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 1. EINLEITUNG / ÜBERBLICK 

 

(Redeteil Frau Prof. Dr. Liane Buchholz) 

 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

willkommen beim Sparkassenverband Westfalen-Lippe! Ich freue mich, 

dass Sie an unserer Jahres-Pressekonferenz teilnehmen und begrüße 

Sie herzlich – auch im Namen meines Vorstandskollegen Jürgen 

Wannhoff. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und bei uns sind. 

 

Um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, welche Themen Sie heute 

erwarten: 

 

 Natürlich berichten wir über die Ergebnisse der Sparkassen in 

Westfalen-Lippe. Sie haben ein gutes Jahr hinter sich und 

einige neue Rekorde erzielt. 

 

 Wir werden Sie selbstverständlich über die Entwicklungen in 

unserem Verbund informieren. 
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 Und gern gehen wir auch darauf ein, was sich im regulatorischen 

Umfeld der Sparkassen getan hat.  

 

Aber: Wir haben auch darüber zu sprechen, dass die 

Rahmenbedingungen für die Sparkassenarbeit sich weiter 

eintrüben. Die passenden Stichworte dazu sind Ihnen mehr als 

geläufig: 

 

 Der Brexit, 

 die weltweiten Handelskonflikte, 

 die schwächelnde Konjunktur mit zunehmend volatilen 

Aktienmärkten und 

 die Kosten des niedrigen Zinsniveaus;  

um nur einige Punkte zu nennen. 

 

Vor einer Erkenntnis können wir die Augen nicht verschließen:  

Leichter wird es nicht in den nächsten Jahren.  

 

Brexit: Sparkassen brauchen Klarheit 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind nur noch 45 Tage bis 

zu einem Datum, das in die Geschichte eingehen könnte. Für den 

29. März dieses Jahres ist der Abschied des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union geplant. 

 

Sollte es dabei zu einem harten Brexit kommen, würde das Vereinigte 

Königreich per sofort zu einem Drittland. Das wiederum hätte massive 
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Auswirkungen auf die Unternehmen und damit mittelbar auch auf alle 

Kreditinstitute.  

 

Das Vereinigte Königreich ist für NRW der drittwichtigste 

Handelspartner. 

 Von den weltweiten Exporten unseres Bundeslandes gingen im 

Jahr 2017 immerhin 7,0 % nach Großbritannien. 

 Das Volumen betrug dabei 13,3 Mrd. €. 

 Mehr als drei Viertel aller Unternehmen in NRW wären von 

einem Brexit betroffen. 

 Im Bereich des Exports ginge es dabei quer über alle Branchen: 

Kfz und Kfz-Teile, chemische Erzeugnisse, Metalle, 

Maschinenbau oder auch Nahrungsmittel- und 

Futtermittelindustrie. 

 

Es ist insofern nur wahrscheinlich, dass auch jede Sparkasse in 

Westfalen-Lippe die Auswirkungen eines Brexits zu spüren 

bekommt. Und das nicht nur im Bereich von Kundenkrediten und den 

damit verbundenen Risiken. 

 

Natürlich müssen sich unsere Institute auf die Änderungen der 

Rahmenbedingungen einstellen. Zum Beispiel beim Zahlungsverkehr, 

bei Besteuerungsfragen oder auch beim Verbraucherschutz. 

Denn es werden künftig voraussichtlich nicht mehr EU-Regeln gelten, 

sondern die Regeln für ein Drittland. Und dafür brauchen unsere 

Sparkassen – wohlgemerkt 45 Tage vor dem Brexit – jetzt Klarheit. 
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Natürlich sind wir vorbereitet. Verbände, Verbund und Institute 

arbeiten hier Hand in Hand. Aber ich bin auch der Ansicht: Die Politik 

ist gefordert. Unsere Sparkassen müssen in diesen Fragen schnell 

Gewissheit für ihre Geschäftstätigkeit haben – genauso wie die 

Unternehmen in der Region. Das Chaos im Britischen Unterhaus darf 

nicht zu unserem Chaos werden. 

 

Schon allein die Unsicherheit über den Brexit hat sich in Europa bereits 

dämpfend auf die Konjunktur ausgewirkt.  

