu decken. 
Vor dem Hintergrund der guten Kapitalausstattung und der damit verbundenen 
Risikotragfähigkeit wird eine mögliche Überschreitung der 20%-Grenze vom Vorstand 
toleriert. Das Zinsänderungsrisiko wird als vertretbar eingestuft. 
 
Über die Entwicklung der Zinsänderungsrisiken, insbesondere über Abweichungen zur 
Benchmark,  wird der Gesamtvorstand mindestens vierteljährlich unterrichtet. 
Zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos werden neben bilanzwirksamen Instrumenten auch 
Zins-Swaps eingesetzt. 
 
Weitere Risiken können durch implizite Optionen entstehen, wodurch Kapital- und oder 
Zinsbindungen nicht mehr bestimmbar sein können, weil sie von dem Ausübungsverhalten 
der Kunden abhängen. Sie treten in der Sparkasse zum einen in Form von vertraglich 
eingeräumten Sondertilgungsrechten im Kreditgeschäft sowie bei Darlehen mit 
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gesetzlichem Kündigungsrecht nach § 489 BGB auf und zum anderen durch die Möglichkeit 
vorzeitiger Rückforderung befristeter Einlagen (Zuwachssparen). 
 
Diese Option wird beim Zuwachssparen in einem sehr überschaubaren Rahmen ausgeübt. 
Das Ausübungsverhalten wird monatlich mittels der vom Rechenzentrum zur Verfügung 
gestellten Software S-Implo beobachtet. Die Ergebnisse werden in Form einer Cashflow-
Kürzung in die barwertige Zinsrisikoermittlung integriert, was im Ergebnis zu einer 
geringfügigen Risikoerhöhung führt. 
 
Die Sparkasse hat bislang eine Zeitreihe bezüglich der Ausübung der impliziten Optionen 
im Darlehensbereich (Sondertilgungsrecht) von ca. 3 Jahren aufgebaut. Damit liegen derzeit 
noch keine statistisch validen Werte über das Ausübungsverhalten der Kunden vor. Daher 
erfolgt aus Vorsichtsgründen keine Berücksichtigung dieses Ausübungsverhaltens bei der 
barwertigen Zinsrisikoermittlung. Dies führt zu einer leichten Risikoüberzeichnung. 
 
Die Risiken aus der BGB-Option werden aufgrund des derzeit geringen kündigungs-
gefährdeten Bestandes als sehr überschaubar eingestuft. Die Nicht-Berücksichtigung bei 
der barwertigen Zinsrisikoermittlung führt zu einer leichten Risikoüberzeichnung.  
 
Darüber hinaus wurde analysiert, inwieweit implizite Optionen im Darlehensgeschäft ein 
mögliches Risiko für die Ertragslage der Sparkasse darstellen. 
Bezüglich des vertraglich eingeräumten Sondertilgungsrechts kann festgehalten werden, 
dass es sich um ein erwartetes Risiko handelt, das zum Teil bepreist wird und dessen 
Auswirkung auf die Ertragslage weitestgehend über die Planung des Zinsergebnisses bzw. 
des Darlehensgeschäftes abgebildet wird. 
Risiken auf das Zinsergebnis aus dem Sonderkündigungsrecht nach §489 BGB spielen 
aktuell nur eine untergeordnete Rolle. 
Die Analysen zeigen, dass die Risiken aus impliziten Optionen hinsichtlich der Wirkung auf 
das Zinsergebnis der Sparkasse derzeit insgesamt überschaubar und somit nicht von 
wesentlicher Bedeutung sind. Eine Berücksichtigung in der Risikotragfähigkeit ist somit 
weiterhin nicht erforderlich.  
 

4.5.3 Liquiditätsrisiken 
 
Das Liquiditätsrisiko besteht aus den Teilbereichen Liquiditätsengpassrisiko,  
Liquiditätsspreadrisiko und Marktliquiditätsrisiko. 
 
Liquiditätsengpassrisiken umfassen dispositive und strukturelle Liquiditätsrisiken. 
Dispositive Liquiditätsengpässe bezeichnen potenzielle kurzfristige Liquiditätsengpässe 
aus der täglichen Disposition, strukturelle Liquiditätsengpässe bezeichnen Engpässe  aus 
der mittelfristigen Liquiditätssteuerung.  
Auch Liquiditätsfristentransformation kann zu einem Risiko führen. Weitere Risiken treten 
auf, wenn bspw. durch ungeplante Mittelabflüsse (Abzug von Passiva oder Ziehung von 
Linien) ein Engpass entsteht.  
 
Das Liquiditätsspreadrisiko beinhaltet die Gefahr der Entstehung eines Verlusts für die Bank 
durch eine Spreadausweitung bei fehlender Fristentransformation. Dabei handelt sich um 
ein typisches Erfolgsrisiko, das immer dann entsteht, wenn zum Schließen potenzieller 
Liquiditätslücken erhöhte Kosten zu zahlen sind. 
 
Das Marktliquiditätsrisiko besteht darin, dass auf Grund von Marktstörungen oder 
unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an den Finanzmärkten nur schwer zu fairen 
Marktpreisen oder zu nahe bei den Marktpreisen liegenden Werten liquidiert werden 
können. Man unterscheidet das aktivische Marktliquiditätsrisiko (Die Kursstellung - und 
damit die Liquidierbarkeit - hängt stark vom Kontrahenten ab. Auch eine Störung bzw. ein 
Ausfall der Börsen kann zur Nichtliquidierbarkeit von Finanztiteln führen.) und das 
passivische Marktliquiditätsrisiko (Aufgrund von Marktungleichgewichten oder Fehlern in 
der Konditions- und Anlagepolitik können liquiditäts- und eigenkapitalstärkende Einlagen 
nicht oder nicht im erforderlichen Umfang gewonnen werden.). 
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Die Bordesholmer Sparkasse AG gehört der Sparkassen-Finanzgruppe und damit einem 
leistungsfähigen Liquiditätsverbund an, womit die Diversifikationsanforderungen der 
MaRisk per se erfüllt sind. Ein Zahlungsunfähigkeitsrisiko ist für die Sparkasse somit nicht 
relevant. 
Im Zuge der Finanzmarktkrise hat das Refinanzierungsrisiko jedoch einen deutlich höheren 
Stellenwert erhalten. Das Liquiditätsrisiko zählt daher für die Sparkasse zu den 
wesentlichen Risiken im Sinne der MaRisk.  
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr aufgrund der verfügbaren Mittel 
und der Refinanzierungsmöglichkeiten sowie einer planvollen und ausgewogenen 
Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. 
 
Die Geschäfts- und Risikostrategie der Sparkasse gibt die Rahmenbedingungen für die 
Liquiditätsrisiken vor und enthält Aussagen zum Umgang mit Risikokonzentrationen sowie 
Aussagen zu den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen. Die festgelegten 
Risikotoleranzen sind in der Strategie neben den Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Risikotoleranzen dargestellt.   
 
Gemäß den MaRisk haben die Kreditinstitute sicherzustellen, dass sie jederzeit ihren 
Zahlungsverpflichtungen sowohl unter qualitativen als auch unter quantitativen 
Gesichtspunkten nachkommen. Neben einer adäquaten Organisations- und Prozessstruktur 
für das Management der Liquiditätsrisiken ist somit die Implementierung geeigneter 
Methoden und Verfahren zur Darstellung und Simulation der Liquiditätssituation 
erforderlich. 
Zu diesem Zweck hat die Bordesholmer Sparkasse AG ein dreistufiges 
Liquiditätsrisikomanagement-System entwickelt. Neben der regulatorischen 
Managementebene, die auf die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen  Liquiditätskennziffern 
fokussiert, existiert eine operative und eine strategische Managementebene. 
 
Oberstes Ziel der Überwachung und Steuerung der Liquiditätsrisiken ist die Gewährleistung 
einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Die durch §11 KWG in Verbindung mit der 
Liquiditätsverordnung und den MaRisk vorgegebenen regulatorischen Anforderungen über 
eine ausreichende Liquidität wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt 
eingehalten. Die nach der Liquiditätsverordnung errechnete Liquiditätskennzahl (Quotient 
aus den liquiden Aktiva und den Liquiditätsabflüssen für den folgenden Monat) bewegte 
sich im Jahresverlauf in einer Bandbreite von 1,59 bis 2,46. Zum Bilanzstichtag wurde ein 
Wert von 1,59 (2014: 2,07) ausgewiesen. Damit lag die Liquiditätskennzahl im Berichtsjahr 
stets deutlich über dem aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Mindestwert von 1,0. 
Um mögliche Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen zu können, hat die Sparkasse ein 
Frühwarnsystem eingerichtet, welches Gefahrenquellen identifiziert und das Einleiten 
entsprechender Gegensteuerungsmaßnahmen ermöglicht.  
Zusätzlich wurden im Bereich der regulatorischen Liquiditätsrisikosteuerung Stress- 
Szenarien entwickelt, die vierteljährlich reportet werden. Zudem wird einmal im Jahr ein 
inverser Stresstest gerechnet, der bzgl. der Liquiditätskennzahl die  Unterschreitung des 
aufsichtsrechtlichen Mindestwertes simuliert.  
 
