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Sparkasse Vorpommern

Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020
31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 66.942.892,76 39.272
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 667.763.035,64 275.251

734.705.928,40 314.523
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 34.594.982,74 12.900
b) andere Forderungen 476.151.405,43 610.985

510.746.388,17 623.885
4. Forderungen an Kunden 2.484.088.927,35 2.241.284

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 975.179.377,58 EUR ( 885.525 )
Kommunalkredite 317.000.206,46 EUR ( 303.859 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 693.403.437,70 709.068
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 693.403.437,70 EUR ( 709.068 )

bb) von anderen Emittenten 157.816.771,04 213.867
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 157.816.771,04 EUR ( 213.867 )

851.220.208,74 922.935
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
851.220.208,74 922.935

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 179.770.182,53 123.247
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 11.938.686,70 19.111

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 915.570,37 EUR ( 916 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.025.000,00 4.025
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 7.419.736,22 58
darunter:
Treuhandkredite 7.419.736,22 EUR ( 58 )

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

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 269.267,00 152

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

269.267,00 152
12. Sachanlagen 25.336.113,87 26.007
13. Sonstige Vermögensgegenstände 3.017.896,34 2.993
14. Rechnungsabgrenzungsposten 215.171,35 192

Summe der Aktiva 4.812.753.506,67 4.278.412



Sparkasse Vorpommern

Passivseite
31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 25.262,13 37
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 152.811.170,33 153.120

152.836.432,46 153.157
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 1.465.124.243,00 1.416.319
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 260.458,79 1.982
1.465.384.701,79 1.418.301

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 2.765.096.582,43 2.296.582
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 23.237.481,19 44.797

2.788.334.063,62 2.341.379
0,00 0

4.253.718.765,41 3.759.680
3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 7.419.736,22 58

darunter:
Treuhandkredite 7.419.736,22 EUR ( 58 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.117.253,01 2.822
6. Rechnungsabgrenzungsposten 101.764,70 125
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26.892.549,00 26.263
b) Steuerrückstellungen 3.267.713,69 4.273
c) andere Rückstellungen 21.734.702,97 13.764

51.894.965,66 44.301
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

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

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 166.500.000,00 140.300
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 750.000,00 750
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 177.220.082,92 175.946
177.220.082,92 175.946

d) Bilanzgewinn 1.194.506,29 1.274
179.164.589,21 177.970

Summe der Passiva 4.812.753.506,67 4.278.412

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 11.582.408,90 8.671

Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

11.582.408,90 8.671
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 191.813.586,81 174.022

191.813.586,81 174.022



Sparkasse Vorpommern
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2019

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 61.131.781,18 61.256

abgesetzte negative Zinsen 1.620.926,61 EUR ( 1.547 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 6.801.045,35 8.558

abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )
67.932.826,53 69.814

2. Zinsaufwendungen 5.809.729,75 6.819

abgesetzte positive Zinsen 707.689,60 EUR ( 425 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 97,62 EUR ( 0 )
62.123.096,78 62.995

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 3.254.354,91 3.062
b) Beteiligungen 739.231,89 917
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 1

3.993.586,80 3.979
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 34.106.368,90 32.347
6. Provisionsaufwendungen 3.080.622,12 3.111

31.025.746,78 29.237
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0

darunter: Zuführungen zum oder Entnahmen aus
dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,00 EUR ( 0 )

8. Sonstige betriebliche Erträge 3.281.500,35 1.676

aus der Fremdwährungsumrechnung 0,00 EUR ( 0 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 74 )
9. (weggefallen)

100.423.930,71 97.886
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 31.895.743,55 30.671
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 8.735.411,77 9.000
darunter:
für Altersversorgung 2.661.512,17 EUR ( 3.009 )

40.631.155,32 39.671
b) andere Verwaltungsaufwendungen 22.850.787,12 24.341

63.481.942,44 64.011
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 3.801.421,11 3.372
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.927.041,87 2.280

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 822.784,27 EUR ( 888 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 10.991.089,02 57.566

10.991.089,02 57.566
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 1.519

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 3.712.701,50 0

3.712.701,50 1.519
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 26.200.000,00 73.500
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 11.717.315,81 10.770
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0

darunter: Übergangseffekte aufgrund des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 0,00 EUR ( 0 )

21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
darunter: Übergangseffekte aufgrund des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 0,00 EUR ( 0 )

22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10.450.496,02 9.424

darunter: Veränderung der Steuerabgrenzung
nach § 274 HGB 0,00 EUR ( 0 )

24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 72.313,50 72
10.522.809,52 9.497

25. Jahresüberschuss 1.194.506,29 1.274
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

1.194.506,29 1.274
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
1.194.506,29 1.274

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

0,00 0
29. Bilanzgewinn 1.194.506,29 1.274
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Sparkasse Vorpommern

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Sparkasse Vorpommern - bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der

Sparkasse Vorpommern für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

geprüft. .

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für

Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31. Dezember 2020 so-

wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Spar-

kasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-

ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.



Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden "EU-APrVO")

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers

für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks

weitergehend beschrieben. Wir sind von der Sparkasse unabhängig in Übereinstimmung mit den

europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe f) EU-APrVO, dass

alle von uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine

verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden

im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung

unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu die-

sen Sachverhalten ab.



Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:

1. Bewertung der Forderungen an Kunden

2. Bewertung der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere / sowie der

Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapiere

3. Bewertung der Mitgliedschaft am Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-

Vorpommern 

Unsere Darstellung der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt strukturiert:

a) Risiko für den Jahresabschluss

b) Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

c) Verweis auf weitergehende Informationen

1. Bewertung der Forderungen an Kunden

a) Das Kundenkreditgeschäft ist ein bedeutendes Geschäftsfeld der Sparkasse. Durch die Bewer-

tung der Forderungen an Kunden können sich wesentliche Auswirkungen auf den Jahresab-

schluss der Sparkasse, insbesondere auf die Ertragslage, ergeben. Bei der Bewertung einzel-

ner Kundenforderungen ist das Adressenausfallrisiko des Kreditnehmers, d. h. insbesondere

die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kreditnehmer seinen vertraglichen Leistungsverpflichtungen

nicht mehr nachkommen kann (Ausfallwahrscheinlichkeit), maßgeblich. Bei der Beurteilung der

Ausfallwahrscheinlichkeit bestehen handelsrechtlich zulässige Ermessensspielräume. 

b) Wir haben den von der Sparkasse eingerichteten Prozess zur Bewertung der Kundenforderun-

gen gemäß den §§ 340e Abs. 1 Satz 2, 253 Abs. 1 und 4 HGB geprüft. Den Bewertungspro-

zess haben wir auf der Basis der Organisationsrichtlinien beurteilt. Daneben haben wir Prü-

fungshandlungen zur Wirksamkeit des Prozesses vorgenommen. Bei einer unter anderem auf

der Basis einer Datenanalyse risikoorientiert vorgenommenen bewussten Auswahl von Kredit-

engagements haben wir auf der Grundlage von Kreditunterlagen die von der Sparkasse vorge-

nommene Beurteilung des kreditnehmerbezogenen Adressenausfallrisikos sowie die Bewer-

tung der Kreditsicherheiten bei ausfallgefährdeten Forderungen und die dabei zugrunde geleg-

ten Bewertungsparameter geprüft.

c) Weitere Informationen zum Bestand und zur Bewertung der Forderungen an Kunden sind im

Anhang zum Jahresabschluss in den Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden und zum Bilanzposten Aktiva 4 enthalten.



2. Bewertung der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapie-

re sowie der Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapiere

a) Das Wertpapiervermögen beeinflusst den Jahresabschluss der Sparkasse aufgrund seiner Hö-

he maßgeblich. Durch die marktpreisorientierte Bewertung der Wertpapiere können sich we-

sentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss der Sparkasse, insbesondere auf die Er-

tragslage, ergeben. Die Sparkasse hat Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche

Wertpapiere sowie Anteile an Investmentvermögen im Bestand, die sie sowohl der Liquiditäts-

reserve als auch dem Anlagevermögen zugeordnet hat. Für Zwecke der Bewertung der Wert-

papiere gemäß §§ 340e Abs. 1 Satz 2, 253 Abs. 1, 3 und 4 HGB in Verbindung mit § 254 HGB

wird der beizulegende Wert herangezogen. Hierfür untersucht die Sparkasse zunächst, ob für

die Wertpapiere ein aktiver bzw. inaktiver Markt vorliegt. Unter Berücksichtigung dieser Einstu-

fung legt die Sparkasse als beizulegenden Wert einen Markt- und Börsenwert bzw. den von ei-

nem Dienstleister theoretisch berechneten Preis zugrunde. Für die Bewertung der Anteile an

Investmentvermögen ist der nach investmentrechtlichen Grundsätzen bestimmte Rücknahme-

preis maßgeblich.

b) Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Angemessenheit und Wirksamkeit des internen

Kontrollsystems zur Bewertung der Wertpapiere geprüft. Dabei haben wir bei der Nutzung

theoretischer Kurse für die Ermittlung des beizulegenden Werts von Renten die vorliegende

Berichterstattung nach IDW PS 951 n. F. Typ 2 beim Auslagerungsunternehmen verwendet.

Wir haben die ergänzenden Tätigkeiten der Sparkasse bei der Ermittlung des beizulegenden

Werts der Wertpapiere anhand der Dokumentation der Sparkasse nachvollzogen. 

c) Weitere Informationen zu den Beständen und der Bewertung sind im Anhang zum Jahresab-

schluss in den Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zu den Bi-

lanzposten Aktiva 5 und 6  enthalten.



3. Bewertung der Mitgliedschaft am Sparkassenbeteiligungszweckverband

Mecklenburg-Vorpommern 

a) Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 werden Beteiligungen sowie Anteile an verbun-

denen Unternehmen mit Buchwerten in Höhe von 16,0 TEUR ausgewiesen. Gemäß den Anga-

ben im Anhang nach § 285 Nr. 11 HGB entfällt ein Teil auf die Mitgliedschaft der Sparkasse

am Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. Dieser hält

ausschließlich eine Beteiligung an der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale, Hannover. In

§ 16 Abs. 2 der Satzung des Sparkassenbeteiligungsverbands Mecklenburg-Vorpommern ist

vereinbart, dass die Sparkasse gegenüber dem Verband für einen Fehlbetrag entsprechend

dem Verhältnis ihrer Einzelanteile haftet. Für die Bewertung der Beteiligung ist es erforderlich,

auf Bewertungsmodelle zurückzugreifen, da weder für die unmittelbare noch für die mittelbare

Beteiligung regelmäßig beobachtbare Marktpreise vorliegen, die zu einer Wertfindung beitra-

gen. Da die in die Bewertung einfließenden Parameter die Wertermittlung wesentlich beeinflus-

sen, war dieser Sachverhalt angesichts der Höhe des Beteiligungsbuchwerts im Rahmen unse-

rer Prüfung von besonderer Bedeutung.

b) Im Rahmen der Prüfung haben wir die Vorgehensweise des Vorstands der Sparkasse nach-

vollzogen sowie das interne Kontrollsystem der Sparkasse zur Bewertung der Beteiligung ge-

prüft. Die für die Bestimmung des Wertansatzes herangezogenen Unterlagen haben wir in Be-

zug auf deren Eignung, Aktualität, Methodik sowie ihrer Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung

gewürdigt. Damit einhergehend haben wir uns ein Verständnis über die der Wertermittlung zu-

grunde liegenden Ausgangsdaten der Unternehmensplanung, der Wertparameter sowie der

getroffenen Annahmen verschafft, diese kritisch gewürdigt und beurteilt, ob sie in vertretbaren

Bandbreiten liegen.

c) Weitere Informationen zur Bewertung der Mitgliedschaft der Sparkasse am Sparkassenbeteili-

gungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, sind in den Anhangangaben ge-

mäß § 285 Nr. 11 HGB, den Angaben zum Bilanzposten Aktiva 7 sowie den Erläuterungen zu

den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden enthalten.

Sonstige Informationen 

Der Vorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen der

Sparkasse umfassen den zusammen mit dem Lagebericht nach § 325 HGB zu veröffentlichenden

nichtfinanziellen Bericht für das Geschäftsjahr 2020.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die

sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch eine andere

Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.



Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informatio-

nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder zu unseren bei der

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine we-

sentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über

diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortung des Vorstands und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und 

den Lagebericht

Der Vorstand der Sparkasse ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-

langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verant-

wortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der

Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-

fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet

hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.



Der Verwaltungsrat der Sparkasse ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist,

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-

tigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-

samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-

chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder

unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-

setzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der

Sparkasse abzugeben.



- beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungslegungsmetho-

den sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten Werte und damit zu-

sammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit

der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-

merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-

se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Sparkasse ihre Unternehmenstä-

tigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben im Jahresabschluss sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-

genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermit-

telt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Sparkasse.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Anga-

ben im Lagebericht durch. Auf Basis geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-

gaben abweichen.

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung

der Prüfung sowie etwaige bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.



Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhän-

gigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle Beziehungen und sonstigen

Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere

Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert haben, diejenigen

Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am

bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir be-

schreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-

vorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.





 

Lagebericht 

der Sparkasse Vorpommern 
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1 Grundlagen der Sparkasse Vorpommern 
1.1 Geschäftsmodell 

Die Sparkasse Vorpommern ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und betreibt als 
Universalkreditinstitut Bankgeschäfte mit privaten Haushalten, Unternehmen und Kommunen. 
Hauptsitz ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 

Träger der Sparkasse Vorpommern ist der „Zweckverband für die Sparkasse Vorpommern“, be-
stehend aus den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sowie der Uni-
versitäts- und Hansestadt Greifswald und der Hansestadt Stralsund. 

Organe der Sparkasse Vorpommern sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Verwaltungs-
rat bestimmt die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse Vorpommern und überwacht den 
Vorstand. Der Vorstand leitet die Sparkasse in eigener Verantwortung, vertritt sie und führt ihre 
Geschäfte. Die Zusammensetzung der Organe ist im Anhang des Jahresabschlusses dargestellt. 