 

Hinzu kommt, wie Sie wissen, dass die Bundesregierung ihre 

Wachstumsprognose für dieses Jahr überraschend stark gesenkt 

hat – von 1,8 auf nur noch 1,0 %. Passend dazu hat 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Loch im Bundeshaushalt 

entdeckt, das sich bis zum Jahr 2023 auf insgesamt 25 Mrd. € 

ausweiten soll. Dies wird sich auf die Entwicklung der westfälisch-

lippischen Sparkassen auswirken, insbesondere auf deren 

Kreditwachstum. 

 

Meine Damen und Herren, oft genug war vom niedrigen Zinsniveau, der 

ausufernden Regulierung und der Digitalisierung die Rede, wenn es 

um die Rahmenbedingungen der Sparkassenarbeit ging. Das reicht in 

den nächsten Jahren, wie Sie an den beiden Beispielen, Brexit und der 

abflauenden Konjunktur sehen, bei weitem nicht  mehr aus. Die neuen 

Rahmenbedingungen sind durch steigende wirtschaftliche 
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Unsicherheiten geprägt und werden den Sparkassen in Westfalen-

Lippe das Leben nochmals deutlich schwerer machen. 

 

 Folie – Geschäftsentwicklung 

 

Meine Damen und Herren, hier nun die wichtigsten Zahlen des Jahres 

2018 für die 60 Sparkassen in Westfalen-Lippe: 

 

 Die kumulierte Bilanzsumme unserer Mitgliedsinstitute stieg 

von 131,2 Mrd. um 2,6 % auf 134,6 Mrd. € und kam damit auf 

fast 135 Mrd. €. Das hat es zuvor noch nicht gegeben. 

 

 Die Kundeneinlagen legten um 2,9 % auf insgesamt mehr als 

99,0 Mrd. € zu. Wir rechnen damit, dass der Einlagenbestand 

2019 die Grenze von 100 Mrd. € überschreiten wird. 

 

 Überdies bildeten die Menschen in Westfalen-Lippe zusätzliches 

Vermögen wie nie zuvor. In Summe verzeichneten unsere 

Mitgliedsinstitute einen Zuwachs in Höhe von sage und schreibe 

4,5 Mrd. € und lagen damit um 17,7 % über Vorjahr. 

 

 Der Kundenkreditbestand kletterte um 2,7 % auf 93,6 Mrd. €. 

Besonders ausgeprägt war das Wachstum wie auch in den 

Vorjahren bei den Unternehmen und Selbständigen. Hier war ein 

Plus von 4,6 % auf 47,7 Mrd. € festzustellen. Sparkassen sind 

mehr denn je Motor der heimischen Wirtschaft. 
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 Folie – Zehn-Jahres-Entwicklung  

 

Dauerwachstum bei den Sparkassen schon seit 10 Jahren 

Meine Damen und Herren, wenn wir die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 

als Ausgangspunkt nehmen, dann ist eines festzustellen: Während 

zahlreiche Kreditinstitute sich seitdem verkleinert haben, konnten die 

Sparkassen in Westfalen-Lippe ein wirklich beeindruckendes 

Dauerwachstum hinlegen. 

 

 In den zehn Jahren bis Ende 2018 ist ihre Bilanzsumme 

um rund 19 % gestiegen. 

 Ihre Kundenkredite konnten sie um 29 % ausweiten, 

 die Kredite an Unternehmen und Selbständige sind um  

 45 % gewachsen... 

 und die Kundeneinlagen haben in diesem Zeitraum 

wiederum um 29 % zugenommen. 

 

Die durchschnittliche Größe einer westfälisch-lippischen Sparkasse ist 

sowohl durch Wachstum als auch Fusionen deutlich angestiegen – und 

zwar auf 2,2 Mrd. €.  

 

Betriebsergebnis: Westfalen-Lippe führend 

Wie Sie wissen, konnte unser Betriebsergebnis vor Bewertung mit 

diesem Wachstum nicht ganz mithalten.  
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 Folie – Betriebsergebnis vor Bewertung  

 

Meine Damen und Herren, wir haben den Verwaltungsaufwand 

reduziert, wir haben den Provisionsüberschuss deutlich verbessert – 

aber wenn durch das niedrige Zinsniveau 100 Mio. € aus dem 

Zinsüberschuss wegbrechen, dann wird es schwierig. Und so ist das 

Betriebsergebnis vor Bewertung in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 

5 % gesunken.  