Im Zuge der Umsetzung des Basel III-Rahmenwerks ist mit der Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) seit Oktober 2015 aufsichtsrechtlich zusätzlich eine neue Liquiditätskennziffer zu 
berücksichtigen. Die Bordesholmer Sparkasse AG ermittelte die LCR bereits im Vorjahr im 
Rahmen einer Beobachtungsphase. Die LCR lag zum 31.12.15 bei 0,99 (31.12.14: 0,72) und 
überschritt damit, wie in den Vormonaten, deutlich den aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen 
Mindestwert für 2015 von 0,60 und auch den ab 2016 geltenden aufsichtlichen Mindestwert 
von 0,70. In den nächsten Jahren wird der aufsichtsrechtliche Mindestwert sukzessive 
angehoben, bis ab 2018 eine Kennziffer von 1,0 einzuhalten ist. 
 
Die operative Liquiditätssteuerung dient der Sicherstellung der jederzeitigen 
Zahlungsfähigkeit durch Optimierung der Tagesliquidität unter Beachtung von Risiko- und 
Ertragswirkungen. Ein wichtiges Instrument dieser Managementebene stellt die 
Liquiditätsliste dar. Diese bildet die potentiellen Liquiditätsquellen der Sparkasse 
zusammenfassend ab, wie zum Beispiel Offenmarkt- oder Repogeschäfte,  und stellt somit 
eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der Optimierung der Liquiditätssituation dar. Durch die 
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vielfältigen Quellen zur Liquiditätsschöpfung wird dem Grundsatz der Risikostreuung 
Rechnung getragen, so dass möglichen Konzentrationsrisiken vorgebeugt wird. 
 
Die strategische Liquiditätssteuerung verfolgt das Ziel der Optimierung der mittel- bis 
langfristigen Liquiditätsposition der Bordesholmer Sparkasse AG unter Risiko- und 
Ertragsgesichtspunkten. Gleichzeitig dient sie der langfristigen Sicherstellung einer 
jederzeitigen Zahlungsfähigkeit, indem zum einen der erwartete Liquiditätsbedarf bzw. –
überschuss auf der Basis von Zahlungsstrombilanzen analysiert wird, und zum anderen 
wichtige Erkenntnisse durch die Durchführung regelmäßiger angemessener 
Szenariobetrachtungen (Real-/ Risiko- und Stress-Szenarien) zur Identifikation potenzieller 
Liquiditätsengpässe gewonnen werden. Zur Steuerung ist ein Reichweitenlimit 
implementiert worden, welches im Jahresverlauf 2015 stets eingehalten war. 
 
Die 4. MaRisk-Novelle vom 14.12.2012 fordert von Kreditinstituten das Vorhalten eines 
Liquiditätskostenverrechnungssystems („… geeignetes Verrechnungssystem zur 
verursachungsgerechten internen Verrechnung der jeweiligen Liquiditätskosten, -nutzen 
und -risiken …“).  
Die MaRisk-Anforderungen wurden - basierend auf einem DSGV-Konzept - von der 
Sparkasse umgesetzt; entsprechende Auswertungen werden vierteljährlich von der 
Sparkasse erstellt.  
Im Ergebnis der Auswertung zum 31.12.15 kann festgehalten werden, dass die in die 
Kondition eingepreisten Kosten für die gebundene Liquidität ausreichend sind, um die auf 
der Passivseite zur Beschaffung von Liquidität erforderlichen Aufschläge zu decken. 
 
Eine Risikokonzentration besteht im Bereich der Liquiditätsrisiken in dem hohen und stetig 
wachsenden Anteil von kurzfristig gebundenen Bilanzpassiva als Refinanzierungsquelle in 
Form täglich fälliger bzw. kurzfristig verfügbarer Kundeneinlagen. Diese Entwicklung ist 
dem anhaltend niedrigen Zinsniveau geschuldet und wird vom Vorstand der Sparkasse 
toleriert. 
Die Sparkasse trägt dieser Risikokonzentration in der Form Rechnung, dass entsprechende 
Stressszenarien im regulatorischen und strategischen Liquiditätsmanagement berechnet 
werden, bei denen ein hoher Abzug von Kundeneinlagen simuliert wird. 
Um derartigen Szenarien liquiditätsmäßig entgegenwirken zu können, hält die Sparkasse in 
ihrer Liquiditätsliste ein umfangreiches Liquiditätspotenzial vor. 
 
Über die Liquiditätsrisiko-Situation inkl. der durchgeführten Szenariobetrachtungen wird 
vierteljährlich umfassend an den Gesamtvorstand berichtet. Um rechtzeitig 
Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, hat die Bordesholmer Sparkasse AG darüber 
hinaus Frühwarnmarken implementiert, deren Über- bzw. Unterschreiten jeweils eine Ad 
Hoc-Meldung inklusive eines entsprechenden Reportings auslöst. 
 
Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung werden die Liquiditätsspreadrisiken mit 
Risikodeckungsmasse unterlegt (Risikoszenario). Die Quantifizierung erfolgt in der Form, 
dass zusätzliche Risikoaufschläge die im laufenden Jahr geplanten Refinanzierungen bei 
Kreditinstituten bzw. institutionellen Anlegern verteuern. Im Erwartungsfall geht die 
Sparkasse von konstanten Refinanzierungsaufschlägen aus. 
Liquiditätsengpassrisiken sind ihrem Wesen nach nicht sinnvoll mit Risikodeckungsmassen 
zu unterlegen. Die potentiellen Belastungen aus Marktliquiditätsrisiken werden im Bereich 
der Credit-Spread-Risiken (Marktpreisrisiken) in die Risikotragfähigkeitsbetrachtung 
einbezogen. 
 
Die Abschirmung der Liquiditätsrisiken war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit durch 
das vorhandene Risikodeckungspotenzial im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung 
sichergestellt. 
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4.5.4 Operationelle Risiken 
 
Operationelle Risiken ergeben sich insbesondere aus der Gefahr von Verlusten, die infolge 
der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Prozessen, Mitarbeitern, der 
internen Infrastruktur oder in Folge externer Ereignisse eintreten können. Zu den 
operationellen Risiken aus externen Einflüssen zählen dabei auch die Risiken aus der 
Auslagerung von Aufgaben an Dritte sowie Rechtsrisiken. 
 
Die Risikostrategie der Sparkasse definiert die Risikotoleranzen für die operationellen 
Risiken und enthält Aussagen zum Umgang mit Risikokonzentrationen sowie Aussagen zu 
den Risikosteuerungs- und  
-controllingprozessen.  
 
Operationelle Risiken können grundsätzlich im Zusammenhang mit allen wesentlichen 
Geschäftsaktivitäten und allen sonstigen Prozessen und Aktivitäten auftreten. Sie werden 
im Gegensatz zu Marktpreis- und Adressenrisiken nicht eingegangen, um daraus 
risikoadjustiert Erträge zu erzielen, jedoch werden nach Abwägung von Aufwand-/Nutzen- 
sowie Chance-/Risiko-Gesichtspunkten operationelle Risiken, die nicht sinnvoll bzw. 
angemessen vermeidbar, reduzierbar und/oder versicherbar sind, toleriert. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG hat hierfür ein zentrales Controlling implementiert, welches 
in der Abteilung Betriebswirtschaft/ Risikocontrolling angesiedelt ist. 
Ziel ist die Begrenzung der operationellen Risiken und der mit ihnen einhergehenden 
Schäden auf ein nicht beeinflussbares Restrisiko, sofern die dafür erforderlichen 
Maßnahmen unter Kosten-/ Nutzenaspekten ökonomisch gerechtfertigt und vertretbar sind. 
Den operationellen Risiken wird mit zahlreichen Maßnahmen entgegengewirkt.  
 
Branchentypisch werden hohe Anforderungen an die Sicherheit der eingesetzten IT-
Systeme gestellt. Dies gilt für die Verfügbarkeit und Integrität der Systeme und Daten im 
Rechenzentrum, für die in der Sparkasse betriebenen Systeme und für die betriebenen 
Netzwerke, und zwar sowohl für die Sicherheit des laufenden Betriebes als auch für die 
Notfallvorsorge.  
Zur Erfüllung dieser Anforderungen wurden Notfallpläne sowie ein Konzept zur 
Gewährleistung der IT-Sicherheit erstellt. Die Notfallplanung regelt in Form diverser Pläne 
sehr dezidiert den Wiederanlauf des Geschäftsbetriebes im Falle eines Notfalls. Durch das 
Konzept der IT-Sicherheit wurden Kontroll- und Überwachungsprozesse in die 
Geschäftsabläufe implementiert, um den Schutz vertraulicher Informationen vor 
unberechtigten Zugriffen zu gewährleisten. 
Um die operationellen Risiken so gering wie möglich zu halten, werden – soweit möglich – 
alle kritischen Komponenten der IT-Infrastruktur (Server, Netzwerkverbindungen, 
Anwendungen,…) als standardisierte Leistungen von der FinanzInformatik (FI) bezogen. 
 