Die Sparkasse Vorpommern unterliegt den Regelungen des Kreditwesengesetzes und den sons-
tigen für alle Institutsgruppen geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Insbesondere gel-
ten für die Sparkasse Vorpommern die besonderen Vorschriften des Sparkassengesetzes Meck-
lenburg-Vorpommern sowie der Sparkassenverordnung Mecklenburg-Vorpommern.  Nach § 2 
des Sparkassengesetzes Mecklenburg-Vorpommern ist die Aufgabe der Sparkasse die angemes-
sene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstan-
des im Geschäftsgebiet mit angemessenen und ausreichenden kreditwirtschaftlichen Leistun-
gen.  

Die Sparkasse Vorpommern ist Mitglied des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) und über 
diesen an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband angeschlossen. Als Mitglied im Sparkas-
senstützungsfonds des OSV ist die Sparkasse Vorpommern Teil des Sicherungssystems der 
deutschen Sparkassenorganisation. Das überregionale Sicherungssystem stellt sicher, dass die 
Einlagen der Kunden ohne betragsmäßige Begrenzung und auch das Institut selbst geschützt 
sind. 

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse Vorpommern umfasst den Landkreis Vorpommern-Rügen 
und Teile des Landkreises Vorpommern-Greifswald sowie die Hansestädte Greifswald und 
Stralsund.  

Die Filial- und Vertriebsstruktur besteht neben der Internetfiliale und dem medialen Vertrieb aus 
21 Beratungs- und 20 Servicefilialen. Zusätzlich stehen den Kunden 38 SB-Standorte zur Verfü-
gung. Flankiert wird das Angebot durch Immobilien-Shops sowie spezialisierte Berater für unter-
schiedliche Kundengruppen und -bedürfnisse. Die Sparkasse Vorpommern arbeitet außerdem 
mit einer Vielzahl von Partnern aus dem Verbund der Sparkassenorganisation zusammen. Somit 
ist die Sparkasse in der Lage, den Kunden ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen anzu-
bieten.  

Zum Stichtag 31.12.2020 sind wie im Vorjahr (per 31.12.2019) insgesamt 640 Mitarbeiter in der 
Sparkasse Vorpommern beschäftigt, von denen 382 Vollzeitbeschäftigte und 258 Teilzeitbe-
schäftigte sind. Von den Vollzeitbeschäftigten sind zum Jahresultimo 36 in der Ausbildung. Die 
Wahrnehmung der Sparkasse Vorpommern als guter Arbeitgeber spiegelt sich in der niedrigen 
Fluktuation der Mitarbeiter nieder. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr (1,6 %) auf 0,8 % ver-
bessert und liegt unterhalb des gemäß Unternehmensstrategie tolerierten Wertes von 3,5 %. 

1.2 Ziele und Strategien 

Die vom Vorstand festgelegte Unternehmensstrategie der Sparkasse Vorpommern zeigt die 
Ziele für die wesentlichen Geschäftsaktivitäten auf und stellt Maßnahmen zur Erreichung dieser 
Ziele dar. Damit bildet sie die Grundlage für die konsequente Ausrichtung jeglichen Handelns 
unseres Hauses und damit auch für die konsequente und schlüssige Ableitung der Risikostrate-
gie, der Vertriebsstrategie, der Personalstrategie, der Ressourcenstrategie, der Treasury-Strate-
gie sowie der Nachhaltigkeitsstrategie.  
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Die strategischen Ziele der Unternehmensstrategie sind zu Kernaussagen zusammengefasst: 

„Wir konzentrieren uns zu 100 % auf unsere Kunden“ (Kunden) 

„Wir leben Veränderung, wir leben Erfolg.“ (Mitarbeiter) 

„Wir generieren einen stabilen Mehrertrag.“ (Treasury) 

„Wir sind langfristig erfolgreich.“ (Betriebswirtschaft) 

 „Effektivität und Effizienz als Basis des Erfolgs.“ (Ressourcen) 

„Wir investieren in Forschung und Entwicklung, um unser Geschäftsmodell langfristig und er-
folgreich zu machen.“ (Innovation) 

„Wir erfüllen unseren gesellschaftlichen Auftrag nachhaltig.“ (Nachhaltigkeit) 

Die Strategien werden im Rahmen eines geregelten Strategieprozesses einmal im Jahr, bei kon-
kretem Anlass auch unterjährig, überprüft. Der Prüfung geht stets eine gründliche Analyse und 
sorgfältige Wertung vielfältiger externer und interner Einflussfaktoren voraus.  

Die längerfristig orientierte Strategie wird mit Hilfe quantitativer Ziele und Limite operationali-
siert. Diese werden im Rahmen der jährlich vorzulegenden Gesamtbankplanung konkretisiert. 
Unterjährig erfolgt eine Abweichungsanalyse und im Falle festgestellter wesentlicher Abwei-
chungen zudem eine Ursachenanalyse.  

Die strategischen Vorgaben zielen auf eine konsequente Ausrichtung an den zukünftigen Erwar-
tungen der Kunden in einem sich dynamisch ändernden Finanzdienstleistungsmarkt unter 
gleichzeitiger Beachtung von Kostenaspekten ab und berücksichtigen die Vertriebsstrukturen, 
das Produkt- und Leistungsangebot, die Prozesse sowie den Ressourceneinsatz.  

 

2 Wirtschaftsbericht 
2.1 Gesamtwirtschaftliche Lage und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

2.1.1 Gesamtwirtschaftliche Situation1 

Das Jahr 2020 war neben den medizinischen und gesellschaftlichen Konsequenzen des Corona-
Virus auch in wirtschaftlicher Hinsicht völlig von der Corona-Pandemie beherrscht. Praktisch alle 
großen Volkswirtschaften erlebten krisenhafte Einbrüche bei Produktion und Handel mit einem 
Wechsel aus Lockdowns und zwischenzeitlichen Erholungen. 

Europa ist in weiten Teilen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, vereinzelt ist mit zweistelligen 
Schrumpfungsraten der Wirtschaft zu rechnen. Deutschland mit seiner im internationalen Ver-
gleich herausgehoben größeren Rolle der Industrieproduktion war in den einzelnen Phasen der 
Pandemie in unterschiedlichem Maße betroffen. Die Beschränkungen und Schließungen haben 
bis heute negative Auswirkungen auf viele Dienstleistungen in den Bereichen Verkehr, Bewir-
tung, Freizeit, Veranstaltungen etc. Die Industrie konnte dagegen zum Jahresende deutlich un-
gestörter produzieren als noch bei der Schließung und den angebotsseitigen Störungen im 
Frühjahr. 

Für das Gesamtjahr 2020 hat das Statistische Bundesamt mit seiner Erstschätzung vom 14. Ja-
nuar 2021 für Deutschland eine reale BIP-Veränderung von -5,0 % ausgewiesen. Das Ausmaß 
der Rezession sieht damit auf den ersten Blick ähnlich aus wie 2009 in der Folge der damaligen 
Finanzkrise (damals -5,7 %). Die Ursachen und die sektorale Betroffenheit sind jedoch völlig an-
ders gelagert. Die Einschränkungen unter der Pandemie greifen direkt in die Produktions- und 
Konsummöglichkeiten der Realwirtschaft ein. Der Finanzsektor ist dagegen in der aktuellen 
Krise eher Teil der Lösung und hat 2020 durch die Sicherstellung vieler Finanzierungen zur Abfe-
derung der Krise beigetragen. 

                                                           
1 Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband; Statistisches Bundesamt 
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Der Arbeitsmarkt hat sich in Deutschland als recht robust erwiesen. Zwar ist die Zahl der Erwerb-
stätigen 2020 zurückgegangen, die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote ist 2020 um 0,9 
Prozentpunkte auf 5,9 % gestiegen. Doch angesichts des extremen BIP-Einbruchs ist dies eine 
moderate Entwicklung. Zu der Abfederung haben auch die sehr großzügigen Kurzarbeitsrege-
lungen beigetragen, die die Beschäftigung und auch die Einkommensströme stabilisiert haben. 

Die privaten Konsumausgaben, als der gewichtigste BIP-Bestandteil, waren 2020 ebenfalls um 
6,0 % in ungewöhnlichem Umfang rückläufig. Das war deutlich stärker als der Rückgang der Ein-
kommen, die mit Ausnahmen für weite Teile der Bevölkerung stabil blieben. In der Folge ist die 
Sparquote der privaten Haushalte sehr stark angestiegen auf das für Deutschland zuvor unge-
kannte Niveau von 16,3 %. 

Der Preisauftrieb war 2020 sehr verhalten. Die gedrückte Nachfrage überwog in der Wirkung auf 
die Preise den angebotsseitigen Aspekten. Im Ergebnis stiegen die Verbraucherpreise in 
Deutschland nur 0,5 %. Auf der Ebene des Euroraums waren es 1,4 %. Die Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank hat dagegengehalten. Sie hat zur Begrenzung der Pandemiefolgen für die 
Finanzierungsbedingungen ihre bereits seit Jahren expansive Geldpolitik noch weiter auf Expan-
sion geschaltet. Die Ankaufprogramme der Notenbank wurden fortgesetzt und zusätzliche Pan-
demie-Notprogramme wurden aufgelegt. Der Leitzins selbst wurde nicht noch weiter vertieft, al-
lerdings ist die Zinslandschaft auf der Zeitachse noch länger verfestigt. 

2.1.2 Rahmenbedingungen im regionalen Markt 

Das Geschäftsgebiet der Sparkasse Vorpommern gehört zu den wirtschaftlich schwächeren Regi-
onen in Mecklenburg-Vorpommern, wobei die beiden Kreisstädte die Wissenschafts-, Technolo-
gie- und Wirtschaftszentren bilden.  

Geprägt ist die Wirtschaft im Geschäftsgebiet der Sparkasse Vorpommern hauptsächlich von 
kleinen und mittelständischen Unternehmen insbesondere aus den Bereichen Dienstleistungen, 
Tourismus, Wissenschaft und Forschung und Gesundheitswesen sowie von Handwerksbetrieben. 

Mecklenburg-Vorpommern befindet sich seit 2013 auf einem Wachstumspfad, der partiell aber 
verhalten ausfällt und hinsichtlich des BIP-Wachstums überwiegend unterhalb des bundesdeut-
schen Niveaus verläuft. 2019 war durch einen vergleichsweise hohen BIP-Zuwachs von 1,5 %2 
gekennzeichnet. Für das Gesamtjahr 2020 gehen wir aufgrund der vorliegenden Zahlen pande-
miebedingt von einem gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich negativen Wirtschaftswachs-
tum aus. 

Verantwortlich hierfür ist, dass zum einen Branchen, die auf ausgeprägte soziale Kontakte ange-
wiesen sind, und deren Zulieferbranchen von der Pandemie deutlich betroffen sind. Überdies hat 
die Pandemie den Strukturwandel in einigen in wichtigen Bereichen des Verarbeitenden Gewer-
bes beschleunigt, was sich entsprechend negativ auf Umsätze ausgewirkt hat. Allerdings ist die 
Industrie des Landes bislang besser durch die Krise gekommen als der bundesdeutsche Durch-
schnitt. Das Bauhauptgewerbe ist allerdings aktuell nicht mehr der konjunkturelle Stabilitätsan-
ker. Dementsprechend weist auch der Arbeitsmarkt in 2020 gegenüber dem Vorjahr schlechtere 
Zahlen auf, die aber noch vergleichsweise gut ausfallen. Dabei ist allerdings das genutzte Instru-
ment der Kurzarbeit zu beachten. 

Im Geschäftsgebiet stellt sich die Sparkasse einem intensiven Wettbewerb. Neben den klassi-
schen Wettbewerbern, freien Maklern und Versicherungsvertretern finden sich verstärkt digitale 
Angebote.  

Die Prognosen der Sparkasse Vorpommern im Hinblick auf die Entwicklungen der Gesamtwirt-
schaft und der Branche standen im Vorjahr unter dem Vorbehalt der sich andeutenden Corona-
Pandemie. Erwartungsgemäß hat diese die tatsächliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst. 

                                                           
2 Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“, 
   Berechnungsstand: August 2020 / Februar 2021 
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2.2 Geschäftsverlauf  

Die Sparkasse Vorpommern hat das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen und die posi-
tive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Die erreichten Ergebnisse sind angesichts 
der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zufriedenstellend. 
Unabhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie stellen das anhaltende, historisch nied-
rige Zinsniveau in Verbindung mit der zunehmenden Regulierung und der weiterhin intensive 
Wettbewerb die Sparkasse weiterhin vor große Herausforderungen. 

Die Sparkasse Vorpommern hat im Jahr 2020 keine wesentlichen Änderungen an ihrer Produkt-
politik vorgenommen. Punktuell wurde die Angebotspalette im Vermittlungsgeschäft um Versi-
cherungsprodukte und Wertpapiere von Drittanbietern sowie die Möglichkeit des Erwerbs von 
Zweitmarktpolicen (Lebensversicherungen) ergänzt. 

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der zur Darstellung des Geschäftsverlaufes 
wesentlichen Positionen auf Basis der Bilanzzahlen dar. 

Aktivseite 
2019 2020 Veränderungen 

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in % 

Forderungen an Kunden 

(inkl. Treuhand- und Eventualverb.) 

2.250,0 2.503,1 253,1 11,2 

Forderungen an Kreditinstitute 623,9 510,7 -113,2 -18,1 

Eigene Wertpapiere 1.046,2 1.031,0 -15,2 -1,5 

 

Passivseite 
2019 2020 Veränderungen 

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in % 

Verbindlichkeiten ggü. Kunden 3.759,7 4.253,7 494,0 13,1 

Verbindl. ggü. Kreditinstituten 153,1 152,8 -0,3 -0,2 

Bilanzielles Eigenkapital  

(inkl. Reserven gem. § 340g HGB) 

318,3 345,7 27,4 8,6 

 

Bilanzsumme 4.278,4 4.812,8 534,4 12,5 

 

Der Anstieg der Bilanzsumme der Sparkasse Vorpommern in 2020 um 534,4 Mio. Euro (12,5 %) 
auf 4.812,8 Mio. Euro resultiert wie im Vorjahr aus dem Wachstum der Kundeneinlagen. Diese 
erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreswert um 494,0 Mio. Euro (13,1 %) auf 4.253,7 Mio. Euro. 

