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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich hoffe, dass Sie Rosenmontag und Fastnacht gut überstanden haben. Umso mehr freue 

ich mich, dass Sie an unserer Jahres-Pressekonferenz teilnehmen und begrüße Sie auch im 

Namen meines Vorstandskollegen Jürgen Wannhoff sehr herzlich. Willkommen im Sparkas-

senverband Westfalen-Lippe! Schön, dass Sie hier sind! 

 

Schwerpunkte der heutigen Pressekonferenz sind: 

 

• Die Ergebnisse 2017. Ich kann Ihnen versichern, dass die Sparkassen in Westfalen-

Lippe für ein gutes Jahr gesorgt haben.  

 

• Die Rahmenbedingungen in 2017 respektive für 2018 mit den Punkten 

o Zinsumfeld 

o Regulierung 

o Digitalisierung 

 

• Last but not least ein Ausblick, der sich vor allem auf die Digitalisierungsstrategie der 

Sparkassen richtet. 

 

Ich schicke vorweg, dass die Rahmenbedingungen natürlich auf das Ergebnis drücken – und 

das nicht nur bei den Sparkassen in Westfalen-Lippe, sondern sicher bei allen Kreditinstitu-

ten in Deutschland. Am stärksten wirkt sich die Regulatorik aus. Vernehmbar werden in der 

sonst zurückhaltenden Kreditwirtschaft die Rufe nach einem Moratorium lauter. 
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Das ist überfällig, vernünftig und würde sich als sehr konstruktiv erweisen. Ein solches Mo-

ratorium ist auch im soeben verhandelten Berliner Koalitionsvertrag vorgesehen. Jetzt 

fehlt nur noch die Große Koalition dazu.  

 

Aus dem Koalitionsvertrag möchte ich zwei weitere Aspekte aufgreifen: Erfreulich ist, dass 

Familien der Erwerb von Wohnungseigentum erleichtert werden soll, indem sie zehn Jahre 

lang mit einem Baukindergeld rechnen dürfen. Das ist richtig so.  

 

Zu den Negativpunkten gehört jedoch, dass die Abgeltungssteuer auf Zinserträge (Kapi-

talertragssteuer) abgeschafft wird und Kapitalerträge fortan unter den persönlichen Steuer-

satz fallen. Das kann besonders für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen von 

Nachteil sein. Bei einer Einzelveranlagung kann das schon ab etwa 16.000 € Jahreseinkom-

men brutto der Fall sein. Für zinsorientiertes Sparen ist dies ist aus unserer Sicht in Zeiten 

niedrigster Zinsen das falsche Signal.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf die 

wichtigsten Zahlen des vergangenen Jahres werfen: 

 

  Tabelle Geschäftsentwicklung 

 

• Erstmals in ihrer Geschichte haben die Sparkassen in Westfalen-Lippe eine aggregier-

te Bilanzsumme von mehr als 130 Mrd. € erreicht. Sie stieg im vergangenen Jahr von 

127,9 Mrd. € um 2,6 % auf 131,2 Mrd. €. Absolut gesehen handelt es sich also um ein 

Plus von 3,3 Mrd. €. Das entspricht rein rechnerisch einem Zuwachs von eineinhalb 

Sparkassen in der westfälisch-lippischen Durchschnittsgröße von 2,1 Mrd. €. 
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• In etwa der gleichen Wachstumsgrößenordnung spielen   sich weitere Kennzahlen ab 

– nämlich der Kundenkreditbestand, der zum ersten Mal die Hürde von 90 Mrd. € 

genommen hat. Er ist von rund 89 Mrd. € um 2,4 % auf 91,1 Mrd. € angewachsen. 

 

• Sowie der Einlagenbestand, der um 2,5 % auf 96,2 Mrd. € zugelegt hat. 

 

Die 61 westfälisch-lippischen Sparkassen stehen also mit anständigen Ergebnissen da. In 

ihnen spiegelt sich das lebhafte Kundengeschäft genauso wider wie das kompetente Wirken 

der Vorstände, der intensive Einsatz der rund 24.700 Beschäftigten, aber auch Maßnahmen 

für mehr Wachstum und Effizienz. 

 

 Tabelle Betriebsergebnis  

 

Betriebsergebnis geht leicht zurück 

 

Besonders im Betriebsergebnis vor Bewertung kommt zum Ausdruck, was alle Beteiligten 

geleistet haben. Es beläuft sich auf 1,268 Mrd. € bzw. 0,99 % der Durchschnittlichen Bilanz-

summe. 

 

Natürlich hat das Betriebsergebnis vor Bewertung  angesichts der Rahmenbedingungen 

aus Nullzins und Regulierung erneut nachgelassen. Es ist jetzt schon das vierte Jahr in Folge 

gesunken. Aber der Rückgang zum Vorjahr hält sich mit 8 Mio. € bzw. 0,03 Prozentpunkten 

der DBS durchaus in Grenzen – angesichts der Umstände, in denen, überspitzt gesagt, der 

Preis für Geld gegen null tendiert.    
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Im Vergleich unter den Verbänden nehmen die westfälisch-lippischen Sparkassen mit die-

sem Ergebnis dennoch weiterhin einen der vorderen Plätze ein. Ihr Vorsprung gegenüber 

dem durchschnittlichen Betriebsergebnis vor Bewertung der deutschen Sparkassen hat sich 

sogar vergrößert – nämlich von 0,12 auf 0,15 Prozentpunkte. Denn im Bundesschnitt wird 

ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 0,84 % der DBS erwartet. 

 

Rahmenbedingungen:  

Zinsniveau und Konsequenzen 

 

Meine Damen und Herren, maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Sparkassen in 

Westfalen-Lippe haben die bereits erwähnten Rahmenbedingungen, zu denen das derzeiti-

ge Zinsniveau gehört. In diesem Bereich sind zwei unterschiedliche Trends festzustellen: 

 

Erstens: Kurzfristiges Geld bleibt „stabil“ negativ, der Einlagenzins der EZB beträgt unver-

ändert minus 0,4 %. Das hat zur Folge, dass unsere Mitgliedsinstitute die rund 56 Mrd. € 

Sichteinlagen der Sparer zu subventionieren haben – und zwar rein rechnerisch mit rund 

200 Mio. € sowohl im Jahr 2017 als auch in diesem Jahr. 

 

Zweitens kommt jetzt Bewegung ins Spiel. Für langfristiges Geld steigen infolge des verrin-

gerten Anleihekaufprogramms die Zinsen. Bekanntermaßen werden seit 1. Januar dieses 

Jahres statt 60 Mrd. € pro Monat „nur“ noch 30 Mrd. € in die Märkte gepumpt. 