Zur Regelung der Arbeitsabläufe in der Sparkasse bestehen zentrale Vorgaben durch 
Arbeitsanweisungen. Die Prozesse werden dabei sukzessive und planvoll auf Grundlage der 
Musterprozesse des DSGV ausgerichtet. Ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem mit 
prozessintegrierten und prozessunabhängigen Kontrollmechanismen ist implementiert. 
Rechtliche Risiken werden durch Verwendung von juristisch geprüften Vertrags-
formulierungen begrenzt. Den Risiken im jeweiligen Sachgebiet wird durch den Einsatz der  
- auch gesetzlich geforderten - Sicherheits-, Wertpapier- und MaRisk-Compliance-, 
Datenschutz- und Geldwäschebeauftragten begegnet. Schließlich werden operationelle 
Risiken durch die laufende Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter der Sparkasse reduziert.  
 
Versicherbare Gefahrenpotenziale werden durch Versicherungsverträge in banküblichem 
Umfang abgeschirmt. 
 
Für alle neu geplanten Auslagerungsmaßnahmen wird eine Risikoanalyse durchgeführt. 
Sofern es sich um eine wesentliche Auslagerung handelt, wird diese im jährlichen Turnus 
aktualisiert. Im Falle von nicht wesentlichen Auslagerungen verlängert sich dieser Turnus 
auf 3 Jahre. 
Im Mittelpunkt dieser Analyse steht u. a. die Untersuchung der MaRisk-konformen 
vertraglichen Beziehungen mit dem Auslagerungsunternehmen. Zudem wird die 
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Einbindung in das Risikomanagement der Sparkasse verbunden mit einem regelmäßigen 
Reporting festgelegt. 
Eine Wiederholung bzw. eine Anpassung einer Risikoanalyse erfolgt - neben der 
turnusmäßigen Aktualisierung - , sobald sich wesentliche Änderungen in der Risikosituation 
bezogen auf die jeweils ausgelagerten Aktivitäten und Prozesse ergeben haben. 
 
Darüber hinaus werden für die Auslagerungsunternehmen die von den Dienstleistern 
jeweils zur Verfügung gestellten risikorelevanten Berichte regelmäßig von der Sparkasse 
ausgewertet und bewertet; dies gilt insbesondere für die wesentlichen Auslagerungen.  
Vierteljährlich erfolgt eine Berichterstattung über die wesentlichen und nicht 
wesentlichen Auslagerungen durch den Zentralen Dienstleister-Koordinator an den 
Vorstand. Der Bericht beinhaltet eine Zusammenfassung der Auswertungen der 
Dienstleister-Berichte für die wesentlichen Auslagerungen sowie die Meldung über die 
eventuellen Leistungsstörungen bei den nicht wesentlichen Auslagerungen.  
Einmal jährlich erfolgt eine zusammengefasste Berichterstattung über wesentliche und 
nicht wesentliche Auslagerungen durch den Vorstand an den Aufsichtsrat. 
 
Im Jahr 2015 wurde erstmals statt der bislang vorgenommenen jährlichen OpRisk-
Risikoinventur das Instrument der OpRisk-Risikolandkarte eingesetzt.  
Ziel der OpRisk-Risikolandkarte ist es - neben der Identifizierung möglicher Risiken bzw. der 
Sensibilisierung für mögliche Risiken - Risikobeträge für die Risikotragfähigkeit zu 
quantifizieren sowie die Stress-Szenarien auszugestalten.  
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG setzt darüber hinaus eine vom DSGV empfohlene 
Schadensfalldatenbank ein, in der Schadensfälle systematisch erfasst und regelmäßig 
ausgewertet werden. Bedeutende Schadensfälle im Sinne der MaRisk werden ad-hoc 
berichtet und unverzüglich analysiert. 
 
Beide Methoden bilden einen Regelkreis. Während die Risikolandkarte eine in die Zukunft 
gerichtete, ex ante Betrachtung der operationellen Risiken erlaubt, stellt die 
Schadensfalldatenbank den Bezug zu tatsächlich eingetretenen Schäden her und 
ermöglicht somit eine Validierung der in der Risikolandkarte getroffenen Einschätzungen. 
Ziel ist es, im Zeitablauf durch die Risikolandkarte zu einer realistischen Einschätzung der 
Risikosituation der Sparkasse zu gelangen. 
 
Des Weiteren hat die Bordesholmer Sparkasse AG im Bereich des Managements 
operationeller Risiken ein Frühwarnsystem mit verschiedenen Risikofrühwarnindikatoren 
implementiert.  
 
Über die definierten Frühwarnindikatoren sowie über die aus den beiden dargestellten 
Methoden zur Identifizierung der operationellen Risiken gewonnenen Erkenntnisse wird 
turnusmäßig (Schadensfalldatenbank und Frühwarnindikatoren: vierteljährlich/ 
Risikolandkarte: jährliche Durchführung) an den Gesamtvorstand reportet. Ein  Ad Hoc-
Meldesystem ist ebenfalls eingerichtet. 
 
Im Bereich der operationellen Risiken wird eine Risikokonzentration hinsichtlich der 
Abhängigkeit von einem Rechenzentrum (FinanzInformatik) gesehen. Diese  
Risikokonzentration ist sparkassentypisch; die Sparkasse bezieht umfangreiche 
Rechenzentrums- und Administrationsdienstleistungen von der FinanzInformatik. Die 
Auslagerung ist als wesentlich identifiziert worden und wird im Rahmen der 
Dienstleistersteuerung entsprechend eng überwacht. Es erfolgt eine regelmäßige, 
umfassende Berichterstattung zu den ausgelagerten Tätigkeiten von Seiten der 
FinanzInformatik und die FinanzInformatik verfügt über ein regelmäßig getestetes 
Notfallkonzept. Die Risikokonzentration wird von Seiten der Sparkasse toleriert. Der Bezug 
dieser Dienstleistungen stellt zudem eine Maßnahme zur Reduktion des internen 
operationellen Risikos dar (s. o.). 
 
Die Verfügbarkeit bzw. Qualifikation und Motivation von Mitarbeitern wird - abweichend 
zum Vorjahr - gemäß der Risikoinventur 2015 nicht mehr als Risikokonzentration gesehen. 
Die Sparkasse hat diverse Maßnahmen ergriffen, um die Personalsituation zu optimieren  
(z. B. Fertigstellung eines Personalkonzeptes im Jahr 2015 und Schaffung einer neuen 
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Führungskultur). Dennoch wird diesen Risiken - wie für Dienstleistungsunternehmen  
üblich - eine große Bedeutung beigemessen. 
Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, sind für diesen Bereich Frühwarnindikatoren 
definiert, die in die regelmäßige Berichterstattung eingebunden sind (s. o.). 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr im Rahmen der 
Risikotragfähigkeit Kapital für die Übernahme operationeller Risiken unter ökonomischen 
Gesichtspunkten in Höhe eines mittels der Risikolandkarte abgeleiteten Wertes 
bereitgestellt (unerwarteter Verlust im Risikoszenario). Das erwartete Risiko ist implizit in 
der Planung des außerordentlichen Ergebnisses enthalten und wird über die Position 
„neutrales Ergebnis“ bei der Ableitung des Risikodeckungspotenzials berücksichtigt. 
 

4.5.5 Absatz- und Vertriebsrisiken 
 
Das Absatz- und Vertriebsrisiko beinhaltet die Gefahr, dass die geplanten Vertriebsziele 
nicht erreicht werden. Hieraus ergibt sich das Risiko einer negativen Abweichung von den 
Planwerten (lt. Businessplan), insbesondere im Bereich des Zins- und 
Provisionsüberschusses. Das Absatz- und Vertriebsrisiko wird wesentlich durch geänderte 
Rahmenbedingungen, wie z. B. Marktumfeld und Kundenverhalten, beeinflusst. 
 
Vor dem Hintergrund eines ständig steigenden Wettbewerbs und sinkender Margen hat das 
Absatz- und Vertriebsrisiko in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen, so dass im 
Rahmen der Risikoinventur 2015 wie im Vorjahr eine Einstufung als wesentliches Risiko 
erfolgt ist. 
 
Die Geschäfts- und Risikostrategie der Sparkasse gibt die Rahmenbedingungen für den 
Bereich der Absatz- und Vertriebsrisiken vor und enthält Aussagen zur  Risikosteuerung 
sowie zu den festgelegten Risikotoleranzen und den Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Risikotoleranzen.   
Risikokonzentrationen wurden in diesem Bereich nicht identifiziert. 
 