Die Entwicklung der Kundeneinlagen insgesamt sowie die Struktur der von den Kunden nachge-
fragten Produkte sind weiterhin stark beeinflusst vom aktuellen Niedrig- und Negativ-Zinsum-
feld. Es dominiert der Wunsch nach vorrangig flexibler oder kurzer Anlagedauer.  

Bestandsanstiege waren demzufolge insbesondere bei den Sichteinlagen zu verzeichnen. Die 
Bestände erhöhten sich deutlich sowohl im Privatgiro- als auch im Geschäfts- und Kommunalgi-
robereich um insgesamt 468,5 Mio. Euro. 

Daneben stiegen auch die Normalspareinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von 3 
Monaten in Höhe von insgesamt 48,8 Mio. Euro an.  

Die hohen Zuwächse bei den kurzfristigen Spar- und Sichteinlagen resultieren weiterhin aus tat-
sächlichen Bestandserhöhungen und nur in vergleichsweise geringem Umfang aus Umschich-
tungen aus längerfristigen Anlagen, insbesondere aus den Sparkassenbriefen 
mit -21,5 Mio. Euro und dem Zuwachssparen mit -1,7 Mio. Euro.  
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Der Anstieg der Verbindlichkeiten ggü. Kunden insgesamt liegt deutlich über dem gemäß Unter-
nehmensstrategie tolerierten Wert von 5,9 % sowie dem entsprechenden Planwert. Die mit 0 % 
verzinsten Kundeneinlagen wirkten sich auch 2020 vor dem Hintergrund des negativen Zinsum-
feldes belastend auf den Zinsüberschuss aus.  

Auf der Aktivseite stieg der Bestand der Kundenkredite (Forderungen an Kunden, Treuhandkre-
dite und Eventualverbindlichkeiten) bei einem Bruttoneugeschäft von 558,7 Mio. Euro um netto 
253,1 Mio. Euro (11,2 %) auf 2.503,1 Mio. Euro. Das Wachstum vollzog sich maßgeblich im ge-
werblichen Grundstücks- und Wohnungswesen sowie im Bereich der privaten Baufinanzierung. 
Der intern definierte strategische Zielkorridor für das Wachstum des gewerblichen und des Pri-
vatkundengeschäfts wurde per 31.12.2020 eingehalten. 

Im Wesentlichen begründet durch den stärkeren Anstieg der Kundenkredite gegenüber den 
Kundeneinlagen reduzieren sich als Ausgleich die Forderungen an Kreditinstitute 
um -113,2 Mio. Euro (-18,1 %) auf 510,7 Mio. Euro. Darüber hinaus ist dieser Rückgang geprägt 
vom zweistufigen System der EZB für die Verzinsung von gehaltener Überschussliquidität. Der 
maximal mögliche nullverzinste Bestand auf dem Bundesbankkonto in Höhe des 7-fachen Min-
destreservesolls wird aus Ertragsgesichtspunkten ausgeschöpft. Erst danach wird Überschussli-
quidität als Forderung an Kreditinstitute disponiert.  

Die Positionen Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere sowie Aktien 
und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere zeigen sich mit einem leichten Rückgang 
um -15,2 Mio. Euro (-1,5 %) auf 1.031,0 Mio. Euro nur unwesentlich verändert. Die zum Bilanz-
stichtag an Landesbanken verliehenen Wertpapiere mit einem Nominalvolumen von 
480,0 Mio. Euro sind in dieser Summe enthalten. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind in-
nerhalb von Fonds gehaltene Anteile an Immobilienvermögen in Höhe von 116,1 Mio. Euro. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zeigen sich mit einem Rückgang 
von -0,3 Mio. Euro (-0,2 %) auf 152,8 Mio. Euro bezogen auf die Bilanzsumme ebenfalls kaum 
verändert. 

Im Bereich des Kundenwertpapiergeschäftes sank der Absatz von Investmentfonds um 3,3 %. 
Durch die Zusammensetzung der nachgefragten Produkte konnte der Ertrag aber um 7,6 % ge-
steigert werden. Die größte Nachfrage bestand bei Aktienfonds sowie Immobilienfonds. 

Die Nachfrage nach Wertpapierprodukten bleibt vor dem Hintergrund des historisch niedrigen 
Zinsniveaus weiterhin hoch. Auf die Marktturbulenzen und Kursschwankungen aufgrund der 
weltweiten Corona-Pandemie reagierten die Kunden verstärkt mit der Anlage in Sparplänen. Zur 
kontinuierlichen Intensivierung des Wertpapiergeschäftes setzt die Sparkasse Vorpommern auf 
die Vorteile des Beratungsprozesses „Anlageberatung“. Dieser beinhaltet eine ganzheitliche An-
lageberatung gepaart mit einem bewährten Ansatz der Vermögensstrukturierung.  

Im übrigen Vermittlungsgeschäft waren die pandemiebedingten Einschränkungen des Vertriebs 
deutlicher zu spüren. Trotz durchgängiger Aufrechterhaltung des Beratungsangebotes war die 
Nachfrage insgesamt zurückhaltender. 

Bei Bausparverträgen inklusive der Wohn-Riester-Bausparverträge der Ostdeutschen Landes-
bausparkasse (LBS) wurden Verträge mit einer Bausparsumme in Höhe von 78,7 Mio. Euro ver-
mittelt. Damit lag der Absatz um 16,6 % unter dem des Vorjahres. 

Im Bereich der Versicherungsprodukte konnten im Kompositgeschäft 2.694 Verträge mit 
0,8 Mio. Euro Jahresnettoprämie vermittelt werden. Dies stellt eine Verringerung von 19,1 % ge-
genüber dem Vorjahreswert dar. 

Im Bereich der Lebens- und Rentenversicherungen wurden 2.125 Verträge vermittelt, das waren 
12,2 % weniger als im Vorjahr. Die vermittelte Beitragssumme sank um 2,0 %. 
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2.3 Lage 

2.3.1 Ertragslage  

Mit dem im Geschäftsjahr 2020 erzielten Ergebnis ist der Vorstand unter Berücksichtigung des 
anhaltend niedrigen Zinsniveaus sowie der anhaltenden Corona-Pandemie zufrieden. Die nach-
folgende Übersicht enthält eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommene 
Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung des Berichtsjahres sowie des Vorjahres auf Ba-
sis des Betriebsvergleichsschemas des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Abweichend 
zum Jahresabschluss werden dabei einzelne Positionen weiter gegliedert oder zum Teil auch zu-
sammengefasst. 

Position (Werte in Mio. Euro) 31.12.2020 Planung 2020 31.12.2019 

Zinsüberschuss 64,9 62,3 66,1 

Provisionsüberschuss 31,0 32,0 29,3 

Sonstiger ordentlicher Ertrag 1,3 1,0 1,0 

Personalaufwand 39,2 38,5 37,5 

Sachaufwand 24,0 25,3 25,9 

Sonst. ordentlicher Aufwand 0,5 0,4 0,5 

Betriebsergebnis vor Risikovor-
sorge, Bewertung, Steuern und 
Neutrales Ergebnis 

33,5 31,1 32,6 

Bewertungsergebnis inkl. Verän-
derung Vorsorgereserven 

-9,1 -20,9 -17,4 

Neutrales Ergebnis -12,7 -2,9 -4,4 

Jahresergebnis vor Steuern 11,7 7,3 10,7 

 

In 2020 verzeichneten die Geld- und Kapitalmarktzinsen ausgehend von bereits sehr niedrigem 
Niveau einen erneuten deutlichen Rückgang in den negativen Bereich. Dies belastete das Zinser-
gebnis der Sparkasse Vorpommern. Der Zinsüberschuss in Höhe von 64,9 Mio. Euro lag 
um -1,8 % unterhalb des Vorjahreswertes. Der Zinsertrag ist (absolut) stärker zurückgegangen 
als der Zinsaufwand. Dies ist bei der gegebenen Bilanz- und Produktstruktur vor allem auf die 
höhere Abhängigkeit des Zinsertrages vom Marktzinsniveau zurückzuführen. Eine fristenkongru-
ente Wiederanlage der Kundeneinlagen war weiterhin nur noch mit Zinseinbußen möglich. Diffe-
renzen zwischen lang- und kurzfristigem Zinsniveau in der Zinsstrukturkurve wurden zur Durch-
führung von Fristentransformationen genutzt. Im Vergleich zum Planwert wurde ein um 4,2 % 
höherer Zinsüberschuss erzielt. Abweichungen zur Planung ergaben sich vor allem bei den Zins-
erträgen aus Kundenforderungen. 

Im Zinsüberschuss sind laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpa-
pieren in Höhe von 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro) enthalten. 

Im Provisionsgeschäft wurde ein maßgeblich vom Provisionsertrag geprägter Überschuss von 
31,0 Mio. Euro erzielt. Das Provisionsergebnis liegt damit oberhalb des Vorjahreswertes 
(+5,8 %). Gegenüber dem Vorjahreswert ergaben sich Mehrerträge aus dem Vermittlungs- und 
Wertpapiergeschäft sowie dem Giroverkehr. Der ambitionierte Planwert wurde jedoch nicht er-
reicht (-3,1 %). Im Vergleich zum Planwert kommen insbesondere die negativen Abweichungen 
aus dem Vermittlungsgeschäft in den Bereichen Versicherungen, Bausparen und Darlehen zum 
Tragen. Diese resultieren in erster Linie aus den Einschnitten der Vertriebstätigkeit im Zuge der 
Corona-Maßnahmen. Darüber hinaus wirkten sich im Barzahlungsverkehr ein sich veränderndes 
Kundenverhalten (Verzicht auf Bargeld) sowie Reise- und Konsumverzichte aus. In der Folge 
sank der Ertrag aus Fremdverfügungen an Geldautomaten. 
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Die ordentlichen Personalaufwendungen einschließlich der sozialen Abgaben und Aufwendun-
gen für Altersvorsorge und Unterstützung stiegen auf 39,2 Mio. Euro an. Der Anstieg fiel höher 
aus als geplant (+0,7 Mio. Euro). Dies ist u. a. auf die an alle Mitarbeiter gezahlten Corona-Prä-
mien zurückzuführen. 

Der ordentliche Sachaufwand lag mit 24,0 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres- und des 
Planwertes. Die Entwicklung resultiert maßgeblich aus Verschiebungen von Aufwendungen ins 
Jahr 2021 sowie Einsparungen in den Bereichen Dienstleistungen Dritter, IT-Aufwand sowie 
Werbeaufwand. 

Die ordentlichen Erträge werden mit 97,3 Mio. Euro um +0,8 Mio. Euro höher als im Vorjahr aus-
gewiesen. Die Rückgänge im Zinsüberschuss konnten durch den Anstieg im Provisionsüber-
schuss und im sonstigen ordentlichen Ertrag ausgeglichen werden. Die ordentlichen Aufwen-
dungen sanken leicht um -0,2 Mio. Euro auf 63,7 Mio. Euro. Die Cost-Income-Ratio (CIR) verbes-
serte sich damit auf 65,4 % nach 66,1 % in 2019. 

Mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung von 0,74 % der durchschnittlichen Bilanzsumme 
(DBS) wurde erneut ein Wert unter dem Vorjahresniveau (0,79 %) ausgewiesen. Die absolut er-
zielten Ertragssteigerungen und Aufwandseinsparungen konnten durch das überproportionale 
Bilanzsummenwachstum nicht zu einer Verbesserung dieser Quote beitragen. 

Das Bewertungsergebnis Kredit stellt sich im Geschäftsjahr 2020 mit -1,1 Mio. Euro deutlich po-
sitiv abweichend zum geplanten Wert von -3,6 Mio. Euro dar. Ursache sind unter den Erwartun-
gen gebliebene Zuführungsbeträge von Einzelwertberichtigungen. Wertberichtigungen und Ab-
schreibungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehen, sind bisher weitgehend aus-
geblieben. Der Wert selbst ist geprägt von einem Einmaleffekt aus der Änderung des Schemas 
zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen. Hierauf entfallen -1,6 Mio. Euro. Die Änderung 
der Bewertungsmethode wurde vorgenommen, um den latenten Risiken aus den erwarteten Ver-
lusten im Kreditgeschäft ausreichend Rechnung zu tragen und den konjunkturabhängigen Kre-
ditzyklus besser abzubilden. 

In 2020 wurde ein Bewertungsergebnis Wertpapiergeschäft in Höhe von -8,4 Mio. Euro 
nach -0,9 Mio. Euro im Vorjahr ausgewiesen. Die Entwicklung ist vor allem geprägt durch Veräu-
ßerungsverluste von Aktien und Corporates innerhalb eines Spezialfonds (-6,1 Mio. Euro). Die 
Verkäufe erfolgten aufgrund der starken Aktienmarktschwankungen im Frühjahr 2020 zur Risi-
kobegrenzung. Weitere -2,4 Mio. Euro entstanden aus zinsbedingten Kursrückgängen bei fest-
verzinsten Wertpapieren. Zuschreibungen ergaben sich in Höhe von +0,3 Mio. Euro. Aus fälligen 
Wertpapieren wurden insgesamt -0,2 Mio. Euro realisiert. 

Das sonstige Bewertungsergebnis beträgt +6,6 Mio. Euro und ist maßgeblich geprägt von dem 
Veräußerungsgewinn der Beteiligung an der Provinzial Nordwest Holding AG. 

Im neutralen Ergebnis bewirkten vor allem Einmaleffekte die deutliche Abweichung vom Plan-
wert (-9,8 Mio. Euro). Dazu gehörten insbesondere die erwarteten Kosten im Zusammenhang mit 
einer Vorruhestandsregelung für Mitarbeiter der Sparkasse und die Abschreibung auf die Beteili-
gung an der Nord/LB (Sparkassenbeteiligungszweckverband Mecklenburg-Vorpommern). 