 

Aber es bleibt dennoch einer erfolgreichen Tradition treu: In den 

vergangenen 10 Jahren, nein, sogar in den vergangenen 25 Jahren lag 

es, absolut gesehen, noch nie unter 1,0 Mrd. €. Und so ist es auch 

dieses Mal. Denn es hat 1,21 Mrd. € bzw. 0,92 % der durchschnittlichen 

Bilanzsumme erreicht. 

 

Nur weil wir nochmals mehr Tempo gemacht haben, noch mehr 

Projekte erfolgreich verwirklicht und noch mehr Arbeit am Kunden 

geleistet haben, klappt es auch mit Tradition Nr. 2: Westfalen-Lippe 

steht im Vergleich zu den anderen regionalen Sparkassenverbänden 

unverändert gut da. Denn alle übrigen Verbände zusammen kommen 

im Schnitt nur auf rund 0,79 % der DBS. Wir liegen, wie gesagt, bei 

0,92 % der DBS. Der Unterschied beträgt 171 Mio. Euro, und das 

kommt nicht zuletzt der Region zugute. 
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Ich möchte es nicht versäumen, den Vorständen der westfälisch-

lippischen Sparkassen und ihren Teams ein Kompliment zu machen: 

Sie haben wirklich tolle Arbeit geleistet. 

 

Ein auskömmliches Betriebsergebnis vor Bewertung ist nicht nur der 

Beweis, dass die 60 selbstständigen Sparkassen in Westfalen-Lippe ein 

funktionierendes Geschäftsmodell haben. 

 

Wir brauchen es auch dringend, um den enormen 

Kapitalanforderungen gerecht zu werden. Das haben wir 

selbstverständlich auch getan und unser aufsichtsrechtliches 

Eigenkapital in den vergangenen 10 Jahren um 60 % auf 14,7 Mrd. € 

gesteigert. Nur so können wir das Kreditwachstum der nächsten Jahre 

unterlegen. 

 

Ganz davon abgesehen hat sich gerade erst in diesen Wochen gezeigt, 

wie wichtig es ist, mit öffentlich-rechtlichen Sparkassen solide Erträge 

zu erwirtschaften und damit auch die Kapitalbasis zu steigern – 

schließlich hat es eine engagierte Diskussion über den Kapitalbedarf in 

unserer Finanzgruppe gegeben. 

  

 

Small Banking Box kommt 

Meine Damen und Herren, ein anderer Punkt: Ich habe sowohl mit 

Berlin als auch mit Brüssel viele Gespräche geführt, um Rückenwind für 
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regulatorische Erleichterungen zu bekommen – Thema 

Proportionalität in der Bankenregulierung und Small Banking Box. 

 

Jetzt endlich gibt es dafür in Brüssel grünes Licht. In den Trilog-

Verhandlungen am 4. Dezember des vergangenen Jahres konnte eine 

Einigung erzielt werden. Die Small Banking Box ist beschlossene Sache 

und wird wahrscheinlich im kommenden Jahr eingeführt. 

 

Sie soll für kleine, nicht komplexe Institute gelten, die eine 

Bilanzsumme von bis zu 5 Mrd. Euro aufweisen. In Westfalen-Lippe 

können 52 Sparkassen auf regulatorische Entlastungen hoffen.  

 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, haben wir uns noch vor zwei 

Jahren deutlich gegen die Small Banking Box ausgesprochen, da zu 

diesem Zeitpunkt die Grenzen noch bei Bilanzsummen von 1 und 

1,5 Mrd. Euro gezogen wurden. Dass wir heute für 52 Institute 

Erleichterungen erkämpft haben, ist ein großer Erfolg.  

 

Jetzt bleibt nur noch ein wichtige Frage – nämlich: Was kommt 

eigentlich in die Small Banking Box hinein? Welche Erleichterungen 

bietet sie überhaupt? Hier für sinnhafte und wirkungsvolle 

Maßnahmen zu kämpfen, wird unsere Aufgabenstellung für dieses Jahr 

sein.  
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Und natürlich werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass 

Proportionalität in der Regulierung auch auf nationaler Ebene 

berücksichtigt wird.  