Durch eine erfolgreiche Vertriebsunterstützung und Gesamtbanksteuerung lassen sich die 
Absatz - und Vertriebsrisiken minimieren. Zu diesem Zweck wird dem Vorstand monatlich 
über die Geschäftsentwicklung und den Vertriebserfolg  (Vertriebscontrolling) berichtet.  
 
Die Ergebnisse aus dem Vertriebserfolg fließen in die monatliche  Prognoserechnung ein 
und finden damit auch - über das aktuelle prognostizierte Betriebsergebnis vor Bewertung - 
in der Risikodeckungsmasse Berücksichtigung. Darüber hinaus werden die Absatz- und 
Vertriebsrisiken seit dem Jahr 2015 im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung über 
ein vom Vorstand festgelegtes Limit begrenzt (Risikoszenario). Des Weiteren werden 
vierteljährlich auch Stress-Szenarien gerechnet. Bei der Ableitung der Szenarien wird 
differenziert zwischen  Auswirkungen auf das Zinsergebnis (Kunden) und den 
Provisionsüberschuss.  
 
Die Absatz- und Vertriebsrisiken bewegten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr stets  
innerhalb des vorgegebenen und auf die Risikotragfähigkeit der Sparkasse abgestimmten 
Limits. 
 

4.5.6 Risikoarten-übergreifende Informationen 
 
Im Rahmen der Risikoinventur 2015 wurden wie im Vorjahr auch risikoarten-übergreifende 
Risikokonzentrationen identifiziert. U. a. wurden Inter-Risikokonzentrationen für 
Immobilienpositionen bzw. bzgl. Immobilienwertveränderungen (u. a. Eigen- und 
Kundengeschäft, z. B. Immobilienfonds sowie Sicherheiten im Kundenkreditgeschäft) sowie 
für Geschäfte innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe (u. a. Beteiligungen, 
Konsortialkreditgeschäft, Eigenanlagen) ermittelt. Die letztgenannte Risikokonzentration 
ist bedingt durch die Organisationsstruktur und das Geschäftsmodell der Sparkassen in 
Deutschland und somit unvermeidbar.  
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Die risikoarten-übergreifenden Risikokonzentrationen werden vom Vorstand toleriert. Sie 
werden im Rahmen der Risikomanagementprozesse angemessen berücksichtigt. 
 
Ertragskonzentrationen liegen nach Analyse der Sparkasse nicht vor. Die Erträge aus Zinsen 
und Provisionen sind im Kunden- und Nichtkundengeschäft stark diversifiziert. 
 

4.6 Zusammenfassende Darstellung der Risikolage 
 
Die Gesamtrisikosituation der Sparkasse ist aufgrund ihres kreditgeschäftlichen 
Engagements in der mittelständischen Wirtschaft vor allem durch Kreditrisiken geprägt. 
Darüber hinaus kommt der Steuerung der Marktpreisrisiken sowie der 
Adressenausfallrisiken im Bereich der Eigenanlagen eine hohe Bedeutung zu.  
 
Derivative Finanzinstrumente kommen in Form von Swapgeschäften zur wertorientierten 
Steuerung der Zinsänderungsrisiken zum Einsatz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren 
keine Neuabschlüsse erforderlich. 
 
Zur Steuerung der Adressenausfallrisiken im Bereich der Kundenkredite und im Bereich der 
Eigenanlagen wurde ein effizientes Risikofrühwarnsystem implementiert. 
 
Risiken der künftigen Entwicklung, die für die Bordesholmer Sparkasse AG 
bestandsgefährdend sein könnten, sind nach der Risikoinventur nicht erkennbar. Bei den 
Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben 
können, wird ein wirksames Verfahren der Risikosteuerung eingesetzt. 
Die Sparkasse steuert die Risiken in einer Weise, die dem Geschäftsumfang sowie der 
Komplexität der Geschäfte angemessen ist. 
 
Die für diese Risiken vorgehaltenen Deckungsmassen waren jederzeit ausreichend, so dass 
zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Sparkasse gegeben war. 
Das vorhandene Risikodeckungspotenzial war jederzeit und ist weiterhin ausreichend, um 
die erwarteten und im Risikofall zusätzlich eintretenden Verluste zu decken.  Es werden 
keine besonderen, über die Risikotragfähigkeit hinausgehenden Risiken erwartet.  
Die Risikotragfähigkeit ist also weiterhin und auch in der Zukunft  gegeben. Die sich 
sukzessive verschärfenden Eigenkapitalanforderungen gemäß Basel III sowie die 
Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) wurden bei der Planung der 
Risikotragfähigkeit im Rahmen des Kapitalplanungsprozesses berücksichtigt. 
 
Im Berichtsjahr 2015 fand eine Prüfung gemäß §44 KWG durch die Deutsche Bundesbank 
statt. Gegenstand der Prüfung war die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation 
gemäß §25a Abs. 1 KWG sowie die Einhaltung der Anforderungen der MaRisk, insbesondere 
hinsichtlich der Ausgestaltung des Risikomanagements. Im Ergebnis der Prüfung ergaben 
sich keine als gewichtig oder schwerwiegend einzustufenden Feststellungen. Die 
Bordesholmer Sparkasse AG verfügt demnach unter Berücksichtigung von Art, Umfang, 
Komplexität und Risikogehalt der betriebenen Geschäfte in den geprüften Bereichen über 
eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne von §25a Abs. 1 KWG. Die Sparkasse 
hat die Abarbeitung der als geringfügig oder mittelschwer eingestuften Feststellungen für 
das Jahr 2016 geplant.  
 
Die Sparkasse sieht sich sowohl für das Bestandsgeschäft als auch für die kommenden 
Herausforderungen gut gerüstet. 
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5 Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken (Prognosebericht) 

 

5.1 Prognose der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 
 
Die im Folgenden dargestellten Annahmen bezüglich der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung beruhen auf den entsprechenden Prognosen im gesamtwirtschaftlichen 
Jahresausblick des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. 
 
Die Prognose des Internationalen Währungsfonds für die Weltwirtschaft vom Januar 2016 
geht für dieses Jahr von einer leichten Beschleunigung des Wachstums der Produktion und 
des Handels aus. Diese Erholung soll sowohl von den Industrie- als auch von den 
Schwellenländern getragen werden. Allerdings schwebt über diesem vorsichtig 
optimistischen Szenario eine Vielzahl von Risikofaktoren. 
 
Die geopolitischen Risiken aus dem Terror und aus den zahlreichen auch militärisch ausge-
tragenen Konflikten können jederzeit eskalieren. Wie kontrolliert der Umstrukturierungs-
prozess des Wachstums in China gelingt und welche Störungen davon erneut ausgehen 
können, ist ebenfalls kaum absehbar. Auch die weltweite Rohstoffnachfrage ist maßgeblich 
von China abhängig. So erfreulich eine verbilligte Rechnung für die Importeure und 
Verbraucher von Öl und anderen Rohstoffen auch ist, so sehr bringt dies die Förderländer 
selbst unter Druck. Dort bedeuten die Preiseinbrüche zumindest Einkommensverluste und 
womöglich auch Insolvenzen von zentralen Unternehmen des Rohstoffsektors sowie Druck 
auf die Staatshaushalte jener Länder. Daraus entstehende Verspannungen an den 
Finanzmärkten könnten negativ auf die Weltwirtschaft insgesamt ausstrahlen. Schließlich 
könnte die eingeleitete Zinswende im US-Dollar zu verlagerten internationalen 
Kapitalflüssen und verstärkten Währungsschwankungen führen. Ein aufwertender Dollar 
könnte ausländische Schuldner, die in dieser Währung verschuldet sind, in Probleme 
stürzen. Besonders betroffen wären hiervon die Rohstoffexporteure, deren Erlöse 
weggebrochen sind. 
 
Jedes dieser Risikofelder hat einzeln schon das Potenzial, die Entwicklung der 
Weltwirtschaft 2016 erheblich zu stören. Im Zusammenwirken könnten sich schwerer 
wiegende Rückschläge kumulieren. 
 
In Europa ist das Hauptszenario ebenfalls eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung – 
unter begleitenden Risiken. Europa profitiert als Netto-Importeur zunächst von der weiter 
verbilligten Ölrechnung. Allerdings sind viele der Lieferländer zugleich Kunden des Exports 
von Fertigwaren aus europäischen Ländern, so dass die Schwäche von Teilen der 
Weltwirtschaft hierher zurückschlagen könnte. 
 
Zu den weltwirtschaftlichen Risikofeldern treten spezifische europäische Problemlagen: So 
ist der Integrationsstand des Binnenmarktes politisch bedroht. Eine Schließung der 
Grenzen im Schengen-Raum in Reaktion auf die Flüchtlingsmigration würde einen Schlag 
für den freien Personen- und Warenverkehr im gemeinsamen Markt bedeuten. Dazu 
kommen Abspaltungserwägungen wie etwa im Fall des Volksentscheids im Vereinigten 
Königreich. Ein Austritt des UK würde die Gewichte in der EU erheblich verschieben und den 
Charakter der Union verändern. 
 