Das Jahresergebnis vor Steuern liegt mit 11,7Mio. Euro oberhalb des Vorjahreswertes von 
10,7 Mio. Euro. Die Abweichung zum Planwert resultiert weitgehend aus dem Bewertungsergeb-
nis. Unter Einbezug der Zuführungen zu den Reserven gemäß § 340g HGB konnte damit eine 
wirtschaftliche Eigenkapitalverzinsung vor Steuern von 4,89 % erreicht werden, die oberhalb des 
strategischen Mindestverzinsungsanspruches von 1,00 % (gleitender 10-Jahres-Durchschnitts 
der Rendite 10-jähriger Bundeswertpapiere und mindestens 1,00 %) liegt. Nach Steuern und 
nach Zuführungen zu den Reserven gemäß § 340g HGB ergibt sich ein Jahresergebnis von 
1,2 Mio. Euro. Die Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus dem Jahresergebnis und der Bi-
lanzsumme, beträgt 0,02 %. 
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2.3.2 Finanzlage 

Dank einer planvollen und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge war die Zahlungsfähigkeit der 
Sparkasse Vorpommern im Geschäftsjahr 2020 erwartungsgemäß jederzeit gegeben. Die Reich-
weite der Liquidität liegt über dem intern definierten Minimum von 60 Monaten. 

Die LCR nach Basel III lag per 31.12.2020 mit 447,7 % deutlich über der vorgegebenen Grenze 
(100 %) und dem internen Zielwert (150 %). 

Die von der NORD/LB eingeräumte Kreditlinie wurde nicht in Anspruch genommen. Auf das An-
gebot der Deutschen Bundesbank, Refinanzierungsgeschäfte in Form von Offenmarktgeschäften 
abzuschließen, wurde in 2020 nicht zurückgegriffen.  

Die Mindestreservevorschriften wurden durch Vorhalten entsprechender Guthaben eingehalten. 
Auch die zukunftsgerichteten Steuerungsinstrumente der Sparkasse Vorpommern zeigen keine 
Liquiditätsengpässe auf. 

Insgesamt wurden im Jahr 2020 Investitionen im Umfang von 3,3 Mio. Euro vorgenommen. Der 
größte Anteil entfällt dabei mit 1,7 Mio. Euro auf den Bereich Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung. 

2.3.3 Vermögenslage 

Die Vermögensverhältnisse der Sparkasse Vorpommern sind geordnet, sämtliche Bewertungen 
der Bilanzpositionen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.  

Mit den gebildeten Wertberichtigungen und Rückstellungen ist den Risiken im Kreditgeschäft 
und den sonstigen Verpflichtungen ausreichend Rechnung getragen worden. 

Die Kapitalstruktur zeichnet sich neben den unter Punkt 2.2 „Geschäftsverlauf“ dargestellten 
Fremdmitteln insbesondere durch eine angemessene Eigenkapitalausstattung aus. Die übrigen 
Vermögensgegenstände wurden vorsichtig bewertet. Neben dem Eigenkapital, welches nach der 
durch die Feststellung des Jahresabschlusses noch zu beschließenden Zuführung des gesamten 
Bilanzgewinns 179,2 Mio. Euro beträgt, verfügt die Sparkasse Vorpommern über ergänzende Ei-
genkapitalbestandteile in Form von offenen Reserven nach § 340g HGB in Höhe von 
166,5 Mio. Euro. 

Das Verhältnis der angerechneten Eigenmittel in Höhe von 317,8 Mio. Euro bezogen auf die 
Summe der gewichteten Risikoaktiva und Marktrisikopositionen gemäß Artikel 92 CRR in Höhe 
von 1.651,4 Mio. Euro per 31.12.2020 überschreitet mit 19,25 % deutlich die Going-Concern-
Grenze von 12,75 % (bestehend aus der risikogewichteten Aktiva in Höhe von 8,0 %, dem insti-
tutsindividuellen SREP-Kapitalaufschlag in Höhe von 2,0 %, der Eigenmittelzielkennziffer in 
Höhe von 2,3 %, die mit dem Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 % verrechnet wurde, sowie dem 
vorsichtig berücksichtigten antizyklischen Kapitalpuffer von 0,25 %). Die interne Grenze von 
14,0 % war ebenfalls eingehalten. Der im Rahmen der Gesamtbank- und mittelfristigen Unter-
nehmensplanung in 2020 durchgeführte Kapitalplanungsprozess ergibt eine ausreichende Kapi-
talausstattung in allen durchgeführten Szenariorechnungen. 

Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) liegt mit 6,2 % über dem internen Zielwert von 4,0 %. 

Neben stillen Reserven nach § 340f HGB bestehen unverändert stille Reserven gemäß § 26a KWG 
(a. F.). Zudem verfügt die Sparkasse Vorpommern über weitere stille Reserven, im Wesentlichen 
im Wertpapiervermögen. 

2.3.4 Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren  

Leistungsindikatoren auf Gesamtbankbasis werden in der Sparkasse Vorpommern in Form von 
strategischen Limiten und Kennzahlen der Unternehmensstrategie festgelegt und gemessen. 
Sie dienen der Operationalisierung der Strategie. Die einzelnen Limite und Kennzahlen sind den 
Bereichen „Kunden“, „Mitarbeiter“, „Betriebswirtschaft“, „Risiko“ sowie „Ressourcen“ zugeord-
net. 

Die strategischen Limite begrenzen Strukturrisiken im Kundenkreditgeschäft, Abweichungen 
von der Benchmark in der Zinsbuchsteuerung sowie aufsichtsrechtlich relevante Kenngrößen, 
insbesondere aus den Bereichen Kapitalausstattung und Liquidität. 
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Die strategischen Limite sind zum Bilanzstichtag ausnahmslos eingehalten. Beim Blankovolu-
men der Kredite mit erhöhten Risiken (Rating 11-16) wird die interne Warngrenze überschritten. 
In den letzten Monaten war hier eine sukzessive Verbesserung zu beobachten. 

Die strategischen Kennzahlen dienen zur Steuerung betriebswirtschaftlicher Kenngrößen. Dar-
über hinaus werden Kennzahlen die Bereiche Bilanzstruktur, Kundenberatung sowie Mitarbeiter 
betreffend betrachtet. 

Die strategischen Kennzahlen zeigen eine überwiegend zufriedenstellende Entwicklung des Jah-
res 2020 auf. Ausnahmen betreffen die Unterschreitung des Zielwertes im Provisionsüberschuss 
(Bereich Betriebswirtschaft) und daraus resultierend der zu geringe Ertrag je Mitarbeiter (Be-
reich Ressourcen) sowie die Entwicklung der Kundenpassiva (Bereich Kunden). Das Einlagen-
wachstum konnte nicht wie vorgesehen auf maximal 5,9 % begrenzt werden. 

Die Entwicklung der wesentlichen betriebswirtschaftlichen Leistungsindikatoren stellt sich im 
Berichtsjahr wie folgt dar (siehe auch Abschnitte 2.3.1 bis 2.3.3): 

Indikator Einheit 31.12.2020 Ziel 2020 31.12.2019 

Provisionsüberschuss Mio. € 31,0 ≥ 33,2 29,3 

Verwaltungsaufwand Mio. € 63,2 ≤ 64,0 63,4 

Betriebsergebnis vor Bewertung % (d. DBS) 0,74 ≥ 0,70 0,79 

Cost-Income-Ratio (CIR) % 65,4 ≤ 68,0 66,1 

wirtschaftliche Eigenkapitalrentabilität 
vor Steuern % 4,9 ≥ 1,0 6,0 

Liquiditätsdeckungsquote gemäß LCR % 447,7 ≥ 150,0 389,5 

Reichweite Liquidität Monate mind. 60 ≥ 60 mind. 60 

Gesamtkapitalquote gemäß CRR % 19,3 ≥ 14,0 15,0 

Verschuldungsquote (Leverage Ratio) % 6,2 ≥ 4,0 5,3 

 

2.3.5 Gesamtaussage zur Lage der Sparkasse Vorpommern 

Die Entwicklung verlief für die Sparkasse Vorpommern unter Berücksichtigung der Herausforde-
rungen durch die Corona-Pandemie insgesamt noch günstig. Einschränkungen ergeben sich ins-
besondere aus der nicht planmäßig verlaufenden Entwicklung der Kundenpassiva, welche Er-
tragsrisiken für die Folgejahre beinhaltet. 

Die wirtschaftliche Lage und die Eigenkapitalausstattung der Sparkasse Vorpommern sind stabil 
und bieten auch vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Anforderungen ausreichendes 
Potential für weiteres Wachstum. 
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3 Prognosebericht  
3.1 Wirtschaftlicher Ausblick 

Für das kommende Geschäftsjahr 2021 rechnet die Sparkasse unter Hinzuziehung externer 
Prognosen der NORD/LB mit einer Normalisierung des konjunkturellen Aufschwungs in Deutsch-
land unter der Voraussetzung, dass die pandemiebedingten Einschränkungen sukzessive aufge-
hoben werden können. Dann können auch die Unternehmen im Geschäftsgebiet wieder von der 
guten Binnenkonjunktur profitieren. Vor diesem Hintergrund gehen wir für Mecklenburg-Vor-
pommern in 2020 von einem realen BIP-Wachstum von -4,4 % aus und für 2021 von 3,0 %. 

Angesichts der angespannten Situation zum Jahresende 2020 dürfte sich der Arbeitsmarkt in 
Mecklenburg-Vorpommern erst im Verlauf des Jahres 2021 wieder erholen. Die Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt ist zusätzlich durch die Qualifikation bei Arbeitssuchenden bestimmt. Die stei-
gende Vakanzzeit für offene Stellen induziert, dass sich der Fachkräftemangel je nach Branche 
und Qualifizierungsniveau nach wie vor negativ auswirkt. 

Insgesamt wird die Wirtschaft in der Region Vorpommern aufgrund ihrer Struktur gegenüber 
dem Bundeswert weiterhin von überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit und niedrigen Einkom-
men geprägt sein. 

3.2 Unternehmensplanung 

Das in den Vorjahren deutliche Wachstum im Kundenkreditgeschäft zur Erreichung der strategi-
schen Ertragsziele wird kontinuierlich, aber mit leicht reduzierten Wachstumsraten weiterge-
führt.  

Beim aktuellen niedrigen Marktzinsniveau wird weiterhin mit hohen Zuwachsraten bei den Kun-
deneinlagen gerechnet. Der für 2021 angenommene Wert von 7,9 % berücksichtigt eine fortge-
setzte aktive Ansprache der Kunden auf Vorteile einer alternativen Geldanlage mit entsprechen-
den Umschichtungen. Darüber hinaus finden sowohl strukturelle Änderungen aus zusätzlichen 
Verwahrentgelt-Vereinbarungen mit Kunden als auch der geplante Ausbau der Beratungserfolge 
im Vermittlungs- und Wertpapiergeschäft Berücksichtigung. Das Wachstum wird vor dem Hinter-
grund des aktuellen Marktzinsniveaus ausschließlich im kurzfristigen Bereich der Sicht- und 
Spareinlagen erwartet. Trotz dieser Maßnahmen wird sich das Passivwachstum lediglich begren-
zen lassen. Es wird ein rückläufiger Wachstumspfad auf bis zu 4,1 % in 2025 angenommen. 

Die Entwicklung der Eigenanlagen ist geprägt von der strategischen Neuausrichtung im Trea-
sury. Diese beinhaltet im Wesentlichen die Aufnahme weiterer Assetklassen zur Diversifizierung 
und Neustrukturierung des Portfolios. Zukünftige Mindererträge aus auslaufenden hohen Zins-
kupons sollen durch das bewusste Eingehen höherer Risiken ausgeglichen werden. 

Die nachfolgende Übersicht enthält eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten vorge-
nommene Aufgliederung der erwarteten Gewinn- und Verlustrechnung des Planjahres auf Basis 
des Betriebsvergleichsschemas des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes:  

Position (Werte in Mio. Euro) 31.12.2021 

Zinsüberschuss 57,3 

Provisionsüberschuss 31,8 

Sonstiger ordentlicher Ertrag 1,0 

Personalaufwand 38,5 

Sachaufwand 25,4 

Sonst. ordentlicher Aufwand 0,5 

Betriebsergebnis vor Risikovorsorge, Bewertung, Steuern und neutr. Ergebnis 25,6 

Für 2021 prognostiziert die Sparkasse eine konstante Entwicklung am Zinsmarkt. Sowohl die Ka-
pitalmarktzinsen als auch die Geldmarktzinsen werden auf unverändert niedrigem Niveau erwar-
tet. Aus Vorsichtsgründen und wegen der zum Planungszeitpunkt hohen Volatilität am Kapital-
markt wurde als Ausgangspunkt dieser angenommenen konstanten Entwicklung das niedrigste 
bisher beobachtete Zinsniveau vom 19.08.2019 herangezogen. 
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Der Zinsüberschuss wird mit 57,3 Mio. Euro bzw. 1,16 % der geplanten DBS von 4.928,1 Mio. 
Euro in 2021 nach den Rückgängen der Vorjahre weiter rückläufig prognostiziert. Auslaufende 
höherverzinsliche Anlagen und Kredite aus den Vorjahren können weiterhin nur zu vergleichs-
weise niedrigen Konditionen wieder angelegt bzw. ausgereicht werden. Dieser negative Effekt 
auf den Zinsertrag kann durch das geplante Kreditwachstum nicht kompensiert werden.  

Zur weiteren Stabilisierung der Ertragslage wurden und werden kontinuierlich Maßnahmen zur 
Stärkung des Provisionsüberschusses ergriffen. Im Vermittlungs- und Wertpapiergeschäft wird 
daher eine weitere Steigerung der Provisionserträge eingeplant. Die geplanten Erfolge lassen 
den Provisionsüberschuss von aktuell 31,0 Mio. Euro auf 31,8 Mio. Euro in 2021 ansteigen.  