 

EU-Parlament reguliert Regulierung 

 

Meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht wissen, habe ich mich stets beherzt an der öf-

fentlichen Diskussion über die Proportionalität der Regulierung von Kreditinstituten 



6 

 

beteiligt. Das hat natürlich nicht jedem gefallen. Unter dem Strich erlaube ich mir jedoch das 

Zwischenfazit, dass sich bislang jede Wortmeldung gelohnt hat. 

 

Zunächst einmal freue ich mich, dass im EU-Parlament inzwischen der politische Wille ent-

standen ist, bei der Regulierung die unterschiedlichen Größen von Kreditinstituten über-

haupt zu berücksichtigen. Schließlich tritt man die neuen Blumenzwiebeln im Vorgarten 

auch nur mit den Füßen fest und nimmt dafür nicht die Planierraupe.  

 

Proportionalität gut für 53 Sparkassen 

 

Peter Simon, der für die Kapitalmarktrichtlinie zuständige Berichterstatter im EU-Parlament, 

hat zur Verhältnismäßigkeit der Regulierung von Kreditinstituten ein Papier vorgelegt, das 

für mich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. 

 

Zwischen kleinen und großen Instituten zieht er eine Trennlinie, die nicht bloß auf einer ein-

zigen Kennziffer beruht. Sondern er koppelt einen absoluten Wert von 1,5 Mrd. € Bilanz-

summe mit Werten, die sich auf das Bruttoinlandprodukt beziehen und maximal 0,1 % da-

von erreichen dürfen. 

 

Für deutsche Kreditinstitute ergibt sich daraus, dass die besagte Unterscheidung bei etwa 

4,8 Mrd. € erfolgt. In Westfalen-Lippe würden damit 53 Sparkassen von der neuen Verhält-

nismäßigkeit in der Regulierung profitieren. Nur acht Institute überschreiten diesen Schwel-

lenwert. 

 

Meine Damen und Herren, wie gesagt, das wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
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Nebenbei erwähnt: Die Grünen im Europaparlament haben Anträge zur Novelle der Kapital-

adäquanz-Richtlinie CRD IV gestellt, die weitaus deutlicher zum Vorteil von kleinen Kreditin-

stituten ausfallen könnten. 

 

Der zweite Schritt könnte darin bestehen, dass die nationalen Aufsichtsbehörden tatsächlich 

ihre gesetzlich verbriefte Richtlinienkompetenz nutzen, um der besonderen Situation für 

Kreditinstitute in Deutschland gerecht zu werden.  

 

Schluss mit regulatorischen Redundanzen 

 

Im Sparkassenverband Westfalen-Lippe haben wir einmal geprüft, in welchen Punkten die 

Regulierer sich überschneiden. Wir sind durchaus fündig geworden und haben einen Kata-

log von 15 Bereichen zusammengestellt, in denen es zu Redundanzen kommt, auf die man 

natürlich gern verzichten kann. Um es nochmals zu unterstreichen: In Deutschland gibt es  

(Ende 2016: 1562 LSI‘s) etwa 1600 „Less Significant Institutes“, also kleinere Banken und 

Sparkassen, die traditionell gut mit dem Mittelstand vor Ort zusammenarbeiten und für un-

ser Land stets von Vorteil waren. Wenn die nationalen Aufsichtsbehörden ihre Richtlini-

enkompetenz für diesen Bereich wahrnehmen, ist das von nationalem Interesse. In anderen 

Ländern der Eurozone spielt das Thema keine so große Rolle, weil es dort längst nicht so 

viele LSI’s gibt. 

 

Das „Wall Street Journal“ hat übrigens Sparkassen und Genossenschaftsbanken gerade 

kürzlich als wichtigen Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands dargestellt und 

die Frage aufgeworfen, ob das hiesige Drei-Säulen-System das neue Modell für europäische 

Banken sein könnte. 
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Als dritten Schritt hatte ich bereits vor einigen Monaten vorgeschlagen, die regulatorische 

Datenfabrik „AuRep“ in Österreich näher in Augenschein zu nehmen und zu prüfen, 

inwieweit ein solches Modell auch für Deutschland tauglich ist. Dieser Vorschlag passt nach 

wie vor in die Zeit. Mehr denn je gewinnt die Industrialisierung von einzelgeschäftsbasierten 

Datenmeldungen an Aufmerksamkeit. Ich gehe davon aus, dass hier noch einiges an Bewe-

gung zu erwarten ist. In jedem Fall könnte eine vergleichbare Einrichtung in fünf Jahren an 

den Start gehen und allein den Sparkassen in Westfalen-Lippe zu einer jährlich Ersparnis 

von 20 Mio. € bescheren.  

 

Mehr Augenmaß bei Regulierung 

 

Meine Damen und Herren, Regulierung bleibt also ein gewichtiges Thema. Im Sparkassen-

verband Westfalen-Lippe freuen wir uns daher sehr, dass von den Aufsichtsbehörden tat-

sächlich Signale kommen, die Anpassungen hinsichtlich der Regulierungsagenda in Aus-

sicht stellen. 

 

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat kürzlich vor Frankfurter Wirtschaftsjournalisten 

gesagt, dass es nun an der Zeit sei, zu überprüfen, „ob die Reformen die beabsichtigten Wir-

kungen entfalten, unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten oder die Regulierung an der 

einen oder anderen Stelle verbessert“ werden könne.  

 

Das nennt man Moratorium. Und ich stelle mich – bildlich gesprochen – gerne neben den 

Bundesbankpräsidenten und setze mich für seine Sache ein.  