  



12 

 

 

 

2. GESCHÄFTSENTWICKLUNG 

 

 

 (Vizepräsident Jürgen Wannhoff) 

 

Meine Damen und Herren, für unsere Sparkassen hatte das Jahr 2018 

ein klares Leitmotiv! Sie sehen es hier eingeblendet! 

 

 Folie – Digitaler werden, Sparkasse bleiben 

 

„Digitaler werden“ durch die konsequente Umsetzung unserer 

„Digitalen Agenda“ und „Sparkasse bleiben“ durch eine ebenso 

konsequente Erfüllung unserer zentralen Aufgaben als Sparkassen: (1) 

Den Wettbewerb im Kreditgewerbe zu stärken. (2) Die finanzielle 

Eigenvorsorge und Selbstverantwortung der Menschen zu fördern und 

den Mittelstand mit Krediten zu versorgen. 

 

Lassen Sie uns schauen, wo wir Ende 2018 stehen? 

 

 „Digitaler werden!“ Wo stehen wir?  

Wir wissen – dass betrifft Ihre Branche genauso wie unsere – die 

globalen Internetgiganten schieben sich als Monopolisten immer 

stärker zwischen uns und unsere Kunden.  
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Wir als Sparkassen mit der breitesten Kundenbasis haben in der 

deutschen Finanzwirtschaft am meisten zu verlieren, wenn wir uns 

nicht besser gegen diese Angriffe wappnen. Wir sind aber mit unserer 

Marktverankerung auch die einzigen, die dem ernsthaft etwas 

entgegensetzen können – und hier bauen wir auf einer starken Position 

auf! 

 

Wissen Sie wie viele Konten die Diba hat, die sich als „Digitalbank 

Nr. 1“ bezeichnet? 2,5 Millionen Onlinekonten.  

 

Wissen Sie wie viele Onlinekonten die deutschen Sparkassen haben? 

Es sind 21 Millionen – das sind mehr als achtmal so viele Konten wie 

bei der Diba. 

Damit sind die Sparkassen Digitalbank Nr. 1 und absoluter 

Marktführer im digitalen Bankgeschäft. 

Geschäftspolitisch bedeutet das für die Sparkassen-Finanzgruppe, 

dass wir mit rund 21 Mio. Onlinekonten, 50 Mio. Kunden und einer 

Reichweite in drei Viertel der deutschen Haushalte die einzige 

finanzwirtschaftliche Gruppe in Deutschland sind, die genug Potenzial 

hat, eine eigene Community im Internet zu bilden. 

Deshalb müssen wir das Girokonto zu einer Finanzplattform 

weiterentwickeln. Einer Finanzplattform, auf der unsere Kunden 

natürlich alles rund ums Girokonto, aber zusätzlich eben auch 

möglichst viele andere Finanz- und Wirtschaftsvorgänge selbst 

managen können. 
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Der erste Schritt ist die Abbildung von Fremdkonten in unserer 

Internetfiliale – wir nennen das Multibankfähigkeit.  

Wirklich kundenrelevant wird dies aber erst dann werden, wenn wir die 

nutzerfreundlichste Plattform betreiben und viele weitere 

Wirtschaftsvorgänge aus dem Alltag der Kunden auf unserer Plattform 

stattfinden lassen – Abo-Verwaltung (damit meine ich Abos in vielen 

Lebensbereichen: Pay-TV, Streamingdienste, Zeitungen usw.) und 

Steuererklärungen sind dafür nur erste, kleine Beispiele. Eine solche 

Finanzplattform werden wir beiden Kundengruppen bieten – den 

privaten und den gewerblichen. 

Das war der strategische Ausblick!  

Dass wir im Jahr 2018 in der „Digitalen Agenda“ weiter gekommen 

sind, möchte ich exemplarisch an zwei erfolgreichen 

Produkteinführungen kurz erläutern. 

 

 Folie – Sparkassen = Digitalbank Nr. 1 

 

 • Instant Payment = Echtzeitüberweisung 

Seit dem 10. Juli 2018 bieten die Sparkassen ihren Kunden 

diesen Service an. Innerhalb von 10 Sekunden können sie Geld 

auf das Konto des Zahlungsempfängers übertragen. Dieser 

Service ist ein wichtiger Bestandteil eines hochmodernen und 

effizienten Zahlungsverkehrs.  