Wirtschaftspolitisch sind einige der Länder mit Struktur- und Schuldenproblemen noch 
nicht über den Berg. Eine Krise in Griechenland kann jederzeit wieder aufflammen, und 
Italien lässt in seinen Reformanstrengungen zuletzt spürbar nach. Frankreich kämpft mit 
der Einhaltung der fiskalischen Grenzen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Spanien war 
in den letzten beiden Jahren eine Erfolgsstory mit schnellen Erholungsraten; doch ist dort 
der weitere Weg nach dem fragmentierten Ergebnis der Parlamentswahlen Ende 2015 
unklar. 
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Trotz all dieser Unwägbarkeiten scheint eine Fortsetzung der Erholung im Euroraum 
möglich. Der IWF setzt im Januar-Update seines Wirtschaftsausblicks die zu erwartende 
Wachstumsrate für den Währungsraum mit 1,7 Prozent an. 
 
Das am 25. Januar veröffentlichte ifo-Geschäftsklima hat der Entwicklung im neuen Jahr 
auch in Deutschland einen ersten Dämpfer versetzt. Sowohl die Lageeinschätzung als auch 
noch stärker die Erwartungen haben sich eingetrübt. Dazu kommen die auch hierzulande 
eingetretenen Kursverluste an den Aktienmärkten in den ersten Tagen des Jahres, die für 
Verunsicherung sorgen. 
 
Die meisten bisher vorliegenden makroökonomischen Prognosen für Deutschland zeichnen 
jedoch ein recht positives Szenario. Das Wachstum dürfte auch 2016 in ähnlicher Höhe wie 
im Vorjahr erreichbar sein. So sagt die Deutsche Bundesbank in Ihrer Konjunkturprojektion 
von Dezember 2015 ein Wachstum von 1,8 Prozent für das neue Jahr voraus. Damit würde 
sich Deutschland in etwa im Mittelfeld des Euroraums bewegen. 
 
Auch die Struktur des deutschen Wachstums könnte im neuen Jahr ähnlich zu der des alten 
Jahres ausfallen. Vor allem die Binnennachfrage gilt als robust und sollte das Wachstum 
2016 tragen. Von der starken Binnennachfrage stimuliert dürften die Importe 2016 
allerdings deutlich stärker zulegen als die Exporte, die sich im risikoreicheren 
weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten müssen. Die Entwicklung des Außenbeitrags würde 
damit das BIP 2016 eher bremsen. 
 
Bei den Investitionen dürfte sich die Struktur der Zuwächse 2016 stärker zu den 
Bauinvestitionen verlagern. Wie groß die Investitionsdynamik insgesamt wird, ist noch 
offen. Im dritten Jahr in Folge mit einem Wachstum oberhalb des Produktionspotenzials 
wäre eigentlich ein gewisser Kapazitätsausbau nötig. Daran wird die Entwicklung der 
Investitionen 2016 zu messen sein. Die gemäß der Bundesbank-Prognose in Aussicht 
gestellten 2,4 Prozent Zuwachs der Anlageinvestitionen insgesamt wären dafür bestenfalls 
als ausreichend zu bezeichnen. 
 
Der Staatskonsum dürfte dagegen 2016 noch einmal überproportional zulegen, wozu 
weiterhin auch die Ausgaben für die Flüchtlinge beitragen. Der private Konsum sollte 
ebenfalls wieder recht kräftig wachsen, da weiterhin eine gute Beschäftigungslage und 
steigende Einkommen bei niedrigem Preisauftrieb im Raum stehen. 
 
Für den deutschen Arbeitsmarkt erscheinen 2016 erneut Höchststände bei der Zahl der 
Erwerbstätigen möglich. Noch einmal gut 300 Tausend Personen mehr könnten am 
Arbeitsmarkt aktiv sein. Bei weiter steigendem Erwerbspersonenpotenzial, auch durch die 
Zuwanderung, könnte dies mit einer ungefähr unveränderten Arbeitslosenquote 
einhergehen. 
 
Die Preisentwicklung in Deutschland und im Euroraum bleibt weiter gedrückt, auch durch 
die Anfang 2016 noch einmal gesunkenen Ölpreise. Trotzdem dürften sich die 
Inflationsraten im Jahresverlauf leicht erhöhen. Beim Ölpreis setzen für die Jahresraten 
demnächst Basiseffekte ein, wenn die auch schon im Vorjahr niedrigen Vergleichspreise 
herangezogen werden. Bei den Kernraten, die die volatilen Energiepreise ausblenden, 
dürfte der Anstieg deshalb verhaltener ausfallen. Dafür liegen die Kernraten bereits zu 
Jahresbeginn auf höherem Niveau von über einem Prozent. 
 
Im Euroraum ist die Preisentwicklung eine Idee schwächer als in Deutschland, aber in der 
Tendenz ähnlich. Die Inflationsraten werden damit auch 2016 weiter unter dem Ziel der EZB 
von unter, aber nahe bei zwei Prozent liegen. Aber sie steigen allmählich an, und die 
Kernraten sind stabil höher. Die auch in der Vergangenheit schon nicht wirklich akuten 
Deflationsgefahren schwinden damit immer weiter. Dennoch könnte die EZB sich veranlasst 
sehen, noch einmal mit expansiven Schritten tätig zu werden. Aus Sicht des DSGV wäre dies 
nicht geboten. Vielmehr sollte die EZB zunächst die Wirkung ihrer zahlreichen bereits 
getroffenen und zuletzt erst im Dezember 2015 verschärften Maßnahmen abwarten. 
Eine aktionistische, immer expansivere Geldpolitik läuft zudem Gefahr, die Spannungen zu 
verschärfen, wenn die Federal Reserve jenseits des Atlantiks 2016 ihre Zinsanhebungen 
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fortsetzen sollte. Insbesondere der Devisenmarkt und die internationalen Kapitalflüsse 
könnten davon beunruhigt werden. 
 
Damit schließt sich der Kreis zu der Vielzahl von Risiken, die über dem Ausblick für 2016 
schweben. Die Hauptszenarien für das neue Jahr bleiben aber zunächst wie skizziert 
moderat positiv. 
 

5.2 Szenario der voraussichtlichen Entwicklung der 
Bordesholmer Sparkasse AG 

 
Bei den Planungen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung orientiert sich die Bordesholmer 
Sparkasse AG an den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre in Verbindung mit 
geplanten bzw. bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung sowie zur Steigerung 
der Vertriebskraft.  
Die Sparkasse hat bei den Planungen die Anforderungen der CRR sowie der CRD IV 
berücksichtigt. Dabei ist aber deutlich darauf hinzuweisen, dass die Sparkasse in 
verschiedenen, auch maßgeblichen Fällen Auslegungen treffen musste, da entsprechende 
aufsichtliche Klarstellungen noch ausstehen. Besondere Bedeutung hat dies bei der 
Kapitalplanung der Sparkasse. Auch fehlen derzeit in verschiedenen Bereichen notwendige 
Standards der EBA. 
Dem Szenario der voraussichtlichen Entwicklung liegt der Businessplan der Bordesholmer 
Sparkasse AG für die Jahre 2016-2020 zu Grunde (Basis: Jahresdurchschnittsbestände). 
Sämtliche Planungen der Sparkasse erfolgen unter der Maßgabe einer entsprechenden 
Risikotragfähigkeit. 
 
Für das Szenario des Jahres 2016 wird von einer weiteren konjunkturellen Erholung und 
Stabilisierung der Lage im Euroraum sowie einer ähnlichen Struktur des deutschen 
Wachstums wie im Vorjahr ausgegangen. Dabei wird mit einem konstanten Zinsniveau 
gerechnet.  
 
Auch das Jahr 2016 wird für die Bordesholmer Sparkasse AG weiterhin geprägt sein von 
dem im Jahr 2014 infolge des Vorstandswechsels begonnenen, umfangreichen 
Neuausrichtungsprojekt. Im Rahmen der seit dem Jahr 2015 sukzessiven Implementierung 
und Umsetzung der neuen Aufbau- und Ablauforganisation werden umfangreiche 
Restrukturierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Produktivitätshebung sowie der Sach- und 
Personalaufwandssenkung durchzuführen sein. Durch die Neuausrichtung der Sparkasse 
wird zudem erwartet, dass die Vertriebsleistungen merklich steigen werden. Dies gilt 
sowohl für das Kundenkreditgeschäft als auch für den Provisionsüberschuss. 
 
Darüber hinaus hat im Jahr 2016 die Abarbeitung der Moniten aus der in 2015 von der 
Deutschen Bundesbank durchgeführten Prüfung nach §44 KWG (s. Punkt 4.6 
„Zusammenfassende Darstellung der Risikolage“) für die Sparkasse oberste Priorität. 
 