 

Auch BaFin-Präsident Felix Hufeld hat angesichts der Einführung der EU-

Finanzmarktrichtlinie Mifid II eine Aufsicht mit Augenmaß versprochen. Er hat deutlich 
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gemacht, dass mit ungebührlichen Lasten durch die neue Regulierung oder gar uner-

wünschten Kollateralschäden niemandem gedient wäre. Zudem hat er zum Ausdruck ge-

bracht, dass er nicht überrascht wäre, wenn Mifid II an der einen oder anderen Stelle nach-

justiert werden müsste. 

 

Ein Wort zu Mifid II. Wir sprechen hier über ein Riesenwerk. Man muss sich das einmal auf 

der Zunge zergehen lassen: Rund 20.000 Seiten Gesetzestexte sollen das Wertpapierge-

schäft transparenter machen und Anleger besser schützen. 20.000 Seiten! Das ist ein rund 

2,50 Meter hoher Stapel Kopierpapier. 

 

Generell wäre es natürlich erfreulich, wenn regulatorische Vorgaben mehr Augenmaß ent-

hielten und die Anlageberatung damit attraktiver werden könnte. Vielfach wird bemängelt, 

dass die Deutschen in Hinblick auf ihre Altersvorsorge zu wenig in Aktien investieren. Wa-

rum zwingt man ihnen dann eine Beratung auf, in der sie nicht einmal die Wahl 

haben, ob ihr Telefonat mit dem Berater aufgezeichnet werden soll oder nicht? Mit Mifid II 

ist die Aufzeichnung von solchen Telefonaten unumstößliche Pflicht. 

 

Aber das Regelwerk bringt auch Erleichterungen. Es sorgt dafür, das typisch deutsche 

„Goldplating“ einzudämmen – den Hang, aufsichtliche Vorgaben bis zur Maximalforderung 

auszureizen. Beispielsweise spart die neue Geeignetheitserklärung in der Wertpapierbera-

tung nach Mifid II gegenüber dem früher vorgeschriebenen Beratungsprotokoll etwa ein 

Drittel der Zeit. 

 

Wie Sie wissen, gibt es aktuell noch ein anderes Thema, das die Sparkassen umtreibt – näm-

lich EDIS, die europäische Einlagensicherung. Sie soll verhindern, dass Steuerzahler für 

Pleitebanken haften sollen. Das ist ein berechtigtes Ansinnen. Aber: In der jetzigen Ausge-
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staltung wäre das die Einführung einer Transferunion durch die Hintertür. Wir können 

nicht mit den von uns gebildeten Sicherungsmitteln für Banken in anderen europäischen 

Staaten mithaften, deren Risiken wir nicht einschätzen und nicht beeinflussen können. Haf-

tung muss dort bleiben, wo Entscheidungen fallen, wo Risiken eingegangen werden und wo 

wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen gesetzt werden. 

 

Meine Damen und Herren, um an dieser Stelle ein Zwischenfazit zu ziehen: Unsere Mit-

gliedsinstitute haben sich von der Hoffnung verabschiedet, die gute alte Zeit solider Zinsen 

würde schnell zurückkehren. Stattdessen setzen sie auf Erfolg aus eigener Kraft. 

 

Stabilität aus Eigenkapital  

 

Die Sparkassen in Westfalen-Lippe erzielen auskömmliche Ergebnisse, weil sie nach wie vor 

wachsen. Das solide Ergebnis werden sie in Zukunft auch brauchen. Denn westfälisch-

lippische Sparkassen haben immer dafür gestanden, dass sie ihre Kapitalanforderungen 

bewerkstelligen können. Das soll so bleiben. 

 

Beim Thema Eigenkapitalquoten denken auch Experten oft noch in Kategorien von 8 % + X. 

Man muss jedoch verdeutlichen, dass sich die europäischen Aufsichtsbehörden längst auf 

den Weg gemacht haben, um Stabilität durch immer mehr Kapitalstärke herzustellen – bei-

spielsweise durch 

 

 Grafik Eigenkapital 

 

• den harten SREP-Zuschlag und Zuschläge aufgrund der Allgemeinverfügung für die 

Unterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch; in Westfalen-Lippe kalkulie-
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ren wir vorsichtig mit weiteren 1,5 %-Punkten; hinzu können individuelle, so genann-

te „weiche“ Anforderungen von der Aufsicht an die Institute kommen, 

• den Kapitalerhaltungspuffer in Höhe von 2,5 %, dessen Einhaltung notwendig ist, um 

Ausschüttungen vornehmen zu können, 

• den antizyklischen Kapitalpuffer von 1%, 

• oder Anforderungen aus der Umsetzung von CRR II/CDR V/Basel IV, 

• aber auch künftig notwendiges Eigenkapital, dass unsere Institute schlicht brauchen, 

um im Kreditgeschäft wachsen zu können.  

Wir stellen uns darauf ein, dass wir künftig eine Eigenkapital-Quote von 16, 17, vielleicht 

18% oder mehr benötigen. 

 

Ich halte es sogar für denkbar, dass Regulierung sich zusehends auf einzelne Institute indi-

vidualisiert und eine schwache Kapitalisierung mit zusätzlichen Maßnahmen belegt wird. 

 

Solide Erträge sind also eine Notwendigkeit, um aufsichtliche Bedingungen zu erfüllen. Mein 

Vorstandskollege Herr Wannhoff und ich sind darum sehr froh über die Entwicklung des Jah-

res 2017. Herr Wannhoff wird Sie nun detailliert über die Geschäfts- und Rentabilitätsent-

wicklung informieren. 
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 2. GESCHÄFTSENTWICKLUNG  

 

 

(Vizepräsident Jürgen Wannhoff) 

 

Lassen Sie mich vorab feststellen: 2017 war ein wirklich gutes Vertriebsjahr. Ein wesentli-

cher Grund waren sicher die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die deutsche 

Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 2,2 % gewachsen. Ein im europäischen Maßstab 

starkes Wachstum.  Im Dezember gab es 44,6 Mio. Erwerbstätige, 647.000 mehr als 2016, so 

viele wie nie zuvor. Mit 2,4 Mio. befand sich die Zahl der Arbeitslosen auf dem niedrigsten 

Stand seit 1991.  