 

Die Einführung der Echtzeitüberweisung war sehr erfolgreich: In 

den ersten sechs Monaten bis zum 31.12.2018 haben 
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Sparkassenkunden bundesweit bereits über 6,2 Mio. Echtzeit-

Überweisungen in Auftrag gegeben und über 5,6 Mio. 

Transaktionen empfangen. 

 

• Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone 

Seit August 2018 können unsere Kunden mit ihrem Android-

Smartphone in den Geschäften bezahlen – und dieses Angebot 

wird angenommen. Die erforderliche App wurde bereits 

372.000 Mal heruntergeladen.  

 

Seit dem Marktstart haben die Kunden bundesweit mehr als eine 

Million Bezahlvorgänge mit einem Gegenwert über 21 Millionen 

Euro ausgelöst.  

 

 „Sparkasse bleiben!“ Wo stehen wir?  

Wie digitales Bankgeschäft in 10 Jahren genau aussehen wird, können 

wir nicht wissen. Ich habe in meinem Berufsleben immer einen Leitsatz 

berücksichtigt: Lasse Dich bei Strukturfragen niemals davon 

abbringen, den Markt, unsere Kunden und die Sparkassenidee, mit 

ihrer großen persönlichen Nähe in den Mittelpunkt zu stellen. Das 

möchte ich auch jetzt so halten. Unsere Sparkassen, das zeigt die 

Entwicklung im Jahre 2018, halten das genauso!   

 

Denn wir wissen – bei allen Zukunftsprognosen – sehr genau, wie 

unsere Kunden die Zukunft ihrer Sparkasse sehen wollen! Sie wollen 
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Sparkassen niemals „nur“ digital! Unsere Kunden wollen immer ein 

„sowohl als auch“! 

 

Bereits im vergangenen Jahr haben wir darauf hingewiesen, dass die 

Mehrheit unserer Kunden (60 Prozent) sich eine Sparkasse wünscht, 

die digital und persönlich für sie da ist. 

 

Um „digitaler zu werden“ haben wir deshalb im Jahre 2018 kräftig in 

digitale Produkte und Services investiert und um „Sparkasse zu 

bleiben“ uns intensiv mit unseren rund 12.000 Berater/innen ganz 

persönlich um unsere Kunden gekümmert! 

 

Die Erfolge dieser Strategie sind beeindruckend! Damit komme ich zu 

den Zahlen der Geschäftsentwicklung 2018. 
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Zahlen zur Geschäftsentwicklung 2018 

 

 Folie – Firmenkunden  

 

Kreditbestand bei Unternehmen nochmal gestiegen 

Die Sparkassen in Westfalen-Lippe haben ihren Kreditbestand im 

Firmenkundengeschäft mit + 4,6 % bzw. mit + 2,1 Mrd. € kräftig 

ausgebaut. Das ist der kräftigste Kreditzuwachs der letzten 10 Jahre. 

 

Darlehenszusagen an Unternehmen gestiegen 

Diese gute Entwicklung bei den Firmenkrediten spiegelt sich auch in 

den Darlehenszusagen wider: Unsere Institute haben dem westfälisch-

lippischen Mittelstand im Jahr 2018 9,6 Mrd. € an gewerblichen 

Neukrediten zugesagt – das sind noch einmal 4,0 % mehr als im 

Vorjahr. Grund für die Kreditnachfrage ist natürlich die starke 

Auslastung der Produktionskapazitäten, die Neuanschaffungen – 

beispielsweise von Maschinen – notwendig machte.  

 

Unternehmen stärken Kapitalstruktur 

Auch die Unternehmen handeln verantwortungsbewusst und 

vorsichtig. Sie haben die für das Jahr 2019 deutlich schwächere 

Konjunktur-Prognose eingeplant und vorgesorgt, indem sie ihren 

Einlagenbestand – trotz hoher Investitionstätigkeit – fast auf dem 

Niveau des Vorjahres hielten. Der Einlagenbestand der Unternehmer 

und Selbstständigen reduzierte sich nur geringfügig um 0,7 % auf 

16,7 Mrd. €. 
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Sparkassen sind Partner Nr. 1 der Unternehmer 

Bei der Wahl ihres Kreditinstitutes haben die Unternehmer einen 

klaren Favoriten: Die Sparkassen sind ihr Partner Nr. 1, wie diese 

Zahlen eindrucksvoll belegen: 

 

 In Westfalen-Lippe gibt es gut 300.000 Unternehmen mit über 

2,8 Millionen Beschäftigten.  