Die Personalkostenplanung beinhaltet die Ergebnisse der Tarifverhandlungen in 2020 sowie An-
passungen aus neu zu schaffenden beziehungsweise aktuell nicht besetzten Stellen. Einsparun-
gen ergeben sich aus einer in 2020 beschlossenen Vorruhestandsregelung, die in den Folgejah-
ren entlastend wirkt. Insgesamt wird in 2021 ein Personalaufwand in Höhe von 38,5 Mio. Euro 
erwartet. 

In der Sachkostenplanung wird eine leicht steigende Entwicklung angenommen. Die Investitio-
nen in unsere Standorte zur Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes sowie in technische Mo-
dernisierungen bleiben hoch. Einsparungen ergeben sich durch die Digitalisierung und dem ver-
änderten Kunden- und Nutzungsverhalten. Insgesamt wird in 2021 ein Sachaufwand in Höhe von 
25,4 Mio. Euro erwartet. 

Zusammengefasst führen diese Entwicklungen bei anzunehmender Inflation zu einem Anstieg 
der ordentlichen Aufwendungen von aktuell 63,7 Mio. Euro auf 64,5 Mio. Euro in 2021.  

Die im Rahmen der aktuellen Strategie angestrebten Aufwandsziele werden mit dieser Planung 
nicht erreicht und bedürfen weiterer Anstrengungen. Sowohl im Sach- als auch im Personalauf-
wand werden weitere, noch nicht in der Planung berücksichtigte Einsparpotentiale gesehen. 
Dazu sollen in 2021 konkrete Maßnahmen zur Kostenreduktion erarbeitet werden.  

Es ergibt sich gemäß der Planung für 2021 ein rückläufiges Betriebsergebnis vor Bewertung von 
0,52 % nach 0,74 % für 2020. Die Cost-Income-Ratio wird sich auf Grund der dargestellten Ein-
flüsse von aktuell 65,4 auf 71,4 in 2021 deutlich verschlechtern. 

Die Sparkasse Vorpommern geht für das Geschäftsjahr 2021 davon aus, dass aufgrund einer vor-
ausschauenden Finanzplanung und der strategischen Liquiditätssteuerung die Zahlungsfähig-
keit jederzeit gewährleistet sein wird. 

Im Planszenario wird trotz konstant angenommener Kapitalmarktzinsen ein Bewertungsergebnis 
im Wertpapiergeschäft von -1,9 Mio. Euro erwartet. Dieses resultiert weitestgehend aus Fällig-
keiten von über pari erworbenen Papieren. Für das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft rech-
net die Sparkasse im Jahr 2021 mit einem moderaten Bewertungsaufwand i. H. v. -4,9 Mio. Euro. 
Darin enthalten ist eine vorsichtige Schätzung zusätzlicher Bewertungsaufwendungen von 1,0 
Mio. Euro im Zusammenhang mit der Corona-Krise. 

Das neutrale Ergebnis wird in 2021 mit -3,3 Mio. Euro erwartet. 

Zusammengefasst wird unter Berücksichtigung der Zuführungen zu den Vorsorgereserven ein 
Jahresergebnis auf Vorjahresniveau erreicht, die wirtschaftliche Eigenkapitalverzinsung vor 
Steuern liegt mit 3,77 % im Zielbereich oberhalb des strategischen Zielwertes von 1 %.  

Entsprechend unserer Kapitalplanung werden die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderun-
gen selbst in ungünstigen Szenarien stets erfüllt. 

Auf der Basis der detaillierten Planung zieht die Sparkasse das Fazit, dass die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage weiterhin geordnet sein wird. 

3.3 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung  

Als Chancen und Risiken im Sinne dieses Absatzes werden künftige Entwicklungen oder Ereig-
nisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven bzw. negativen Zielabweichung führen 
können. 
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft sind weiterhin schwer abzu-
schätzen. Dementsprechend sind die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Sparkasse ebenfalls schwer absehbar. In der Folge der andauernden Corona-Pandemie kann 
es zu erheblichen negativen Abweichungen bei den für die bedeutsamsten Leistungsindikatoren 
getroffenen Prognosen kommen. 

Chancen ergeben sich bei einer zügigen Bewältigung der Pandemie und einem schnellen und 
starken wirtschaftlichen Aufschwung. Es werden in diesem Szenario die gleichen drei Verwen-
dungskomponenten des Inlandsproduktes sein, die schon in der Vergangenheit das Wachstum 
getragen haben: der private Konsum, der Staatsverbrauch und der Bau. Für diese Hauptbestand-
teile der Binnennachfrage bleiben die Voraussetzungen mit robuster Einkommensentwicklung, 
günstigen Finanzierungsbedingungen und dem ohnehin bestehenden Baurückstand gut. 

Die Prognose zur Entwicklung der Sparkasse Vorpommern ist maßgeblich abhängig von der Ent-
wicklung an den Geld- und Kapitalmärkten. Besondere Risiken für die langfristige künftige Ent-
wicklung des Zinsüberschusses der Sparkasse bestehen bei einem weiter anhaltend niedrigen 
Zinsniveau mit negativen Auswirkungen auf die Marge von Einlagenprodukten sowie einge-
schränkten Möglichkeiten zur Fristentransformation. 

Kurzfristig dagegen würden sich aus einem schnell steigenden Zinsniveau deutliche Risiken aus 
dem Bewertungsergebnis Wertpapiergeschäft ergeben.  

Langfristig hingegen bieten steigende Zinsen in den Folgejahren Möglichkeiten zur Stabilisie-
rung des Zinsüberschusses und stellen eine Chance dar. 

Chancen ergeben sich bei Einhaltung der limitierenden Parameter außerdem aus einer höher als 
in der Planung berücksichtigten Zielerreichung der Wachstumsziele im Kundenkreditgeschäft.  

Ein besser als erwartet eintretender Konjunkturverlauf und ein stärkerer realer Einkommenszu-
wachs im Geschäftsgebiet können in der Folge zu einer positiven Planabweichung führen. Insbe-
sondere die Bereiche Bauwirtschaft und Tourismus können von einer verstärkten Nachfrage in 
Folge des niedrigen Zinsniveaus und eines sich positiv entwickelnden Arbeitsmarktes profitie-
ren. Die aus der sinkenden Arbeitslosigkeit resultierenden realen Einkommenszuwächse erhö-
hen die Binnenkonjunktur stärker als angenommen. Im Ergebnis einer derartigen Entwicklung 
können Zins- und Provisionsergebnis über den Erwartungen liegen.  

Höher als geplant ausfallende Erfolge bei der Umschichtung von Kundeneinlagen in das Vermitt-
lungsgeschäft führen darüber hinaus zu positiven Effekten auf den Provisionsüberschuss sowie 
das Zinsergebnis. 

Ungeachtet dessen profitiert die Sparkasse Vorpommern weiterhin auch Dank der engen Bezie-
hung zu den Menschen im Geschäftsgebiet von einem ausreichend hohen Mittelaufkommen der 
Kunden. Infolgedessen verfügt die Sparkasse Vorpommern über eine sehr gute Liquiditätsaus-
stattung, von der auch in Zukunft ausgegangen werden kann. 

Durch die aufgeführten Chancen können sich insgesamt positive Effekte für die Ertragslage erge-
ben. Hierdurch würden die strategischen Kennzahlen Betriebsergebnis vor Bewertung und wirt-
schaftliche Eigenkapitalverzinsung vor Steuern positiv beeinflusst. 

Die Risiken liegen – neben den in der Risikoberichterstattung dargestellten unternehmerischen 
und banküblichen Gefahren – hauptsächlich darin, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so 
positiv verläuft wie prognostiziert. Hieraus können sich negative Einflüsse auf die Zins- und Pro-
visionserträge und auf das Bewertungsergebnis im Kundenkreditgeschäft ergeben. 

Durch die aufgeführten Risiken können sich insgesamt negative Effekte für die Ertragslage erge-
ben. Hierdurch würden die strategischen Kennzahlen Betriebsergebnis vor Bewertung und wirt-
schaftliche Eigenkapitalverzinsung vor Steuern negativ beeinflusst. 

Darüber hinaus besteht das Risiko einer wiederholten außergewöhnlichen Belastung des sonsti-
gen Bewertungsergebnisses der Folgejahre durch wirtschaftliche Probleme einzelner Landes-
banken. 

Die Sparkasse Vorpommern sieht sich trotz des ungünstigen Zinsumfeldes gut aufgestellt. 
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4 Risikobericht 
4.1 Risikomanagementsystem 

4.1.1 Grundlagen des Risikomanagementsystems 

Basis des Risikomanagements in der Sparkasse Vorpommern bildet die Risikostrategie. Diese 
leitet sich unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken konsistent aus der übergreifen-
den Unternehmensstrategie ab.  

Die Risikostrategie definiert als Grundlage für das Risikomanagement den stetigen Abgleich zwi-
schen den Spannungsfeldern Rentabilität (Vermögenszuwachs), Wachstum und Risiko. Risiken 
werden bewusst eingegangen, wenn sie zur Erzielung von Erträgen notwendig und durch Risi-
kodeckungsmasse tragbar sind. 

Damit gegebenenfalls verbundene Risiko- und Ertragskonzentrationen werden im Rahmen der 
Risikoinventur analysiert und im Planungs- und Steuerungsprozess, insbesondere durch Kenn-
zahlen und Limitierungen sowie in den regelmäßigen und anlassbezogenen Stresstests, berück-
sichtigt. 

Für den Planungsprozess und damit auch für die Risikostrategie wurde im strategischen Bereich 
ein Betrachtungszeitraum von fünf Jahren und im operativen Bereich von einem Jahr definiert.  

Im Rahmen des jährlichen Planungsprozesses wird die strategische Ausrichtung überprüft und 
gegebenenfalls adjustiert. Es werden operative Ziele, Budgets und Limite festgelegt, um die 
strategischen Vorgaben zu erreichen. Basis ist jeweils eine Analyse der aktuellen Ausgangssitua-
tion inklusive ganzheitlicher Risikoinventur. 

Einen wesentlichen Bestandteil des Planungsprozesses stellt die Kapitalplanung nach interner 
und nach regulatorischer Sichtweise dar. In ihr wird die Fähigkeit, die eigenen Risiken im gesam-
ten Planungszeitraum tragen zu können, überwacht. 

Die Messung und Steuerung der Risiken erfolgt im Rahmen des Risikotragfähigkeitskonzeptes 
und hier primär in der periodischen Sichtweise. Steuerungsrelevant ist insbesondere das rollie-
rende Risiko-Szenario, welches auch künftige Risiken abbildet. Darüber hinaus erfolgt der Ab-
gleich der zum Jahresultimo erwarteten Risiken mit der Gesamtbankplanung im Rahmen eines 
Plan-Szenarios. Zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos wird die wertorientierte Sichtweise im 
Risiko-Szenario ergänzend hinzugezogen. 

Unter dem Begriff Risiko wird die negative Abweichung von einem Erwartungswert bzw. von ei-
nem erwarteten Wert verstanden. Der erwartete Wert stellt den Planwert in der periodischen 
Sicht dar. In der Sparkasse Vorpommern wird abweichend zu oben genannter Standarddefinition 
der erwartete Verlust in die Risikodefinition einbezogen. 

4.1.2 Organisation des Risikomanagements 

Im Rahmen des Risikomanagements hat die Sparkasse Systeme zur regelmäßigen Erkennung, 
Beurteilung, Berichterstattung, Steuerung, Überwachung und Kommunikation aller Verlust- oder 
Schadensgefahren installiert. Darüber hinaus wurden Kontrollverfahren eingerichtet. 

Die fachliche Betreuung der Steuerung und Überwachung auf Gesamtbank- bzw. Portfolioebene 
wurde dem Bereich Unternehmensplanung – Risikocontrolling übertragen. Zudem zeichnen wei-
tere Fachbereiche für die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements insbesondere auch auf 
Einzelgeschäftsebene verantwortlich. 

Das Risikomanagementsystem umfasst grundsätzlich alle Risiken der Sparkasse und gewährleis-
tet eine Ertrags- und Risikoüberwachung. Die laufende Risikoüberwachung erfolgt über ein Be-
richts-, Limit-, Budget- und Kontrollsystem.  

Durch die installierten Überwachungs- und Steuerungsinstrumente wird sichergestellt, dass 
auch kurzfristig auf Veränderungen der Rahmenbedingungen reagiert werden kann. Hervorzuhe-
ben sind hier die installierten Verfahren zur Risikofrüherkennung. 

Ziel des internen Kontrollverfahrens ist u. a. die Überprüfung der Wirksamkeit, Angemessenheit 
und Effizienz der ergriffenen Risikomanagementmaßnahmen einschließlich der entwickelten 
(Kontroll-) Strukturen.  



   16/25  

Die internen Kontrollverfahren bestehen aus dem internen Kontrollsystem (prozessabhängig) 
und der Internen Revision (prozessunabhängig). 

Das interne Kontrollsystem umfasst insbesondere Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisa-
tion, Risikosteuerungs- und –controllingprozesse sowie die Risikocontrolling- und die Compli-
ance-Funktion. 

Die Risikocontrolling-Funktion unterstützt den Vorstand in allen risikopolitischen Fragen, insbe-
sondere bei der Entwicklung und Umsetzung der Risikostrategie sowie bei der Ausgestaltung 
eines Systems zur Begrenzung der Risiken. Die Verantwortlichkeit für diese Funktion wurde ge-
nerell dem Bereich Unternehmensplanung – Risikocontrolling übertragen. Abweichend davon 
zeichnet der Bereich Kreditsekretariat für das Adressenausfallrisiko auf Einzelgeschäftsebene im 
Kundenkreditgeschäft verantwortlich. Als Leiter der Risikocontrolling-Funktion wurde der Abtei-
lungsleiter Unternehmenssteuerung benannt.  

Die MaRisk-Compliance-Funktion verfolgt das Ziel, auf die Einhaltung solcher rechtlichen Vorga-
ben hinzuwirken, deren Nichteinhaltung zu einer Vermögensgefährdung der Sparkasse führen 
kann. Als MaRisk-Compliance-Beauftragte wurde die Gruppenleiterin Unternehmens-Compliance 
benannt. 