 

Es wird gebaut, investiert und geforscht; es wird eingestellt, gut bezahlt und deshalb auch 

reichlich konsumiert! Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind das Eine. Ursäch-

lich für die gute vertriebliche Entwicklung ist aber auch das besondere, auf Kunden und Re-

gion bezogene Geschäftsmodell der Sparkassen. Ich möchte die Stärken dieses besonderen 

Geschäftsmodells mal an fünf Punkten festmachen: 

 

Erstens: Unsere größte Stärke sind die umfassenden Kundenbeziehungen der Sparkassen 

zu rund 6 Millionen Privatkunden und drei Vierteln der Unternehmen in Westfalen-Lippe.  

 

Zweitens: Die Sparkassen genießen bei den Menschen und in der Wirtschaft einen ausge-

zeichneten Ruf – als wichtigster Finanzpartner der Unternehmen sowie als einer der wich-

tigsten Steuerzahler und größten Förderer gesellschaftlichen Miteinanders. 48 % aller Men-
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schen sprechen den Sparkassen von allen Kreditinstituten das höchste Vertrauen aus. An 

zweiter Stelle liegen die Genossenschaftsbanken mit 38 %, alle anderen Kreditinstituts-

gruppen liegen weit dahinter.  

 

Drittens: Die rund 24.700 Beschäftigten der westfälisch-lippischen Sparkassen sind nicht 

nur hoch qualifiziert, sondern auch vor Ort persönlich vernetzt.  Das ist eine unserer Kern-

kompetenzen und deswegen werden wir die persönliche Beratung weiter ausbauen.  

 

Viertens: Natürlich gibt es eine Konsolidierungsdiskussion. Aber das ändert nichts an einer 

Tatsache: Die Sparkassen haben renommierte Verbundunternehmen, auf die sie sich 

100%ig verlassen können – beispielsweise die DekaBank als Wertpapierhaus oder die Deut-

sche Leasing für das Leasing- und Factoring-Geschäft. 

 

Fünftens: Sparkassen sind ein Netz selbständiger, ganz nah am Markt agierender Einheiten! 

Unsere Vorstände haben in den vergangenen Jahren große unternehmerische Gestaltungs-

kraft bewiesen, Erfolgspotenziale genutzt und trotz Nullzins und Regulierung überwiegend 

sehr vorzeigbare auskömmliche Ergebnisse erzielt.  

 

Kommen wir nun zu konkreten Erfolgen und Zahlen. 

 

Meine Damen und Herren, ich hatte die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

dargestellt! Unsere Firmenkunden hatten in 2017 wirklich alle Hände voll zu tun und in gro-

ßer Breite ein wirklich erfolgreiches Jahr. 

 

Sparkassen profitieren von dieser positiven Firmenkundenentwicklung stärker als andere 

Kreditinstitutsgruppen.  
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Grund: 50% der Unternehmen in Westfalen-Lippe sagen, dass die Sparkasse ihre Hausbank 

ist und 63 % aller Unternehmen im Geschäftsgebiet Westfalen-Lippe unterhalten eine Ge-

schäftsverbindung zu den örtlichen Sparkassen. 

 

Die Unternehmen vertrauen den Sparkassen aus gutem Grund: Keiner kennt ihre Branchen 

so gut wie unsere Sparkassen und die Kunden haben nicht vergessen, dass wir es waren, die 

in der Finanzkrise zu ihnen gehalten haben. Sparkassen sind auch in schwierigen Zeiten ein 

verlässlicher Geschäftspartner. 

 

Meine Damen und Herren, vor einem Jahr an dieser Stelle konnte ich Ihnen berichten, dass 

sich der Bestand von Krediten bei Unternehmen und Selbstständigen um mehr als 2 Mrd. € 

erhöht hat. Das war die größte Steigerungsrate der letzten zehn Jahre.  

 

 Tabelle Firmenkunden (Kredit- und Einlagengeschäft) 

 

Für 2017 kann ich einen noch besseren Zuwachs verkünden. Der Kreditbestand bei Unter-

nehmen und Selbständigen stieg um 2,1 Mrd. € auf insgesamt 45,6 Mrd. €. Das entspricht 

einer Steigerung von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr.  

 

Diese gute Entwicklung bei den Firmenkrediten spiegelt sich auch in den Darlehenszusagen 

wider: Unsere Institute haben dem westfälisch-lippischen Mittelstand im Jahr 2017 9,2 Mrd. 

€ an gewerblichen Neukrediten zugesagt – das sind noch einmal 2,4 % mehr als im Vorjahr. 
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Natürlich nutzen die Unternehmen die guten Zeiten, bilden Rücklagen oder finanzieren not-

wendige Investitionen. Entsprechend verringerten sich die Einlagen der Unternehmer und 

Selbstständigen um 389 Mio. € auf 16,8 Mrd. €. Das entspricht einem Rückgang von -2,3 %.  

 

 Tabelle Privatkunden (Kreditgeschäft) 

 

Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Privatkundengeschäft. Auch hier gibt es 

Positives zu vermelden. 

 

Der private Kreditbestand hat um 1,4 % zugelegt. Das wiederum hat ausgereicht, um erst-

mals die Grenze von 40 Mrd. € zu überschreiten. Zum Stichtag belief sich der private Kredit-

bestand auf 40,2 Mrd. €. 

 

Das Neugeschäft, die Darlehenszusagen, summierte sich auf 6,5 Mrd. € und erreichte damit 

in etwa das Niveau des Vorjahres.  

 

80% des Neugeschäftes oder 5,1 Mrd. € entfielen auf das Wohnungsbaugeschäft. Das ent-

spricht ebenfalls in etwa Vorjahresniveau.  

 

Dieses wiederum kräftige Wachstum im Wohnungsbaugeschäft hat klare Gründe! Die wirt-

schaftlichen Vorzeichen für die eigenen vier Wände sind gut. Die Beschäftigung hat zuge-

nommen, Facharbeitskräfte sind gesucht und die Gehälter sind in den vergangenen Jahren 

deutlich gestiegen.  