Im Folgenden wird die Geschäftsentwicklung unter den von der Bordesholmer Sparkasse 
AG getroffenen und erläuterten Annahmen dargestellt. Findet eine von den Prämissen 
abweichende Entwicklung statt, werden die tatsächlichen Ergebnisse ggf. deutlich vom 
angegebenen Szenario abweichen. 
 
Für das Kundenkreditgeschäft erwartet die Bordesholmer Sparkasse AG 2016 auf Basis von 
Jahresdurchschnittswerten insgesamt einen moderaten Zuwachs. Dabei wird insbesondere 
im gewerblichen Kreditgeschäft Wachstumspotenzial gesehen. Zur Stärkung und 
Stabilisierung des Zinsergebnisses wird darüber hinaus das Volumen gewerblicher 
Schuldscheindarlehen in den Jahren 2016 und 2017 weiter ausgebaut werden. Zu diesem 
Zweck wurde das diesbezügliche Kontingent auf 50 Mio. EUR erhöht.  
Eine große Herausforderung wird wie im Vorjahr in der Forcierung des privaten 
Wohnungsbaukreditgeschäftes gesehen. Hierfür ist, nachdem 2015 das 
Vorjahresendniveau gehalten werden konnte, die Erzielung von Zuwächsen erforderlich, um 
den weiterhin zunehmenden Trend zur Entschuldung auszugleichen, aber auch um sich im 
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verstärkten Wettbewerb zu behaupten. Die weitere Stabilisierung des Prolongations-
geschäftes ist zudem von großer Bedeutung. 
Bei den Weiterleitungsmitteln, die neben privaten Finanzierungen auch gewerbliche 
Abschnitte beinhalten, wird mit einem konstanten Kreditvolumen gerechnet.  
 
Im Jahr 2016 erwartet die Sparkasse, dass sich die Kundeneinlagen insgesamt gegenüber 
dem Endbestand des abgelaufenen Jahres nahezu konstant entwickeln. Innerhalb der 
Kundenbestände erwartet die Sparkasse, dass sich der Trend der Umschichtung fälliger 
Festzinseinlagen in variable Spareinlagen bzw. in den Bereich der Sichteinlagen/ 
Tagesgelder weiter fortsetzen wird.  
Im Jahr 2016 fällige Einlagen institutioneller Kunden sollen langfristig prolongiert werden. 
Dieses Vorgehen dient zum einen der Stabilisierung des Zinsänderungsrisikos und zum 
anderen der Sicherung der operativen und regulatorischen (LiqV-Kennziffer/ LCR-
Kennziffer) Liquidität. 
 
Für die Eigenanlagen (verzinsliche Rentenpapiere sowie Anlagen in (Spezial-)Fonds und 
Mezzanine-Kapital) sind im Jahr 2016 keine wesentlichen Veränderungen geplant.  
Es wird von einem unveränderten Bestand der Renten in der Direktanlage ausgegangen; 
Fälligkeiten stehen in 2016 nicht an. Die  Renten in der Direktanlage dienen neben der 
Erwirtschaftung stabiler ordentlicher Erträge der Sicherstellung der Liquiditätsversorgung 
sowie der Sicherung eines Mindestbestands an hoch liquiden LCR-fähigen Aktiva und der 
Stabilisierung der Liquiditätskennziffer. 
Darüber hinaus wird von konstanten Beständen bei dem in 2001 aufgelegten, zur Erzielung 
von Zinserträgen gehaltenen Wertpapierspezialfonds, der hauptsächlich in 
Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellen- und Entwicklungsländern 
investiert ist (zum Teil mittelbar über die enthaltenen Publikumsfonds), sowie bei dem im 
Jahr 2014 erworbenen offenen Immobilienfonds, der der langfristigen Stabilisierung der 
ordentlichen Erträge dient, ausgegangen, wobei sich vor dem Hintergrund der 
Feststellungen aus der Prüfung nach § 44 Abs. 1. S. 2 KWG i. S. d. Publikumsfonds ggf. 
Umschichtungsbedarfe ergeben könnten.  
Die beiden Anlagen in Mezzanine-Kapital werden sich aufgrund von Kapitalrückzahlungen 
weiter reduzieren. Bis Ende 2018 soll das gesamte Mezzanine-Kapital zurückgezahlt sein. 
Im Ergebnis wird diese Entwicklung zu einer spürbaren Entlastung der Risikotragfähigkeit 
beitragen. 
 
Im Bereich der Beteiligungen und im derivativen Geschäft sind im Jahr 2016 keine 
wesentlichen Änderungen vorgesehen. Der Abschluss neuer Zinsswapgeschäfte wird in 
2016 nicht erwartet. 
 
Die Forderungen gegenüber Kreditinstituten werden sich gemäß der Planung der Sparkasse 
ebenfalls nicht wesentlich verändern.  
 
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten geht die Sparkasse zur 
Refinanzierung des Wachstums im Kundenkreditgeschäft (inkl. der Aufstockung der 
gewerblichen Schuldscheindarlehen) insgesamt von einer Erhöhung der Bestände im Jahr 
2016 aus. In 2016 fällige Refinanzierungen sollen prolongiert werden. Dieses Vorgehen 
dient zum einen der Stabilisierung des Zinsänderungsrisikos und zum anderen der 
Sicherung der operativen und regulatorischen Liquiditätsanforderungen. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG plant, dass die gemäß CRR ermittelte Gesamtkapitalquote 
(inkl. Kapitalerhaltungspuffer) auch 2016 jederzeit den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestwert von 8,625% sowie auch den strategisch festgelegten Mindestwert (1%-Punkt 
über dem für das jeweilige Jahr gültigen aufsichtsrechtlichen Mindestwert, somit in 2016: 
9,625%) überschreiten wird. 
 
Auch die Kernkapitalquote (inkl. Kapitalerhaltungspuffer) wird im Jahr 2016 jederzeit 
deutlich über der aufsichtsrechtlichen Mindestanforderung von 6,625% sowie über dem 
strategischen Mindestwert (1%-Punkt über dem für das jeweilige Jahr gültigen 
aufsichtsrechtlichen Mindestwert, somit in 2016: 7,625%) liegen. 
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Die Zahlungsfähigkeit der Bordesholmer Sparkasse AG wird aufgrund der 
vorausschauenden Finanzplanung auch im Prognosezeitraum jederzeit gewährleistet sein. 
Die Liquiditätskennziffer wird nach der Planung der Sparkasse durchgängig über dem 
regulatorisch vorgeschriebenen Mindestwert von 1,00 und auch über dem in der 
Geschäftsstrategie der Sparkasse festgelegten Mindestwert von >1,15 liegen.  
Der aufsichtsrechtliche Mindestwert für die LCR-Kennziffer (in 2016: 0,70) sowie der in der 
Geschäftsstrategie definierte interne Zielwert der Sparkasse (Puffer von 0,2 Prozentpunkten 
auf den für das jeweilige Jahr geltenden aufsichtlichen Mindestwert) sollen ebenfalls 
jederzeit eingehalten werden.  
 
Die Planung der Ertragslage erfolgt nach den Regeln des bundeseinheitlichen 
Betriebsvergleichs des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Im Folgenden ist 
dargestellt, wie sich die Größen der betriebswirtschaftlichen Erfolgsspannenrechnung 
gemäß den Planungen der Sparkasse im Jahr 2016 entwickeln werden. 
 
Für das laufende Geschäftsjahr 2016 wird mit einem gegenüber dem Vorjahr höheren 
Zinsüberschuss gerechnet. Dies resultiert zum einen aus niedrigeren Zinsaufwendungen im 
Bereich der Derivate infolge der im Jahr 2015 erfolgten Teilschließungen eines Zinsswaps 
(s. Punkt 2.2.5 „Derivategeschäft“). Zum anderen ergeben sich Entlastungen bei den 
Zinsaufwendungen im Bereich der Kundeneinlagen aufgrund des erwarteten, weiter 
anhaltenden Trends der Umschichtungen fälliger Festzinseinlagen in variable Spareinlagen 
bzw. in den Bereich der Sichteinlagen/ Tagesgelder.  
Die durch die vorzeitige Rückzahlung von zwei Sparkassenbriefen (s. Punkt 2.2.7 
„Interbankengeschäft“) ersparten Zinsaufwendungen bei den Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten werden durch geplante niedrigere Ertragsausschüttungen im Bereich der 
Eigenanlagen kompensiert.  
Insgesamt wird für das Jahr 2016 ein Zinsüberschuss von 15,7 Mio. EUR bzw. 2,12% der 
durchschnittlichen Bilanzsumme (DBS) erwartet. 
 