Die Aufgabe der Internen Revision besteht darin, risikoorientiert und prozessunabhängig die 
Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen 
Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten 
und Prozesse zu prüfen und zu beurteilen, unabhängig davon, ob diese ausgelagert sind oder 
nicht. 

Das installierte Notfallkonzept stellt sicher, dass bei einer Geschäftsunterbrechung Bereiche mit 
kritischen Aktivitäten und Prozessen weiterbetrieben oder zeitnah wiederhergestellt werden 
können. Ziel ist es, die betrieblichen, finanziellen, rechtlichen und anderen wesentlichen Folgen 
einer Geschäftsunterbrechung zu minimieren. 

4.1.3 Risikoinventur / Risikokonzentrationen 

Die Sparkasse Vorpommern verschafft sich zur Beurteilung der Wesentlichkeit jährlich im Rah-
men einer Risikoinventur sowie gegebenenfalls anlassbezogen einen Überblick über die Risiken 
auf Ebene des Gesamthauses (Gesamtrisikoprofil). Risiken sollen transparent und dadurch steu-
erbar werden. 

Für eine Systematisierung wurden die im Bankgeschäft typischen Risiken zu Risikokategorien 
und in höchster Aggregationsstufe zu Risikoarten zusammengefasst. 

Bei der aktuellen Inventur konnten unter Berücksichtigung der strategischen Ausrichtung die 
Risikoarten Marktpreisrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risi-
ken als wesentlich bestätigt werden. Somit ergab sich aus den Inventurergebnissen kein wesent-
licher Anpassungsbedarf der Risikostrategie und der Risikomanagementprozesse. 

Eine Risikokonzentration liegt dann vor, wenn das Verlustpotential einer identifizierten Konzent-
ration nicht mit den einkalkulierten erwarteten und unerwarteten Verlusten abgedeckt werden 
könnte. Unterschieden werden sogenannte Inter- und Intra-Risikokonzentrationen (Gleichlauf 
von Risikopositionen innerhalb einer Risikoart bzw. über verschiedene Risikoarten hinweg). 

Mit einem klaren Bekenntnis zum Kundengeschäft in der Region sowie dem Gedanken des Ver-
bundes der Sparkassenorganisation finden sich auch für die Sparkasse Vorpommern bereits 
Konzentrationen allein aus dem Geschäftsmodell. Die Grundlagen dafür bilden bereits die ge-
setzlichen Vorgaben des SpkG M-V (Regionalprinzip) sowie der SpkVO M-V (Verbundprinzip). 
Erst durch die bewusste Konzentration auf das Kerngeschäft werden notwendiges Expertenwis-
sen und entsprechende Größeneffekte für eine ausreichende Risikobeurteilung und Risikosteue-
rung erreicht. 

Die Konzentration auf das Kundengeschäft wird als grundsätzliche Konzentration, jedoch nicht 
als Risikokonzentration betrachtet.  
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Das Risikoprofil der Sparkasse Vorpommern ist beeinflusst von folgenden Risikokonzentratio-
nen: 

Inter-Risikokonzentration Ausprägung 

geografische Konzentration des 

Geschäftsgebietes 

demografische Entwicklung, Abhängigkeit vom Touris-
mus 

Konzentrationen bei den Landes-
banken 

Aktuell im Bestand: Norddeutsche Landesbank, Deka-
Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Hessische Lan-
desbank, Bayerische Landesbank, LB Saar 

 

Intra-Risikokonzentration Ausprägung 

Beteiligungen Norddeutsche Landesbank, DekaBank 

Konzentration auf wenige Asset-
klassen 

primär zinssensitives Geschäftsvolumen 

 

Änderungen zum Vorjahr waren bei der Identifizierung der Risikokonzentrationen nicht zu ver-
zeichnen.  

Die Risikokonzentrationen sowie weitere Erkenntnisse aus der Analyse zur Ausgangssituation 
und der Risikoinventur werden in Stresstests der Risikotragfähigkeitsrechnung überführt. 

4.1.4 Risikotragfähigkeitskonzept 

Der Risikoappetit drückt die Risikoneigung bei Entscheidungen unter Unsicherheit aus. Er wird 
in der Sparkasse Vorpommern durch eine überwiegend konservative Grundausrichtung be-
stimmt. Grundlage ist unter anderem eine geschäftspolitische Entscheidung, die zum Ausdruck 
bringt, in welchem Umfang die Geschäftsleitung bereit ist, Risiken einzugehen bzw. wann ein Ri-
siko für die Sparkasse „akzeptabel“ oder „nicht akzeptabel“ ist. Die praktische Umsetzung erfolgt 
quantitativ über die Festlegung von Risikolimiten (Risikobudgets) und Warnschwellen im Rah-
men der Risikotragfähigkeitsrechnung. 

Die Sparkasse Vorpommern verfolgt den Ansatz, die Geschäftstätigkeit trotz gegebenenfalls 
schlagend werdender Risiken jederzeit fortführen zu können (Going-Concern-Ansatz). Als Maß-
stab wird eine Gesamtkapitalquote von 12,75 in den steuerungsrelevanten Szenarien definiert. 

Bei der Ermittlung und Überwachung der Risikotragfähigkeit werden mindestens alle im Rahmen 
der Risikoinventur als wesentlich identifizierten Risikokategorien und Risikokonzentrationen be-
rücksichtigt. Darüber hinaus werden nicht hinreichend quantifizierbare Risiken in Form einer Re-
servierung im Risikotragfähigkeitssystem berücksichtigt. 

Teilweise bewusst genutzte Diversifikationseffekte zwischen den Risikoarten werden aus Vor-
sichtsgründen nicht risikomindernd berücksichtigt. Zur Abbildung des Gesamtrisikos erfolgt da-
her eine Aufaddierung der einbezogenen Risikoarten. Innerhalb der Risikoarten bestehen Diver-
sifikations- und Korrelationseffekte zwischen einzelnen Risikokategorien. Diese werden nur 
dann risikomindernd zum Ansatz gebracht, sofern die entsprechenden Parameter validiert und 
die Anwendbarkeit auf das Portfolio der Sparkasse Vorpommern nachgewiesen werden kann. 
Dies ist aktuell nur für die Korrelation zwischen Zinsen und Spreads im Rahmen der Marktpreisri-
sikosteuerung sowie für die Korrelation von Sicherheiten und Branchen im Rahmen der Adressri-
sikosteuerung im Kundenkreditgeschäft gegeben. 

Das Risikodeckungspotential der periodischen Sichtweise setzt sich aus Eigenkapitalbestandtei-
len und Vorsorgereserven sowie dem (um das neutrale Ergebnis sowie das sonstige Bewertungs-
ergebnis) erweiterten operativen Ergebnis des Planjahres zusammen. 

Zur Absorption von Risiken wird im Plan-Szenario nur das erweiterte operative Ergebnis des 
Planjahres zur Verfügung gestellt. 
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Im Risiko-Szenario erfolgt die Bereitstellung des erweiterten operativen Ergebnisses zeitanteilig 
entsprechend dem Betrachtungshorizont aus Planjahr und Folgejahr. Zusätzlich werden die Re-
serven nach § 340f HGB und § 26a KWG a.F. zur Verfügung gestellt. Weiterhin werden die kapital-
gebundenen Reserven nach § 340g HGB hinzugerechnet, soweit diese nicht für die Kapitalanfor-
derungen gemäß Going-Concern-Grenze benötigt werden.  

Für die nicht wesentlichen Risiken und insbesondere die nicht quantifizierbaren Risiken wird in 
allen Szenarien ein Betrag aus der Risikodeckungsmasse heraus pauschal reserviert. 

In den Szenarien werden mögliche Entwicklungen der wesentlichen Risiken betrachtet. Je nach 
Ausprägung der Art und des Umfangs der angenommenen Entwicklungen werden Plan-, Risiko- 
und Stress-Szenarien unterschieden. 

In der periodischen RTF sind das Plan- und das Risiko-Szenario steuerungsrelevant. Stress-Sze-
narien liefern wichtige Erkenntnisse über das mögliche Zusammenwirken von Risikofaktoren in 
extremen Situationen. Sie runden das Gesamtrisikobild damit entscheidend ab. Für jedes Szena-
rio erfolgt die Darstellung der Auswirkungen auf regulatorische Kennziffern (Gesamtkapital-
quote CRR). 

Im Plan-Szenario wird eine Entwicklung unter realistischen Umständen mit aktuell zu erwarten-
den (geplanten) Ertrags- und Risikoaussichten unterstellt. Entsprechend der periodischen Sicht-
weise in Anlehnung an die handelsrechtliche Bilanzierung bezieht sich die Prognose auf den 31. 
Dezember des Planjahres. 

Bei der Risikobetrachtung im Risiko-Szenario werden Entwicklungen im ungünstigen Fall unter-
stellt. Die Prognose bezieht sich auf eine rollierende 12-Monats-Sicht.  

Die Kennzahlen der periodischen Risikotragfähigkeit stellen sich im Risiko-Szenario im Ergebnis 
der Überprüfung zum 31.12.2020 wie folgt dar: 

Position Wert in Mio. Euro 

Verfügbares Risikodeckungspotential 398,5 

zur Verfügung gestellte Risikodeckungsmasse (strategiekonform ver-
wendbares Risikodeckungspotential) 

139,9 

eingesetzte Risikodeckungsmasse 102,5 

Reservierung für nicht quantifizierbare nicht wesentliche Risiken 13,0 

Freie Risikodeckungsmasse 24,4 

Inanspruchnahme eingesetzte Risikodeckungsmasse 64,3 

davon für:  

Adressenrisiken 23,4 

darunter: Bewertungsergebnis Kundenkreditgeschäft 15,8 

darunter: Bewertungsergebnis Beteiligungen 5,3 

darunter: Bewertungsergebnis Wertpapiere (Ausfallrisiken) 2,3 

Marktpreisrisiken 39,5 

darunter: Bew.erg. Wertpapiere (Marktpreis-/ Spreadrisiken) 38,3 

darunter: Zinsspannenrisiken 1,3 

Liquiditätsrisiken 0,0 

Operationelle Risiken 1,3 

Ergänzt werden die festgelegten Risikobudgetierungen durch ein System aus zusätzlich defi-
nierten Limiten und Warnschwellen sowie Beobachtungswerten außerhalb der Berechnungen 
zur Risikotragfähigkeit, um frühzeitiger auf mögliche unerwartete Risikoausweitungen reagieren 
zu können.  
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4.1.5 Stress-Szenarien 

In Stress-Szenarien wird die Anfälligkeit gegenüber außergewöhnlichen, aber plausibel mögli-
chen Ereignissen analysiert. Solche Szenarien bilden absolute Ausnahmesituationen ab und un-
terscheiden sich deshalb in der Handhabung und im Umgang deutlich von dem Plan- und Risiko-
Szenario. Sie sollen dazu beitragen, ein möglichst genaues und vollständiges Bild vom Risi-
koprofil, insbesondere der Wirkung von Risiko- und Ertragskonzentrationen zu bekommen. 

In der Sparkasse Vorpommern kommen neben Sensitivitätsanalysen, bei denen aufbauend auf 
dem Ansatz des Risiko-Szenarios für jedes als wesentlich identifizierte Risiko eine isolierte Vari-
ation einer außergewöhnlichen Belastung erfolgt, insbesondere auch Szenarioanalysen zum Ein-
satz. 

Je nach Intention der zu simulierenden Szenarien werden Variationen aller „betroffenen“ Risiken 
vorgenommen. Es handelt sich um außergewöhnliche und in der Regel mehrere Risiken betref-
fende Ereignisse, die auf historischen Beobachtungen und / oder hypothetischen (aber mögli-
chen) Variationen basieren. Mit Blick auf die strategische Ausrichtung sowie unter Wertung der 
Analyse der Ausgangssituation wurden Szenarioanalysen zu den Themen „Einbruch Tourismus“, 
„Bankenkrise“, „Immobilienkrise“ sowie „Schwere Rezession“ ausgearbeitet. Ergänzend werden 
zwei inverse Stresstests simuliert. 

Die Sensitivitätsanalyse zum Adressenrisiko hat im Vergleich zu den Sensitivitätsanalysen der 
anderen wesentlichen Risiken die höchste Auswirkung.  

In diesem Szenario wäre neben den freien Vorsorgereserven auch ein Rückgriff auf die gebunde-
nen Reserven nach § 340g HGB in Höhe von ca. 85,1 Mio. Euro notwendig. Die Gesamtkapital-
quote gemäß CRR läge aber mit einer Kennziffer von 12,9 % weiterhin knapp oberhalb der stra-
tegischen Going-Concern-Grenze von 12,75 %.  

In der Sensitivitätsanalyse für das Marktpreisrisiko reduziert sich der notwendige Rückgriff auf 
die gebundenen Reserven nach § 340g HGB auf ca. 80,3 Mio. Euro bei einer Gesamtkapitalquote 
gemäß CRR von 13,1 %. 

In den Sensitivitätsanalysen für das Liquiditätsrisiko sowie für das operationelle Risiko sind im 
Vergleich dazu geringere Rückgriffe auf die gebundenen Reserven erforderlich. Die Gesamtkapi-
talquote gemäß CRR läge mit einer Kennziffer von 15,7 % bzw. 15,4 % weiterhin deutlich ober-
halb der strategischen Going-Concern-Grenze von 12,75 %. 

Von den vier Szenarioanalysen erwies sich wie auch im Vorjahr das Szenario „Bankenkrise“ als 
das schwerwiegendste. Der Rückgriff auf die Reserven nach § 340g HGB wäre fast vollständig in 
Höhe von ca. 85,6 Mio. Euro notwendig. Die Gesamtkapitalquote gemäß CRR läge mit einer 
Kennziffer von 12,8 % noch knapp oberhalb der strategischen Going-Concern-Grenze von 
12,75 %. 

Für die anderen Szenarioanalysen ist jeweils ein geringerer Rückgriff auf im Eigenkapital gebun-
dene Reserven nach § 340g HGB zur Deckung der Risiken erforderlich. 