 

Außerdem sind die Darlehenskonditionen weiterhin günstig, so dass es unterm Strich bei 

vielen Familien heißt: Wenn nicht jetzt, wann dann?  
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Der einzige Haken daran ist, dass viele so denken. Entsprechend begrenzt ist das Angebot 

an günstigem Baugrund und Immobilien. Die  Zahl der durch die westfälisch-lippischen 

Sparkassen vermittelten Objekte ist um 5 % auf 5.414 zurückgegangen. Das sind 280 Objek-

te weniger. Der Grund für diesen Rückgang liegt im fehlenden Angebot. Denn Kaufinteres-

senten sind genug da.  

 

Diese Entwicklung treibt natürlich das Preisniveau in die Höhe: Der durchschnittliche Ob-

jektwert hat sich von 178.000 Euro im Jahr 2016 um knapp 6 Prozent auf 188.000 Euro im 

Jahr 2017 erhöht. Noch deutlicher wird die Preisentwicklung im 5-Jahresvergleich: Seit 

2013 ist der durchschnittliche Objektwert um 23 % angestiegen. Dennoch gehen wir für 

Westfalen-Lippe nicht von einer Blasenbildung am Immobilienmarkt aus. Der Finanzstabili-

tätsbericht 2017 der Bundesbank kommt – vor allem auf Basis der Nachfragewerte – für den 

deutschen Markt zu einer vergleichbaren Bewertung.  

 

Die übrigen 1,4 Mrd. € (- 0,5 %) der privaten Darlehenszusagen entfielen auf Konsumzwe-

cke und lagen erfreulicherweise ebenfalls auf Vorjahresniveau.  

 

 Tabelle Privatkunden (Einlagengeschäft) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

wechseln wir nun auf die andere Seite der Bilanz – zum Einlagengeschäft mit den Privat-

kunden.  
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Das verfügbare Einkommen ist gestiegen und hat für eine konstant hohe Sparquote von fast 

10 % (9,7 %) gesorgt. Der Gesamtbestand der Einlagen von Privatkunden stieg dement-

sprechend um 3,4 % auf 74,2 Mrd. €. 

 

Gefragt waren vor allem – wer will es den Kunden bei der Zinssituation verdenken – Sichtein-

lagen, deren Bestand nochmals um 9,7 % auf 39,2 Mrd. € angewachsen ist. 

 

 Privatkunden (Geldvermögensbildung)    

 

Ich denke, dass die Menschen in Westfalen-Lippe eine wichtige Botschaft verstanden haben, 

die wir in den zurückliegenden Jahren  auch hier in der jeweiligen Bilanz-Pressekonferenz 

verkündet haben.  

 

Erstens: Am Sparen führt auch in zinslosen Zeiten kein Weg vorbei.  

 

Zweitens: Ganz im Gegenteil: Wer mit dem Sparen Altersvorsorge betreibt, muss dafür mehr 

denn je zur Seite legen.  

 

Die Kunden der Sparkassen in Westfalen-Lippe haben diese Botschaft verinnerlicht und in 

einer noch nie dagewesenen Größenordnung zusätzliches Vermögen gebildet.  

 

Der größte Teil davon entfällt auf die Einlagen – dazu gehören täglich fällige Gelder, Termin-

gelder, Spareinlagen und Sparbriefe. In Summe verzeichneten die Sparkassen in Westfalen-

Lippe vergangenes Jahr hier einen Zuwachs in Höhe von sage und schreibe 2,4 Mrd. €. 
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Rechnen wir Wertpapiere – die einen enormen Zuwachs zu verzeichnen haben – Bausparver-

träge und Lebensversicherungen hinzu, dann haben unsere Kunden mit der Sparkasse im 

Jahr 2017 ein zusätzliches Geldvermögen von 3,8 Mrd. € gebildet.  

 

Das sind noch einmal 340 Millionen Euro mehr als im Vorjahr und nach der Firmenkredit-

entwicklung, eine zweite, sehr bemerkenswerte Entwicklung. Wir bewerten dieses absolu-

te Allzeithoch als einen großen Vertrauensbeweis unserer Kunden. 

 

Meine Damen und Herren, ich hatte den Aufwärtstrend beim Thema Wertpapiere eben schon 

erwähnt. Dieser Aufwärtstrend passt wunderbar in die Zeit, denn in diesem Jahr feiern wir 

zwei runde Geburtstage, die unmittelbar mit dem Thema Wertpapiere in Zusammenhang 

stehen.  

 

Zum einen den 100. Geburtstag der Fondsgesellschaft der Sparkassen – der Deka. Bei der 

Festveranstaltung am 1. Februar in Frankfurt zählte auch Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier zu den Gratulanten, der in seiner Rede nicht nur die Rolle der Sparkassen als 

Förderer des Mittelstandes und der Kommunen hervorhob und ein Plädoyer für das dreisäu-

lige Bankensystem hielt.  

 

Er lobte auch und insbesondere das Engagement der Sparkassen für die finanzielle Bildung 

– zum Beispiel durch das Planspiel Börse, das die Sparkassen mittlerweile seit 35 Jahren 

durchführen. Und er führte insbesondere aus: "Nichts geht ohne eine gute, persönliche und 

objektive Beratung" waren seine Worte. Da schließe ich mich uneingeschränkt an. Persönli-

che und objektive Beratung sind zentraler Auftrag für die Sparkassen – und Wertpapiere 

nehmen dabei eine wichtige Rolle ein.  
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Den zweiten Geburtstag feiert der Deutsche Aktienindex: Der DAX wird am 1. Juli 30 Jahre 

alt. 1988 startete der Index mit 1.163, 52 Punkten. Dieser Wert hat sich bis heute mehr als 

verzehnfacht.  

 

Wertpapiere sind ein wichtiger Baustein in der Vermögensbildung. Man kann schon mit 

kleinen Beträgen in einem monatlichen Deka-Fonds-Sparplan anfangen – es braucht nicht 

die großen Summen.  

 

Wie hat es der Börsen-Guru André Kostolany gesagt? „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie 

Schlaftabletten, und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie 

sehen: Sie sind reich.“ Die langfristige Entwicklung im DAX stützt diese These jedenfalls.  