Im Dienstleistungsgeschäft (Provisionsüberschuss) wird für 2016 mit einem Ergebnis in 
Höhe von 4,2 Mio. EUR bzw. 0,57% der DBS gerechnet. Es wird von einer Fortsetzung der 
erfolgreichen  Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanzgruppe 
und dementsprechend guten Ergebnissen im Verbundgeschäft ausgegangen.  
 
Aufgrund der Auswirkungen der Neustrukturierung der Sparkasse und der damit 
einhergehenden Bindung von Ressourcen wird weiterhin mit Belastungen gerechnet. 
Mittelfristig wird jedoch davon ausgegangen, dass durch die neue Aufbau- und 
Ablauforganisation Sach- und Personalaufwände reduziert und die Vertriebsleistungen 
gesteigert werden können. 
 
Die geschätzte Entwicklung der Verwaltungsaufwendungen basiert auf den 
Erfahrungswerten der Vergangenheit und den Ansätzen des umfangreichen 
Maßnahmenplans aus der Businessplanung. 
 
Der Personalaufwand wird für 2016 auf Basis der zum Planungszeitpunkt bekannten 
Veränderungen und Einflussfaktoren mit 7,7 Mio. EUR bzw. 1,05% der DBS angenommen. 
Im Rahmen des Neuausrichtungsprojektes erarbeitete Maßnahmen wirken dabei gegenüber 
dem Vorjahr ergebnisverbessernd. 
 
Im Bereich des Sachaufwandes wird gegenüber dem Vorjahr v. a. bedingt durch zusätzliche 
Dienstleistungen Dritter ein Anstieg auf 5,9 Mio. EUR bzw. 0,80% der DBS erwartet. Leichte 
Steigerungen zum Inflationsausgleich wurden dabei berücksichtigt. Darüber hinaus sind in 
den Sachaufwendungen Kosten für im Jahr 2016 geplante Projekte aufgrund von 
Restrukturierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Produktivitätshebung enthalten.  
Im Jahr 2016 soll ein effektives, zentrales Sachkostenmanagement mit dem Ziel 
implementiert werden, diesen Kostenblock nachhaltig zu senken. 
 
Im Bereich des sonstigen ordentlichen Ertrages und des sonstigen ordentlichen Aufwands 
geht die Sparkasse von keinen wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr aus. 
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Zusammengefasst geht die Sparkasse auf Basis der Annahmen für das Geschäftsjahr 2016 
von einem auf dem Niveau des Vorjahres liegenden Betriebsergebnis vor Bewertung in 
Höhe von 6,4 Mio. EUR bzw. 0,86% der DBS aus.  
 
Das Bewertungsergebnis ist naturgemäß nicht genau zu quantifizieren und hängt auch 
stark von externen Einflussfaktoren – wie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland und der Entwicklung der Lage im Euroraum – ab.  
 
Das Vorgehen zur Ableitung der Werte für die Bewertungsergebnisse ist im Risikobericht 
unter dem Punkt 4.5.1 „Adressenausfallrisiken“ dargestellt.  
Im Kundenkreditgeschäft rechnet die Sparkasse aus Vorsichtsgründen nicht damit, dass 
sich das positive Bewertungsergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres wiederholen wird.  
Es wird ein angemessener negativer Bewertungsaufwand erwartet.  
Im Bereich der Wertpapiereigenanlagen wird mit einem angemessenen, gegenüber dem 
Vorjahresergebnis jedoch niedrigeren Bewertungsaufwand gerechnet. 
Beim sonstigen Bewertungsergebnis geht die Sparkasse von einem ausgeglichenen 
Ergebnis aus. Bewertungsbedarf bezüglich der gehaltenen Beteiligungen wird derzeit nicht 
erwartet. 
Für 2016 rechnet die Sparkasse insgesamt mit Bewertungsaufwendungen in Höhe von 
0,35% der DBS (ohne Berücksichtigung möglicher Dotierungen von Vorsorgereserven/ 
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB). 
 
Für das Jahr 2016 wird sich plangemäß in Zusammenhang mit der Neuausrichtung der 
Bordesholmer Sparkasse AG ein Restrukturierungsaufwand ergeben.  
Die Sparkasse geht aktuell davon aus, dass die Belastungen im außerordentlichen Bereich 
insgesamt deutlich geringer ausfallen werden als im Vorjahr. Insgesamt wird mit einem 
negativen neutralen Ergebnis in Höhe von 0,05% der DBS gerechnet. Die erneute 
Inkaufnahme von zu zahlenden Vorfälligkeitsentschädigungen aus der vorzeitigen 
Schließung von Zinsswaps und/oder einer vorzeitigen Rückzahlung von Sparkassenbriefen 
wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen. 
 
Die Sparkasse gehört dem Sparkassenstützungsfonds des Sparkassen- und Giroverbandes 
für Schleswig Holstein an. Am 3. Juli 2015 ist in Deutschland das Einlagensicherungsgesetz 
(EinSiG) in Kraft getreten. Das Gesetz setzt die entsprechende EU-Richtlinie 2014/49/EU um. 
Die Sparkassen-Finanzgruppe hat ihr bewährtes Sicherungssystem an diesen gesetzlichen 
Vorgaben neu ausgerichtet und wurde als Einlagensicherungssystem i. S. des § 43 EinSiG 
anerkannt. Der Sparkassenstützungsfonds ist Bestandteil des institutsbezogenen 
Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe. Das Sicherungssystem stellt im 
Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der angehörenden Institute der gesetzliche 
Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen nach dem EinSiG erfüllt werden kann 
(„Einlagensicherung“). Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, einen 
Entschädigungsfall zu vermeiden und die angehörenden Institute selbst zu schützen, 
insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten („Institutssicherung“). 
 
Die Mittel für das Sicherungssystem werden durch Beiträge von den angehörenden 
Instituten erbracht. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Sicherungssystem seine 
finanziellen Mittel bis zum 3. Juli 2024 aufbaut. Die gesetzliche Zielausstattung beträgt 
dabei 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen der Mitglieder des Sicherungssystems. Die Höhe 
der Beiträge der Mitgliedsinstitute bemisst sich nach aufsichtsrechtlich definierten 
Risikogrößen. Die Beiträge eines Mitgliedsinstituts steigen mit seinen aufsichtsrechtlichen 
Risikogrößen an. Damit werden Anreize zu risikobewusstem Verhalten und somit zur 
Sicherung der Solidität der Mitgliedsinstitute gesetzt. Die künftigen Einzahlungsver-
pflichtungen in das nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 43 EinSiG als Einlagensicherungssystem 
anerkanntes institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe belaufen 
sich am Bilanzstichtag auf Basis überschlägiger Ermittlungen und der getroffenen 
Annahmen auf ca. 800 TEUR. Bis zum Erreichen des individuellen Zielvolumens in 2024 sind 
jährliche Beträge zu entrichten. 
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Zusammengefasst erwartet die Sparkasse 2016 unter der Annahme, dass die beschriebenen 
Risikovorsorgemaßnahmen ausreichend sind, einen Jahresüberschuss, der auf dem Niveau  
des Jahres 2015 (vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB) 
liegt.  
 
Belastend stellt sich weiterhin die derzeitige Niedrigzinsphase dar, die aus Sicht der 
Sparkasse noch einige Jahre anhalten wird. Dadurch kommt es im Zeitablauf dazu, dass die 
Durchschnittsverzinsung im Aktivgeschäft weiter sinken wird, während im Bereich der 
Kundeneinlagen kaum Spielraum für Zinssenkungen besteht. 
Deutliche Ertragssteigerungen sind zudem aufgrund des starken Wettbewerbs und des 
massiven Kostendrucks sowie aufgrund der beständig weiter zunehmenden 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen nur schwer umsetzbar und stellen in den Folgejahren 
hohe Anforderungen an den Vertrieb und an das strategische Bilanzportfoliomanagement 
der Sparkasse. 
Die Sparkasse begegnet diesen Herausforderungen u. a. mit der beschriebenen Forcierung 
des Kundenkreditgeschäftes und des Vermittlungsgeschäftes sowie mit einer angestrebten 
nachhaltigen Reduzierung der Verwaltungsaufwendungen (sowohl Sach- als auch 
Personalkosten). Die genannten Faktoren sind im Rahmen der Businessplanung der 
Sparkasse berücksichtigt. 
 
Die Cost-Income-Ratio (Verhältnis der Aufwendungen zu den Erträgen aus der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) soll gemäß der Geschäftsstrategie der Sparkasse 
unterhalb des im Rahmen des Haftungsverbundes der Sparkassenorganisation für die 
Monitoringstufe „grün“ erforderlichen Wertes liegen (< 70%). Insbesondere infolge der 
erwarteten Kostensteigerungen im Bereich der Sachaufwendungen wird diese Kennziffer im 
Jahr 2016 gemäß der Businessplanung mit 68,1% voraussichtlich leicht schlechter 
ausfallen als im Jahr 2015, den strategischen Zielwert jedoch einhalten.  
 