4.1.6 Wesentliche, zum Bilanzstichtag wirksam werdende Änderungen 

Die wesentliche Änderung im Risikomanagement betrifft die Herleitung der Risikodeckungs-
masse. Der geplante Aufbaupfad im Treasury geht mit einer Risikoübernahme einher, die die be-
wusste Bereitstellung von weiterer Deckungsmasse erfordert. Dem folgend werden grundsätz-
lich alle nicht zur Eigenmittelunterlegung benötigten Reserven als Risikodeckungsmasse ver-
wendet. Dabei wird die im Strategieprozess 2020 bestätigte Going-Concern Grenze für die Ge-
samtkapitalquote von 12,75 % zugrunde gelegt. Im Plan-Szenario bleibt der Einsatz der Risi-
kodeckungsmasse auf das erwartete operative Ergebnis des Planjahres beschränkt. 

Der für 2021 noch beibehaltene Going-Concern-Ansatz alter Prägung führt jedoch systematisch 
zu einer Doppelunterlegung von Risiken nach Säule I und Säule II (Basel III) und entspricht somit 
unverändert einer vorsichtigen Berechnung der Risikotragfähigkeit. Für das nächste Jahr wird 
die Umstellung der Risikotragfähigkeit auf das Schema des BaFin-Leitfadens „Aufsichtliche Beur-
teilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ vom 24.05.2018 angestrebt. 
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4.1.7 Berichtswesen 

Der Vorstand verschafft sich regelmäßig und anlassbezogen durch das installierte Berichtssys-
tem einen Überblick über die aktuelle Risikosituation der Sparkasse. 

Die Risikolage wird vierteljährlich in einem Risikoreport dokumentiert. Der Verwaltungsrat und 
insbesondere der Risikoausschuss des Verwaltungsrates werden vierteljährlich auf Basis der Ri-
sikoreports über die Risikosituation der Sparkasse informiert. 

In 2020 wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zusätzlich eine monatliche Analyse 
des Kreditportfolios vorgenommen.  

Unter Risikogesichtspunkten wesentliche Informationen werden dem Gesamtvorstand, den je-
weiligen Verantwortlichen und der Internen Revision unverzüglich im Rahmen einer Ad-hoc-Be-
richterstattung zugeleitet. Hierzu zählen insbesondere Überschreitungen von Limiten und Warn-
schwellen auf Portfolioebene. Ad-hoc-Berichterstattungen dienen dazu, kurzfristig Gegensteue-
rungsmaßnahmen einleiten zu können. 

4.2 Risiken 

4.2.1 Adressenausfallrisiko 

Unter dem Adressenrisiko wird eine negative Abweichung vom Erwartungswert einer bilanziellen 
oder außerbilanziellen Position verstanden, die durch eine Bonitätsverschlechterung einschließ-
lich Ausfall eines Schuldners bedingt ist. Dabei wird das Adressenrisiko in das Ausfall- sowie das 
Migrationsrisiko eines Schuldners unterteilt. In der Sparkasse Vorpommern wird im Ausfallrisiko 
zusätzlich zu oben genannter Standarddefinition der erwartete Verlust in die Risikodefinition 
einbezogen. 

Nach Wertung im Rahmen der Risikoinventur werden in der Sparkasse Vorpommern insbeson-
dere das Adressenausfallrisiko im Kundenkreditgeschäft, im Eigengeschäft sowie das Beteili-
gungsrisiko als Bestimmungsfaktor des Adressenausfallrisikos gesehen.  

Die Ratingstruktur stellt sich zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt dar: 

Ausfallwahrscheinlichkeiten 
Anteil in % 

des Teilportfolios 
Anteil in %  

des Blankovolumens 

Kundenkreditgeschäft   

  bis 3,0 % (RK 1) 95,8 95,9 

> 3,0 % bis 45,0 % (RK 2) 3,3 3,0 

ausgefallen 0,8 1,0 

ungeratet 0,1 0,1 

insgesamt 100,0 100,0 

Sonstiges Kreditgeschäft   

bis 0,4 % (Investment-Grade) 98,5 98,1 

> 0,4 % bis 45,0 % (Speculative-Grade) 1,3 0,8 

ausgefallen 0,2 1,1 

ungeratet 0,0 0,0 

insgesamt 100,0 100,0 

 

Wesentliche Bausteine des Risikomanagements im Kundenkreditgeschäft sind die Sparkassen-
Ratingsysteme und die risikoadjustierte Bepreisung zur Abdeckung der erwarteten und unerwar-
teten Kreditrisiken. 
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Das Risikomanagementsystem im Adressenrisiko zielt insbesondere auf die Vermeidung von Ri-
sikokonzentrationen im Kundenkreditgeschäft. Die Überwachung und Steuerung der Risikokon-
zentrationen wird neben der Bewertung im Rahmen der Risikoinventur insbesondere durch 
Struktur- und Szenarioanalysen im Rahmen des Berichtswesens sowie durch Limitierungen auf 
Einzelgeschäfts- und auf Portfolioebene gewährleistet. 

Die strategischen Limitierungen auf Portfolioebene begrenzen den Zuwachs des Kreditvolumens 
insgesamt sowie insbesondere der Kreditnehmer mit einem Obligo über 2,0 Mio. Euro oder ei-
nem Blankovolumen über 1,0 Mio. Euro (jeweils ausgenommen Kommunalkunden). Darüber hin-
aus wird im Bereich höherer Risiken die Entwicklung ungedeckter Kreditanteile überwacht. Die 
besonderen Risiken aus Bauträgerfinanzierungen sowie aus Objektfinanzierungen großer Inves-
toren werden durch separate strategische Limite (strategisches Limit "Blankovolumen Bauträ-
ger" sowie "Blankovolumen Finanzinvestoren") begrenzt. 

Der Risikobegrenzung auf Einzelgeschäftsebene dienen neben Limitierungen auch ein von Ra-
tings und Größenklassen abhängiges Kreditentscheidungs- und Votierungssystem sowie die 
Hereinnahme von Sicherheiten und Konsortialbeteiligungen. 

Eine sogenannte Watchlist auf Basis von definierten Negativmerkmalen dient der Früherken-
nung von Adressenausfallrisiken im Kundenkreditgeschäft. 

Die Adressenrisiken im Kundenkreditgeschäft werden als „Bewertungsergebnis Kundenkredit-
geschäft“ gemessen. Kreditengagements werden regelmäßig dahingehend überprüft, ob Risiko-
vorsorgebedarf bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse besteht. Die Höhe der im 
Einzelfall zu bildenden Risikovorsorge orientiert sich an der Wahrscheinlichkeit, mit der der Kre-
ditnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Basis hierfür ist 
die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse, das Zahlungsverhalten des Kunden sowie die 
Bewertung der Sicherheiten. 

Über die Wertberichtigungen, Rückstellungen und Direktabschreibungen wird per Antrag kom-
petenzgerecht entschieden. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und 
gegebenenfalls daraus resultierende Anpassungen. Für latente Ausfallrisiken bildet die Spar-
kasse Pauschalwertberichtigungen. Darüber hinaus bestehen Vorsorgen für allgemeine Bankrisi-
ken nach § 340f HGB.  

Prognose- und Szenarioanalysen für das Bewertungsergebnis im Kundenkreditgeschäft und 
wertorientierte Risikoanalysen werden mit Hilfe des Kreditportfoliomodells „CreditPortfolio-
View“ (CPV) auf Basis des ausfallgefährdeten Forderungsbestandes ermittelt. Wesentliche Para-
meter in diesem Modell sind die Migrations- und Ausfallwahrscheinlichkeiten entsprechend der 
Sparkassen-Ratingsysteme sowie als institutsspezifisch erkannte Einbringungs- und Verwer-
tungsquoten. 

Im Risiko-Szenario auf der Basis eines Konfidenzniveaus von 95,0 % mit einem rollierenden Be-
trachtungshorizont von 12 Monaten werden für die Sparkasse Vorpommern zum Jahresultimo 
2021 Risiken im Bewertungsergebnis Kundenkreditgeschäft in Höhe von 15,8 Mio. Euro (Vorjah-
reswert: 15,8 Mio. Euro) gesehen. Der Risikowert berücksichtigt ebenfalls das in 2021 geplante 
Neugeschäft in diesem Bereich. 

Die Eigenanlagen der Sparkasse sind derzeit geprägt von inländischen öffentlichen und gedeck-
ten verzinslichen Titeln. Nach der Neustrukturierung der Abteilung Treasury in 2020 wird das 
Portfolio zukünftig breiter aufgestellt sein. Das im Rahmen des Strategieprozesses entwickelte 
Zielbild beinhaltet eine Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen.  

Die Sparkasse Vorpommern unterscheidet die Produkte hinsichtlich ihres zur Ertragsgenerie-
rung eingegangenen Adressrisikoanteils in „risikoarm“ und „risikobehaftet“. Risikoarmes Ge-
schäft beinhaltet inländische öffentliche Anleihen und Pfandbriefe, sowie Geschäfte im Haf-
tungsverbund der Sparkassen. 

Im Bereich der mit höheren Adressenrisiken behafteten Anlagen hat die Sparkasse Vorpommern 
in 2020 einen Neu-Produkt-Prozess „Staatsanleihen Euroland“ durchgeführt. Weitere Pro-
dukteinführungen sind in den Folgejahren geplant.  

Anlagen in Aktien und Immobilien erfolgen nur innerhalb von Investmentfonds. Hier ist insbe-
sondere das Risikomanagement zum Marktpreisrisiko relevant. 
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Das Limitsystem wurde umfassend überarbeitet. Durch die Festlegung von Emittenten- und Kon-
trahentenlimiten soll eine breite Streuung gefördert und die Risikokonzentration begrenzt wer-
den. Maßgeblich für die Risikoüberwachung sind die Ergebnisse der internen Risikoklassifizie-
rung, welche unter anderem auch externe Ratings berücksichtigen, Ergebnisse aus Analysen der 
Pfandbriefdeckungsmassen, eigene Risikoeinschätzungen und geschäftspolitische Einflüsse. 

Für die Ermittlung der Ausfallrisiken im Wertpapiergeschäft wird ebenfalls das Kreditportfoli-
omodell „CreditPortfolioView“ (CPV) herangezogen. Wesentliche Parameter sind die Migrations- 
und Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Recovery-Rates. 

Im Risiko-Szenario auf der Basis eines Konfidenzniveaus von 95,0 % mit einem rollierenden Be-
trachtungshorizont von 12 Monaten werden für die Sparkasse Vorpommern zum Jahresultimo 
2021 Ausfallrisiken im Wertpapiergeschäft in Höhe von 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) ge-
sehen. Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert aus den geplanten Neugeschäften. 

Die Sparkasse Vorpommern nimmt keine Übertragung von Kreditrisiken auf andere Investoren 
vor und wird auch nicht selbst als direkter oder indirekter Investor in derartigen Verbriefungs-
transaktionen aktiv. 

Länder- und Währungsrisiken aus den Handelsgeschäften können durch die Beschränkung auf 
Euro-Positionen vernachlässigt werden. Länderrisiken aus Fondsanlagen in Immobilien und Ak-
tien stellen kein Adressenausfallrisiko dar und werden als Marktpreisrisiko betrachtet. Wäh-
rungsrisiken in Fondspositionen werden durch die Anlagerichtlinien begrenzt. 

Beteiligungen werden aus strategischem Zweck, insbesondere zur Stärkung des Haftungsver-
bundes sowie vor dem Hintergrund der Erweiterung des Geschäftsmodells eingegangen und 
sind damit in der Regel nicht in reiner Gewinnerzielungsabsicht begründet. Beteiligungen mit 
Gewinnerzielungsabsicht sind darüber hinaus nur vorgesehen, wenn sie zur Stärkung des origi-
nären Sparkassengeschäfts beitragen (z. B. im Immobiliengeschäft). 

Der Erwerb, die Veränderung und die Veräußerung von Beteiligungen erfolgen durch Beschluss 
des Gesamtvorstandes und grundsätzlich nach Zustimmung des Verwaltungsrates. Neben der 
Berichterstattung im Risikoreporting wird mindestens einmal jährlich dem Vorstand ein Beteili-
gungsbericht übermittelt, der Aufschluss über die bestehenden Beteiligungen, deren Entwick-
lung, Bewertungsmaßnahmen sowie die vorhandenen Risiken gibt. Der Vorstand berichtet ein-
mal jährlich dem Verwaltungsrat.  

Für das Risiko-Szenario wird eine Teilabschreibung in Höhe von 50,0 % des Restbuchwertes auf 
die als Risikokonzentration erkannte Beteiligung am Sparkassenbeteiligungszweckverband 
(Nord/LB) angenommen. Weiterhin werden Abschreibungen in Höhe von 50 % der geplanten 
neuen regionalen Beteiligungen sowie von 15,0 % aller weiteren Beteiligungen simuliert. Im Er-
gebnis wird zum Jahresultimo ein Risikowert in Höhe von 5,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro) 
ausgewiesen. Der Anstieg ist auf die Erhöhung der Ausfallquoten zurückzuführen, mit denen be-
wusst ein vorsichtiger Ansatz verfolgt wird. 

4.2.2 Marktpreisrisiko 

Das Marktpreisrisiko wird definiert als Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwartungswert 
einer bilanziellen oder außerbilanziellen Position, welche sich aus der Veränderung von Risiko-
faktoren ergibt. Als Risikofaktoren gelten hier Zinsen, Spreads, Währungen, Aktien, Rohstoffe 
sowie Immobilien. 

Bei Optionen wird unterschieden nach expliziten und impliziten Optionen. Diese werden jeweils 
bei der Ermittlung innerhalb der betroffenen Risikokategorien berücksichtigt. 

Nach Wertung im Rahmen der Risikoinventur werden in der Sparkasse Vorpommern insbeson-
dere das Zinsänderungsrisiko in Verbindung mit dem Spreadrisiko sowie das Aktienkursrisiko 
und das Immobilienfondsrisiko innerhalb der Fondsanlagen als Bestimmungsfaktor des Markt-
preisrisikos gesehen.  