 

Die vergangene Woche hat gezeigt, dass die positive Entwicklung an den Aktienmärkten 

keine Einbahnstraße ist. Der Dow Jones verlor innerhalb kürzester Zeit 1.600 Punkte. Auch 

wenn eine Ursache für diese heftige Reaktion die computergestützten Verkaufsprogramme 

waren, ist nicht auszuschließen, dass es künftig zu Kurskorrekturen kommt. Das ändert aber 

nichts an den langfristig guten Perspektiven, die der Aktienmarkt bietet.  

 

 Wertpapiergeschäft 

 

Schauen wir auf die Wertpapierumsätze der Privatkunden: Bei den reinen Umsätzen im 

Wertpapiergeschäft – also der Addition von An- und Verkäufen – gibt es einen Anstieg um 

1,3 Mrd. € bzw. 14,4 % auf nahezu 10 Mrd. €. Das ist schon mal ein Wort.  
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Der Nettoabsatz aber – das ist die Differenz zwischen den Wertpapierkäufen und Verkäufen 

– stieg um bemerkenswerte 164 %.  Der Nettoabsatz legte von 338 Mio. € im Jahr 2016 auf 

891 Mio. € im vergangenen Jahr zu. Das ist der beste Zuwachs seit 10 Jahren.  

 

Das ist für mich nach der Firmenkundenentwicklung, der Geldvermögensentwicklung der 

dritte bemerkenswerte Punkt! Das Wertpapiergeschäft findet zu alter Stärke zurück. Be-

sonders gefragt waren übrigens Investmentfonds mit einem Nettoabsatz von 959 Mio. € 

(Vorjahr 483 Mio. €).  

 

Viele Kunden entdecken also Wertpapiere wieder stärker für sich. Der ein oder andere wird 

sich fragen, ob Bitcoins vielleicht auch ein gutes Geschäft gewesen wären. Dazu eine kurze 

Rückschau:  

 

• Anfang 2017 lag der Kurs bei etwa 1.000 Dollar. 

• Im Laufe des Jahres stieg er auf beinahe 20.000 Dollar, 

• um im Dezember binnen vier Tagen auf 10.700 Dollar zu fallen und sogleich auf 

15.000 Dollar zu steigen.  

 

Ich kann dazu nur sagen: Geld auf Achterbahnfahrt zu schicken ist keine sichere Anlagestra-

tegie! Wir raten unseren Sparern: Kein hohes Risiko, wenn das Geld nicht entbehrlich ist.  

 

Es ist noch völlig unklar,  

• ob Kryptowährungen tatsächlich Währungen sind,  

• wie sich virtuelle Währungen sicher aufbewahren lassen, 

• wie sie künftig reguliert werden und  
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• ob noch mehr Länder – wie es am Montag Thailand getan hat – ein Verbot ausspre-

chen.  

 

All das kann für erhebliche Verluste sorgen.  

 

Kurzum: Es gibt mehr Fragen als Antworten. Darum: Finger weg! Diese Einschätzung deckt 

sich im Übrigen mit der Meinung der Bundesbank. 
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 3. RENTABILITÄTSENTWICKLUNG  

 

 

Wir haben – trotz einer extremen Niedrigst- oder Minuszinsphase – das Ergebnis des Vorjah-

res in etwa gehalten. Damit haben unsere Vorstände gezeigt, welche unternehmerische Ge-

staltungskraft in den Instituten liegt, wenn man entschlossen handelt. Das ist für mich der 

vierte, bemerkenswerte Punkt des Geschäftsergebnisses unserer Sparkassen im Jahre 2017! 

 

Der Provisionsüberschuss fiel aufgrund der sehr guten Vertriebsleistungen mit 860 Mio. € 

um 43 Mio. € höher aus als im Vorjahr und konnte den Rückgang beim Zinsüberschuss zu 

rund 2/3 ausgleichen, der infolge des anhaltenden sehr niedrigen Zinsniveaus um 63 Mio. € 

auf 2,5 Mrd. € sank. 

 

Der Sachaufwand ging 2017 durch eine „eiserne Kostendisziplin“ um 5 Millionen Euro auf 

730 Mio. € zurück. Beachtlich ist vor allem, dass der Personalaufwand um 8 Mio. € auf etwa 

1,4 Mrd. €. sank. Das bedeutet, dass nicht nur die Tariflohnsteigerungen ab März 2017 in 

Höhe von 2,35 % kompensiert werden konnten, sondern dass die Personalkosten auch ins-

gesamt gesenkt wurden. Das hat zwei Gründe: 

 

Erstens: Die ständigen Produktivitätssteigerungen durch digitale Prozesse und zunehmen-

de Automatisierung führen zu einer Reduzierung des Personalbedarfes. Freiwerdende Ar-

beitsplätze, z.B. durch Ruhestand werden daher von den Sparkassen oft nicht mehr besetzt. 

Die Zahl der Beschäftigten ging um 1004 Beschäftige auf 24.746 zurück – was einem Rück-

gang von 3,9 % entspricht.  
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Zweitens: Das zunehmende, sehr kreative Angebot der Arbeitgeber an die Beschäftigten, 

Gehaltsbestandteile gegen Freizeit einzutauschen (unbezahlter Urlaub, Sabbaticals) wirkte 

sich ebenfalls zunehmend kostensenkend aus.  

 

Es bleibt die Erkenntnis, dass der durch die EZB erzwungene Zinsspannenrückgang von 

63 Mio. € nahezu durch Provisionssteigerungen und Kosteneinsparungen kompensiert 

worden ist.  

 

Das Betriebsergebnis geht leicht um 8 Mio. € bzw. 0,6% zurück und bleibt – trotz schwieri-

ger Zinsbedingungen – mit  1,27 Milliarden fast auf Vorjahresniveau.    

 

Ein Blick auf die Risikovorsorgen zeigt wie im Vorjahr ein sehr gutes Ergebnis. Grund sind 

die robusten wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Kunden, die gute Konjunktur und die 

stabile Entwicklung des Kapitalmarktes. 

 

Im Bewertungsbereich Wertpapiergeschäft wurden für das Jahr 2017 13 Mio. € abge-

schrieben. Der Abschreibungsbedarf lag damit noch etwas unter dem bereits sehr niedrigen 

Vorjahresniveau (14 Mio. €). 