Die Risikoaufwandsquote, die das Verhältnis des Bewertungsergebnisses (ohne 
Berücksichtigung der Veränderung von Vorsorgereserven nach § 340f HGB bzw. Fonds für 
allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB) zum Betriebsergebnis vor Bewertung angibt, soll 
gemäß der Geschäftsstrategie der Sparkasse < 50% betragen. Diese Kennziffer wird im Jahr 
2016 gemäß den Erwartungswerten der Businessplanung mit 41,5% voraussichtlich 
schlechter ausfallen als im Jahr 2015, wobei das positive Bewertungsergebnis im 
Kreditgeschäft des Jahres 2015 zu berücksichtigen ist. Der strategische Zielwert wird 
jedoch eingehalten. 
 
Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage der Sparkasse ist eine angemessene 
Eigenkapital- bzw. Vorsorgereservendotierung gesichert. Eine solide Basis für die 
zukünftige Geschäftsentwicklung der Sparkasse und damit auch für den Erhalt der 
Eigenständigkeit ist somit gegeben. 
 

5.3 Chancen  und Risiken der erwarteten Geschäftsentwicklung 
 
Die vorgenannten Aussagen zum voraussichtlichen Geschäftsverlauf und zur Ertragslage 
der Bordesholmer Sparkasse AG stellen in die Zukunft gerichtete und auf bestimmten 
Annahmen beruhende Einschätzungen dar, die auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. 
Diese Einschätzungen sind erkennbar durch Formulierungen wie „erwarten“, 
„prognostizieren“, „planen“, „anstreben“, „werden“ oder ähnliche Begriffe. Prognosen und 
Erwartungen ist wesensimmanent, dass mit ihnen eine Vielzahl von Chancen und Risiken 
einhergehen. Viele der Faktoren, die die Bordesholmer Sparkasse AG veranlasst haben, ihre 
Prognosen und Erwartungen wie vorstehend beschrieben einzuschätzen, liegen außerhalb 
der Einflusssphäre der Sparkasse, beeinflussen aber sehr wohl die Geschäftsaktivitäten, den 
Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse der Sparkasse. Dies kann letztlich dazu 
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen der Bordesholmer 
Sparkasse AG ggf. sogar wesentlich von den prognostizierten Werten abweichen. 
 
Folglich können sich, im Falle von künftigen Entwicklungen oder Ereignissen, die zu 
positiven Prognose- bzw. Zielabweichungen führen, Chancen auftun.  
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Neben den bereits im Szenario zur künftigen Entwicklung der Bordesholmer Sparkasse AG 
teilweise beschriebenen Gelegenheiten sieht die Sparkasse vor allem in einem deutlich 
positiveren als in der Prognose dargestellten Verlauf der allgemeinen konjunkturellen 
Entwicklung Möglichkeiten, den skizzierten Unternehmenserfolg zu übertreffen. So könnte 
eine sich besser als erwartet entwickelnde Konjunktur sowie eine schneller als erwartet 
voranschreitende weitere Erholung der Lage im Euroraum ggf. zu einer weitaus höheren 
Kreditnachfrage und somit zu einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. Zudem würde 
sich ein solches Szenario günstig auf das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft auswirken.  
Weitere Chancen sieht die Sparkasse im Zinsbuch bei einer steileren Zinsstrukturkurve und 
einem anhaltenden relativ niedrigen Zinsniveau des Geldmarktes.  
 
Im Falle von künftigen Entwicklungen oder Ereignissen, die zu negativen Prognose- bzw. 
Zielabweichungen führen, könnten sich demgegenüber Risiken eröffnen.  
Die Risiken liegen - neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten 
unternehmerischen und banküblichen Gefahren - zum einen in einer generellen 
Nichterreichung der gesteckten Vertriebsziele. Risiken, die dazu führen würden,  dass der  
prognostizierte Unternehmenserfolg nicht erreicht wird, ergeben sich  außerdem aus einer 
schlechter als erwartet verlaufenden konjunkturellen Entwicklung. Eine solche Entwicklung 
würde sich auch negativ auf das Bewertungsergebnis auswirken. Die Auswirkungen der 
Flüchtlingsthematik, möglicher weiterer Terroranschläge sowie der aktuellen 
Ölpreisentwicklung sind zudem schwer einschätzbar und könnten ebenso wie nicht 
auszuschließende erneute Schocks im Finanzsystem zu einer wirtschaftlichen 
Beeinträchtigung führen.  
Im Zusammenhang mit den mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors 
können sich aufgrund des aktuellen Bankenumfeldes (u. a. strengere regulatorische 
Anforderungen, Niedrigzinsphase) und den damit verbundenen Unsicherheiten sowie einer 
vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen zu erwartenden Erhöhung des 
Kapitalisierungszinssatzes zukünftig weitere Abschreibungsrisiken ergeben, in Teilen 
bestehen hohe Planerfüllungsrisiken.  
Zudem wird das Zinsergebnis der Sparkasse maßgeblich beeinflusst durch die 
Zinsentwicklung. Deutliche Zinssteigerungen würden das Zinsergebnis der Sparkasse 
spürbar belasten und sich außerdem negativ auf das Bewertungsergebnis der Sparkasse im 
Bereich der Wertpapiere auswirken.  
Ergebnisrisiken ergeben sich darüber hinaus im Zusammenhang mit den ständig 
steigenden regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen, wie z. B. aus dem Basel III-
Rahmenwerk und den damit verbundenen verschärften Liquiditätsvorschriften sowie aus 
den höheren und sukzessive weiter steigenden qualitativen und quantitativen  
Anforderungen an das bankaufsichtliche Eigenkapital.  
 
Risiko- und Stress-Szenarien werden von der Sparkasse anhand bestimmter Parameter 
vierteljährlich simuliert. Auch diese zusätzlichen Risiken wären von der Sparkasse tragbar. 
Zu den Systemen der Risikomessung und -steuerung wird auf den Risikobericht verwiesen. 
 
Die bestehenden Risiken sind für die Sparkasse im Rahmen ihrer Überwachungs- und 
Steuerungssysteme beherrschbar. Risiken, die den Bestand der Sparkasse gefährden 
könnten, bestehen nicht. 
 

5.4 Zusammenfassung 
 
Soweit aus heutiger Sicht prognostizierbar, erwartet die Bordesholmer Sparkasse AG für die 
kommenden Jahre vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen und 
branchenbezogenen Rahmenbedingungen in einem weiter stark umkämpften Markt eine 
angemessene Geschäftsentwicklung mit positiven Jahresergebnissen, die eine 
ausreichende Eigenkapitaldotierung ermöglichen. Die Jahresergebnisse werden sehr 
wesentlich von der weiteren konjunkturellen Entwicklung, der Lage im Euroraum sowie von 
der Entwicklung des Zinsniveaus abhängen. 
 
Aufgrund der soliden Eigenkapitalausstattung der Sparkasse, die nach der 
Eigenmittelplanung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung auch zukünftig 
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vorhanden ist, ist eine solide Basis für die weitere Geschäftsentwicklung und die zukünftige 
Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der Bordesholmer Sparkasse AG sichergestellt.  
 
Chancen für eine darüber hinaus positive Entwicklung sind gegeben, jedoch wesentlich von 
externen, durch die Sparkasse nicht beeinflussbaren Faktoren, insbesondere der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, abhängig. 
 
Die bestehenden Risiken sind für die Sparkasse im Rahmen ihrer Überwachungs- und 
Steuerungssysteme beherrschbar. Risiken, die den Bestand der Sparkasse gefährden 
könnten, bestehen nicht. 
 
Die Bordesholmer Sparkasse AG sieht sich mit ihren vorhandenen Ressourcen, 
insbesondere ihrem Kundenstamm, ihren modernen Vertriebskonzepten, einer attraktiven 
Produktpalette und ihren motivierten und hoch qualifizierten Mitarbeitern im Markt gut 
positioniert. 
Durch die kapitalunterlegte Kooperation mit der HASPA Finanzholding sieht die 
Bordesholmer Sparkasse AG die Eigenständigkeit in einem Umfeld, das von Fusionen 
geprägt ist, nachhaltig gewahrt. 
 
 

6 Schlusserklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG 
 
„Bei jedem Rechtsgeschäft mit verbundenen Unternehmen hat die Bordesholmer Sparkasse 
AG nach den Umständen, die der Sparkasse zum Zeitpunkt der Vornahme des 
Rechtsgeschäfts bekannt waren, eine angemessene Gegenleistung erhalten. Bei sämtlichen 
anderen Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse verbundener Unternehmen wurde 
die Bordesholmer Sparkasse AG nach den Umständen, die der Sparkasse zum Zeitpunkt des 
Treffens dieser Maßnahme bekannt waren, nicht benachteiligt. Rechtsgeschäfte auf 
Veranlassung oder im Interesse verbundener Unternehmen wurden nicht vorgenommen.“ 