Gleichzeitig unterliegt die Sparkasse dem betriebswirtschaftlichen Marktpreisrisiko, das sich in 
der Veränderung des Zinsbuchbarwertes des gesamten zinstragenden Anlagebuches nieder-
schlägt. Ein Rückgang des Barwertes führt letztlich zur Belastung der zukünftigen Zinsspannen 
(Zinsspannenrisiko). 
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Zur Messung des Marktpreisrisikos werden grundsätzlich die Standardparameter der S Rating 
und Risikosysteme GmbH verwendet, nachdem diese regelmäßig validiert und einem Repräsen-
tationsnachweis hinsichtlich des Portfolios der Sparkasse Vorpommern unterzogen werden. Die 
Standardparameter werden in Form von Szenarien für die verschiedenen Risikofaktoren Zinsri-
siko, Spreadrisiko, Aktienrisiko bereitgestellt und auf Basis von historischen Daten abgeleitet. 
Das Ziel ist die Vorhersage eines Risikowerts für die Zukunft. Es wird eine ab 01.01.2006 aufbau-
ende Historie betrachtet. 

Für das Zinsrisiko werden die Standardparameter für sechs verschiedene Szenarien auf Basis der 
risikolosen Zinskurve verwendet. Die Szenarien stellen unterschiedliche Verschiebungen und 
Verformungen der Zinskurve dar, die sich an der Methodik der BCBS-368-Leitlinie anlehnen. Die 
Datenbasis für die risikolose Zinskurve bildet die OIS-Kurve, die für 13 verschiedene Laufzeit-
stützstellen betrachtet wird. 

Das Renditerisiko stellt die Kombination der Risikofaktoren Zins und Spread dar. Hierfür werden 
die vorgenannten Zinsszenarien verwendet. Jedes dieser Renditeszenarien wird jeweils für 18 
Spreadklassen gerechnet. Das Zinsrisiko ermittelt sich auf Basis des schädlichsten der sechs si-
mulierten Szenarien, welches unter Berücksichtigung von Korrelationseffekten die größten ne-
gativen Auswirkungen auf das gesamte zinsrisikoinduzierte GuV-Risiko der Sparkasse hat, also 
sowohl auf das Zinsspannenrisiko als auch auf das Bewertungsrisiko Wertpapiere in Summe. 

Aktienkursrisiken werden mit dem historisch beobachteten Value-at-Risk der Einzelfonds ermit-
telt. Für Immobilienfondsrisiken kommt der Value-at-Risk der Fonds beziehungsweise ein höhe-
rer Value-at-Risk der jeweiligen Benchmark zum Ansatz. Das Konfidenzniveau beträgt 95,0 %. 

Mit Verweis auf die Regelung in Art. 94 CRR ordnet sich die Sparkasse Vorpommern als Nicht-
handelsbuchinstitut ein. Geschäfte im Handelsbuch zur Erzielung von Handelserfolgen werden 
nicht getätigt. Handelsgeschäfte im Anlagebuch dienen vorrangig dem Zweck, freie Mittel, die 
nicht im Kundenkreditgeschäft ausgereicht werden können, unter Risiko- und Ertragsgesichts-
punkten zu investieren. 

Für das Anlagebuch setzt die Sparkasse eine gesamtbankbezogene, integrierte Zinsbuchsteue-
rung ein. Dabei wird eine langfristige, weitgehend passive, benchmarkorientierte Strategie um-
gesetzt. Der periodische bzw. handelsrechtliche Erfolg und der Erhalt der Risikotragfähigkeit 
sind die Grundvoraussetzungen der Zinsbuchsteuerung. Innerhalb dieses Rahmens bildet der 
Barwert die Steuerungsgrundlage.  

Die Benchmark wird jährlich festgelegt und basiert auf der Struktur gleitender Durchschnitte von 
10 Jahren mit einem teilweisen Ausrollen der Cashflows über 15 Jahre. Dies stellt unter anderem 
die Abdeckung des Wachstums bei 15-jährigen Darlehen (Baufinanzierungen) in der Benchmark 
sicher. Die Einhaltung der Benchmark wird über ein RORAC-Abweichungslimit von max. 15 % 
überwacht. 

Von der benchmarkorientierten Strategie nicht erfasste Anlagestrategien und Assetklassen wer-
den innerhalb von Investmentfonds gesteuert.  

Derivative Finanzgeschäfte werden innerhalb von Fondsvermögen und dort ausschließlich zur 
Risikobegrenzung als Absicherungsgeschäfte im Rahmen des Fondsmandats zugelassen. Dar-
über hinaus stehen zur derivativen Steuerung des Zinsbuches im Rahmen der integrierten Zins-
buchsteuerung Zins-Swaps zur Verfügung. 

Zur Bestimmung der Budgetauslastung für das handelsrechtliche Marktpreisrisiko werden die 
Handelspositionen zu Marktkursen bewertet. Die Berichterstattung erfolgt täglich. Darüber hin-
aus erfolgt eine Berichterstattung im Rahmen der monatlichen oder außerordentlichen Sitzun-
gen des Anlageausschusses. 

Zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos sowie der Auslastung der Budgets und Limite für das 
betriebswirtschaftliche Marktpreisrisiko erfolgt im monatlichen Rhythmus eine Analyse des Zins-
buches. Zur Bestimmung des erwarteten Risikos wird mit Hilfe des Modells der historischen Si-
mulation ein Zinsbuchbarwert (Vermögen) berechnet, der mit einer bestimmten Wahrscheinlich-
keit nicht unterschritten wird. 

Die Risikomessung erfolgt nach dem Value-at-Risk-Konzept auf der Grundlage einer histori-
schen Simulation. Der Value-at-Risk gibt innerhalb eines vorgegebenen Konfidenzbereichs 
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(99,0 %) Aufschluss über den maximal möglichen Verlust aus dem Zinsbuch bei einer bestimm-
ten Haltedauer (250 Tage). Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen der monatlichen Sitzung 
des Anlageausschusses. Bei Budgetüberschreitungen oder bei Nichteinhaltung des RORAC-Ab-
weichungslimits werden seitens des Anlageausschusses Vorschläge für die weitere Vorgehens-
weise erarbeitet. 

Im Rahmen des vierteljährlichen Risikoreports erfolgen zusätzlich Simulationen verschiedener 
Zinsszenarien mit Analyse der Auswirkungen auf die GuV-Rechnung. 

Die Risikofrüherkennung erfolgt in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung auf der Basis von 
Zinsbuchanalysen und monatlichen Berichterstattungen des Anlageausschusses. Im Rahmen der 
handelsrechtlichen Betrachtung kommen dafür die Marktbeobachtung sowie unterjährige Er-
folgsrechnungen unter Verwendung von Sensitivitätsanalysen und Szenariorechnungen zum 
Zinsüberschuss und für das Bewertungsergebnis Wertpapiere zum Einsatz. 

Im periodischen Risiko-Szenario auf der Basis eines Konfidenzniveaus von 95,0 % mit einem rol-
lierenden Betrachtungshorizont von 12 Monaten werden für die Sparkasse Vorpommern zum 
Jahresultimo Risiken im Zinsspannenrisiko in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) so-
wie im Bewertungsergebnis Wertpapiergeschäft (Marktpreis- und Spreadrisiken) in Höhe von 
38,3 Mio. Euro (Vorjahr: 33,9 Mio. Euro) gesehen. Das Szenario ist das Ergebnis einer Analyse, 
welche Veränderung der Zinskurve den schlechtesten Einfluss auf die Summe aus Zinsüber-
schuss und Bewertungsergebnis Wertpapiere hat. 

4.2.3 Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko setzt sich allgemein aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzie-
rungsrisiko zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden nachfolgend definierten Be-
standteilen auch das Marktliquiditätsrisiko. Dieses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstö-
rungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an den Finanzmärkten nicht zu einem be-
stimmten Zeitpunkt und/oder nicht zu fairen Preisen gehandelt werden können. 

Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller 
Höhe oder nicht fristgerecht nachzukommen. 

Das Refinanzierungsrisiko ist definiert als die Gefahr einer negativen Abweichung vom Erwar-
tungswert der Refinanzierungskosten. Dabei sind sowohl negative Effekte aus veränderten 
Marktliquiditätsspreads als auch aus einer adversen Entwicklung des eigenen Credit-Spreads 
maßgeblich. Zum anderen beschreibt es die Gefahr, dass negative Konsequenzen in Form höhe-
rer Refinanzierungskosten durch ein Abweichen von der erwarteten Refinanzierungsstruktur ein-
treten. 

Nach Wertung im Rahmen der Risikoinventur werden in der Sparkasse Vorpommern das Zah-
lungsunfähigkeitsrisiko sowie das Refinanzierungsrisiko als Bestimmungsfaktor des Liquiditäts-
risikos gesehen. 

Liquiditätsengpässe sind zu erwarten, wenn zugleich ein signifikanter Abzug von Kundengel-
dern, eine nicht mehr mögliche Aufnahme von Geldern am Interbankenmarkt und eine Nichtver-
äußerbarkeit der Liquiditätsreserve zu verzeichnen ist. Eine solche Kombination ist nur bei 
schwersten Marktstörungen zu erwarten. 

Die Ausgestaltung des Liquiditätsmanagements ist geprägt durch die breit aufgestellte Kunden-
struktur, die konservative und umfangreiche Anlage in gut liquidierbare Wertpapiere und die 
ausgewogene Cashflow-Struktur im Rahmen der strategischen Zinsbuchsteuerung. Darüber hin-
aus stehen weitere Maßnahmen und Kanäle, insbesondere die Sparkassen-Finanzgruppe als leis-
tungsfähiger Liquiditätsverbund, zur Versorgung mit Liquidität zur Verfügung. 

Die operative Liquiditätssteuerung dient der Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsbereit-
schaft durch Optimierung der Liquidität unter Beachtung von Risiko- und Ertragswirkungen auf 
kurzfristige Sicht bis zu einem Monat. Daneben wird in der strategischen Liquiditätssteuerung 
die mittel- bis langfristige Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit durch Optimierung von Liqui-
ditätsstrukturen und Prozessen auf Basis der Zahlungsstrombilanzanalyse der nächsten 60 Mo-
nate sichergestellt. 

Regelungen zur Risikofrüherkennung sind in Form definierter Schwellenwerte, Marktbeobach-
tungen sowie Szenarioanalysen festgelegt. 
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Die Quantifizierung der Liquiditätsrisiken im Risiko-Szenario mit einem rollierenden Betrach-
tungshorizont von 12 Monaten erfolgt in Anlehnung an die Parameter der LCR nach Basel III. Er-
mittelt wird das Liquiditätsrisiko als Refinanzierungsschaden auf Sicht der nächsten 12 Monate. 
Im Ergebnis werden zum Bilanzstichtag Risiken in Höhe von 0,0 Mio. Euro (Vorjahr: 
0,0 Mio. Euro) gesehen. 

4.2.4 Operationelles Risiko 

Das operationelle Risiko ist die Gefahr von Schäden, die infolge der Unangemessenheit oder des 
Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder von externen 
Einflüssen eintreten.  In dieser Definition ist das Rechtsrisiko enthalten.  

Strategische Risiken, Provisionsrisiken und das Risiko der Unterschreitung des geplanten Zins-
konditionsbeitrags sind in dieser Definition nicht enthalten. 

Eine Analyse der Ursachen und die Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen erfolgt in Zu-
sammenarbeit des OR-Verantwortlichen mit den entsprechenden Fachbereichen. 

Hierzu führt die Sparkasse eine Schadensfalldatenbank, welche die aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen an die Erfassung, Dokumentation und Auswertung erfüllt und darüber hinaus betriebs-
wirtschaftlich sinnvolle Angaben zu den einzelnen Schadensfällen sammelt. Sie bildet die Basis 
für den Steuerungsprozess im Bereich operationeller Risiken.  

Die Früherkennung von Risiken wird insbesondere durch die laufende Erfassung, Beurteilung 
und Limitanrechnung eingetretener Schadensfälle sowie die Beurteilung wesentlicher operatio-
neller Risiken (Szenario-Betrachtungen) im Rahmen der Risikoinventur sichergestellt. Darüber 
hinaus entstehen aus der Teilnahme am Datenpooling (inklusive Zugriff auf Pooldaten) und der 
Berichtsauswertung im Rahmen der Dienstleistersteuerung Impulse zur Früherkennung. 

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur des Risikohandbuches werden wesentliche operatio-
nelle Risiken identifiziert und beurteilt sowie an den Vorstand berichtet. 

Die Quantifizierung der operationellen Risiken erfolgt mittels des VaR-basierten OpRisk-Schätz-
verfahrens der S-Rating GmbH. 

Im periodischen Risiko-Szenario auf der Basis eines Konfidenzniveaus von 95,0 % mit einem rol-
lierenden Betrachtungshorizont von 12 Monaten werden Risiken in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Vor-
jahr: 1,2 Mio. Euro) gesehen. 

4.3 Zusammenfassende Darstellung der Risikolage 

Die Sparkasse Vorpommern hat Risikosteuerungsprozesse installiert, die dem Umfang, der Kom-
plexität sowie dem Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten entsprechen. Mit einem System von Ri-
sikobudgets, ergänzt durch weitere Limite sowie Systeme zur Risikofrüherkennung, wird die Ri-
sikotragfähigkeit sichergestellt. Diese war im Jahr 2020 jederzeit gegeben. 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Risikomanagementsysteme und unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Vorsorgereserven wird die Risikolage insgesamt als vertretbar eingeschätzt. 

Für die künftige Entwicklung der Sparkasse Vorpommern werden aus der Geschäftstätigkeit so-
wie aus dem Jahresabschluss 2020 keine Risiken gesehen, die einen wesentlichen Einfluss auf 
den Geschäftsverlauf sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.  

Trotz bereits konservativer Annahmen in der Planung kann die Corona-Pandemie zu einer Verän-
derung der Risikolage der Sparkasse im Jahr 2021 führen.  

Insgesamt zeigen sich für die Sparkasse Vorpommern keine bestandsgefährdenden Risiken.  

 

Greifswald, 27.04.2021 

Sparkasse Vorpommern 

Der Vorstand 

gez. Ulrich Wolff 

gez. Thomas Metzke 
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