 

Im Bewertungsergebnis für das Kreditgeschäft überstiegen im Jahr 2016 die Auflösungen 

von Wertberichtigungen erstmals die neu zu bildenden Reserven. Im vergangenen Jahr 

setzte sich diese Entwicklung mit einer Auflösung von insgesamt 18 Mio. € fort. Das ist be-

merkenswert! 

 

Werfen wir noch einen Blick auf eine wichtige Kennziffer! 
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Die Sparkassen in Westfalen-Lippe mussten im vergangenen Jahr knapp 63 Cent aufwen-

den, um einen Euro zu erwirtschaften. Diese Cost-Income-Ratio beträgt genau 62,6 % und 

wurde damit – trotz verschärfter Rahmenbedingungen - auf dem Vorjahresniveau gehalten. 

Eine sehr beachtenswerte Managementleistung unserer Sparkassen! 

 

Ich sprach anfangs von der hohen Reputation der Sparkassen bei den Menschen, in der 

Wirtschaft und in der Politik. Diese hohe Reputation liegt sicher auch daran, dass wir jeden 

Tag konkret messbare Leistungen für die Allgemeinheit erbringen!  

Hier, konkreten Zahlen!  

 

Die Sparkassen in Westfalen-Lippe 

• zahlten gewinnabhängige Steuern in Höhe von 358 Millionen Euro und sind damit einer 

der wichtigsten Steuerzahler in Westfalen-Lippe. 

• engagierten sich in Form von Spenden, Sponsorings und Ausschüttungen mit einer Ge-

samtsumme in Höhe von 152 Mio. € und sind damit einer der größten Förderer gesell-

schaftlichen Miteinanders in Westfalen-Lippe.  

 

Unterm Strich gaben die 61 Sparkassen in Westfalen-Lippe also mehr als eine halbe Milliar-

de Euro an ihre Region zurück – ein eindrucksvoller Beleg für die große regionale Bedeu-

tung der Sparkassen.  

 

Nach Bewertungsergebnis und Steuern verbleibt ein Jahresergebnis von 192 Millionen Eu-

ro fast auf Vorjahresniveau  (Vorjahr 199 Millionen Euro).  
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   4. AUSBLICK 

 

(Präsidentin Prof. Dr. Liane Buchholz) 

 

4.1 Sparkassen und Digitalisierung 

 

Rahmenbedingungen 

 

Digitale Innovationen verändern die Welt. Sie führen dazu, dass Kunden ihre Erwartungen 

und ihr Verhalten ändern.  

Daraus ergibt sich für die gesamte Kreditwirtschaft ein Strukturwandel. Dieser Wandel steht 

nicht erst am Anfang. Wir sind mittendrin.  

 

Alle Veränderungen folgen einem Grundsatz: „Alles, was digital werden kann, wird auch digi-

tal.“ Aber: Sparkassen werden auch in Zukunft mit Filialen und Beratern präsent sein. Wir 

bleiben Sparkasse, weil die Mehrzahl unserer Kunden sowohl digitale als auch stationäre 

Angebote nutzen wollen. Allerdings verschiebt sich das Nutzungsverhalten. Ich werde gleich 

dazu kommen.  

 

Der wesentliche Auslöser der aktuellen Veränderungen sind die digitalen Ansprüche der 

Menschen. Beispielhaft zeigt das die Nutzung mobiler Geräte:  

• 55 Mio. Deutsche nutzten 2017 ein Smartphone.  

• Im Jahr 2022 sollen es 65 Mio. sein.  



26 

 

• Etwa 50 % von ihnen nutzen das Gerät fürs Banking – mit deutlich steigender Ten-

denz.  

 

Diese allgemein veränderten Ansprüche spiegeln sich auch im Nutzungsverhalten unserer 

Kunden wieder:  

 

• 52 % unserer Girokunden haben 2017 das Online-Banking genutzt. Vor einem Jahr 

waren es 49 %.  

• Die Internetfiliale wurde 2017 in Westfalen-Lippe täglich von mehr als eine Million 

Besuchern geöffnet (1,04 Mio.). Dabei klickten sie 4,6 Mio. Seiten an (Anfang 2017: 

4,3 Mio. Seiten). 

 

Unsere Kunden nutzen im Schnitt  

 Grafik Kundenkontakte 

• 16 Mal im Monat die Sparkassen-App, 

• 10 Mal im Monat die Online-Filiale, 

• 2 Mal im Monat den Geldautomaten, 

• lediglich 1 Mal im Jahr die Beratung in der Geschäftsstelle.  

 

Entwicklungen 

 

Diese Verschiebungen werden weiter gehen:  

• Wir rechnen damit, dass die Quote der online geführten Konten in den kommenden 

fünf Jahren von 52 % auf etwa 70 % steigen wird.  

• Zudem werden unsere Kunden Finanzprodukte zunehmend auch online abschließen.  
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Diese Zahlen machen sichtbar, dass sich das Kundenverhalten nachhaltig verlagert. Es sind 

jedoch unverändert alle Kanäle gefragt. Im Grundsatz gilt: Einfache Serviceleistungen und 

Produkte (z.B. Girokonto) werden eher online erledigt. Je beratungsintensiver ein Vorgang 

oder ein Produkt ist 

(z.B. Altersvorsorge), desto eher wird die Geschäftsstelle mit ihren Beratern aufgesucht.  

 

Wenn wir unsere Kunden fragen, wie sie mit ihrer Sparkasse in Kontakt treten, erhalten 

wir heute folgende Antworten:  

 

• 45 % unserer Kunden noch ausschließlich die Filiale.  

• Etwa 50 % nutzen das Online-Angebot und die Geschäftsstelle vor Ort.  

• Und 5 % sind ausschließlich online unterwegs.  

 

 Grafik stationäre / digitale Kunden 

 

Bis zum Jahr 2025 wird sich auch dieses Bild deutlich verändert haben. Wir rechnen damit, 

dass dann 

 

• nur noch 25 % der Kunden allein auf die Filiale setzen, 

• bereits 60 % auf beide Kanäle Wert legen und sie auch nutzen werden und 

• 15 % reine Online-Banking-Kunden sind.  

 

Zu den Megatrends der Finanzdienstleistungsbranche gehört die Individualisierung des 

Bankgeschäfts. Genau das wird hier sichtbar. Auch Sparkassen stellen sich darauf ein, bauen 

ihren stationären Vertrieb um bzw. haben das bereits getan und sie investieren bundesweit 

in ihre digitale Agenda: In den Jahren 2018 bis 2020 werden 400 Mio. Euro in die Sparkas-
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sen-IT und die gemeinsamen Payment-Projekte fließen. Zwei Beispiele dafür bekommen im 

Jahr 2018 besondere Bedeutung: 

 

• Beispiel 1 – mobile Payment 

Sparkassen werden noch in diesem Jahr das mobile Bezahlen mit dem Smartphone 

anbieten. Unsere Kunden können dann ihre Sparkassen-Card und ihre Mastercard-

Kreditkarte virtuell in ihrem Smartphone hinterlegen. Das geschieht wie folgt: 

o Bezahl-App der Sparkassen runterladen, 

o einmalig mit Online-Banking-Zugangsdaten anmelden, 

o Karten aktivieren, fertig.  

 

o Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone wird dort möglich sein, wo bereits kon-

taktloses Zahlen möglich ist: Zurzeit ist jedes Zweite der 800.000 Terminals 

dafür vorbereitet, mobile Payment mit der girocard abzuwickeln. Vor allem die 

großen Handelsketten wie Lidl, Aldi, Rewe, dm sind Vorreiter.  

 

• Beispiel 2 – Instant Payment 

o Alles wird schneller. Instant Payment macht es möglich, dass ab Mitte 2018 ei-

ne Überweisung innerhalb weniger Sekunden abgewickelt werden kann. 

o Mit Instant Payment wird Zahlungsverkehr so schnell wie eine E-Mail. Ich gehe 

davon aus, dass das der neue Standard für Zahlungen wird. Die Sparkassen ha-

ben Instant Payments bereits größtenteils  erfolgreich bei der Bezahl-Funktion 

„Kwitt“ in der Sparkassen-App eingeführt. 

o Instant Payment wird ganz praktische Erleichterungen mit sich bringen: Zum 

Beispiel weil künftig Zug-um-Zug-Geschäfte wie beim privaten Autoverkauf 

vereinfacht werden. 
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Konsequenzen  

Mit zunehmender Digitalisierung wird die Zahl der Geschäftsstellen zurückgehen. Aber: 

Sparkassen geben ihre Antwort auf die Individualisierung des Bankgeschäfts, indem sie in 

ihr Filialnetz investieren. Geschäftsstellen werden zu größeren Einheiten zusammengefasst 

und aufgewertet Das Ergebnis passt zu den Wünschen unserer Kunden: Hochwertige, kom-

plexere Beratung in den Geschäftsstellen, während einfachere Serviceleistungen in der In-

ternetfiliale oder in der App abgewickelt werden können.  

 

Sparkassen erfüllen ihren öffentlichen Auftrag also heute auf mehreren Kanälen. Die per-

sönliche Beratung ist elementarer Bestandteil unseres Geschäftsmodells. In der aktuellen 

Zeit ist sie vielleicht wichtiger denn je:  

 

• Während die Menschen früher eine steigende Inflation gefürchtet haben,  

• so treibt sie heute eher die Sorge vor Nullzins und Altersarmut um.  

 

Der Förderung der finanziellen Eigenvorsorge durch Sparkassen – als einer der wichtigs-

ten Bestandteile ihres öffentlichen Auftrags – kommt darum zurzeit besondere Bedeutung 

zu. Unsere Kunden entscheiden selbst darüber, WIE sie diese Beratung in Anspruch neh-

men. Sparkassen bieten ihnen beides an: Stationär in der Filiale, aber auch online.  

 

Die Geldversorgung steht unter dem Einfluss digitaler Veränderung. Auch sie gehört zum 

Unternehmenszweck von Sparkassen. Es passt ganz gut in den Zusammenhang, dass wir in 

diesem Jahr das goldene Jubiläum der girocard feiern. Vor 50 Jahren wurde sie als so ge-

nannte Scheckkarte eingeführt. Jeder hat sie heute ganz selbstverständlich in seinem 

Portemonnaie. Dennoch wird es in Deutschland auf Jahre hin weiterhin Bargeld geben. Denn 
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noch heute wird in 4 von 5 Fällen im Einzelhandel bar bezahlt. Nur 32 % der Menschen zah-

len lieber mit der Karte als mit Bargeld. Aber auch diese Zahl wird sich verändern: Schon 

jetzt nutzen 38 % (2016: 32 %) der 16- bis 29-Jährigen lieber die Karte fürs Bezahlen. Bei 

den 30- bis 44-Jährigen sind es 51 % (2016:44 %).  

 

4.2 Konsolidierung vorantreiben 

 

In diesem Ausblick ging es um Rahmenbedingungen und Veränderung. Ich will abschließend 

eine weitere Perspektive aufgreifen: Ich bin davon überzeugt, dass die dezentralen Ver-

bundsysteme in der Kreditwirtschaft absolut zukunftsfest sind. Die Zahlen, die wir Ihnen 

heute vorgestellt haben, zeigen die hohe Anpassungsfähigkeit.  

 

Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe wird sich stets dafür einsetzen, dass seine Mit-

gliedsinstitute Rahmenbedingungen vorfinden, in denen sie ihr Geschäftsmodell erfolgreich 

entfalten können. Die Modernisierung in den Sparkassen läuft in flottem Tempo. Wir können 

ihnen dabei Rückenwind verschaffen, wenn auch die Verbundunternehmen zu ihrer opti-

malen Struktur finden.  

 

Unser Zielbild bleibt:  

• ein Versicherer,  

• eine Bausparkasse, 

• ein Zentralinstitut (Landesbank). 

 

Dass dieses Ziel nicht in einem Jahr erreicht ist, liegt auf der Hand. Der Sparkassenverband 

Westfalen-Lippe hat sich an verschiedenen Stellen bereits auf den Weg gemacht. Ich meine: 

Jede Anstrengung in diese Richtung lohnt sich.  