 Fast zwei Drittel, genau 63 Prozent dieser Unternehmen, haben 

eine Geschäftsbeziehung zu den Sparkassen in Westfalen-Lippe. 

 Für die Hälfte aller Unternehmen ist die Sparkasse die Haupt-

Bankverbindung. Das heißt, die Sparkasse ist für sie die 

wichtigste Bankverbindung. 

 

 Folie – Herausforderungen   

 

Herausforderungen für den Mittelstand 

Wir „verstehen Mittelstand“, denn Sparkassen haben die Hand am Puls 

der Unternehmen. Zum Beispiel in Form der „Diagnose Mittelstand“, 

mit der wir deutschlandweit mittelständische Unternehmen befragen 

und analysieren.  

 

Meine Damen und Herren, unser Mittelstand ist bärenstark. Die 

Eigenkapitalquote liegt nach unseren Untersuchungen bei 36,8 % (EK 

im Verhältnis zur Bilanzsumme in %).  
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Allerdings zeigt die „Diagnose Mittelstand“ auch zentrale 

Herausforderungen: Dazu zählen an erster Stelle der 

Fachkräftemangel und bürokratische Hürden. Aber die Unternehmer 

sagen auch, dass sie Nachholbedarf bei der Digitalisierung haben.  

 

Mit dem sogenannten „Digitalisierungsindex“ hat der 

Sparkassenverband in Westfalen-Lippe darum im vergangenen Jahr die 

Frage gestellt: Wie steht es um den Digitalisierungsstand im 

westfälisch-lippischen Mittelstand ganz genau?  

 

Das Ergebnis ist ernüchternd und zeigt deutlichen Handlungsbedarf 

auf: Von zehn möglichen Punkten erreichen die Unternehmen einen 

Wert von 4,1. Gerade im Bereich digitale Wertschöpfung – also beim (1) 

Einsatz von Digitalisierung zur Optimierung von Geschäftsprozessen, 

aber auch beim (2) digitalen Marketing und beim digitalen Einkauf und 

bei (3) digitaler Logistik besteht Nachholbedarf.  

 

Wir haben uns darum auf den Weg gemacht, unsere 

Firmenkundenberater mit Analysetools, die wir zusammen mit der 

Fachhochschule für den Mittelstand entwickelt haben und auch noch 

entwickeln, zu befähigen, den Digitalisierungsstand in einem 

Unternehmen zu bewerten und Handlungsoptionen zu zeigen. So 

können die Sparkassen, davon bin ich überzeugt, einen sehr wertvollen 

Beitrag zur Stärkung der mittelständischen Unternehmen beitragen.  
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Ausbau der digitalen Infrastruktur notwendig 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal betonen, wie 

wichtig für unsere Region mit einem sehr stark ländlich geprägten 

Raum die digitale Infrastruktur als Rahmenbedingung ist. Ohne ein 

flächendeckendes Glasfasernetz und einen zügigen und 

flächendeckenden 5G-Ausbau wird es schwer werden, bei der 

Digitalisierung Schritt zu halten oder gar eine Vorreiterrolle 

einzunehmen!  

 

Meine Damen und Herren, „Sparkasse bleiben“ wir auch nur dann, 

wenn wir unsere Marktführerschaft im Privatkundengeschäft weiter 

ausbauen. 

 

Für das Privatkundengeschäft kann ich ebenfalls melden: Die positive 

Entwicklung aus dem Vorjahr hat sich fortgesetzt. 

 

 Folie –Privatkunden (Kreditgeschäft) 

 

Wohnungsbau dominiert Privatkunden-Kreditgeschäft 

Der private Kreditbestand hat um 1,3 % zugelegt. Damit belief sich 

der Bestand an Privatkrediten zum Stichtag auf 40,8 Mrd. €. 

 

Das Neugeschäft, die Darlehenszusagen, summierte sich auf 

6,6 Mrd. € und übertraf die Zusagen aus dem Vorjahr um 2,6 %.  
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80 % des Neugeschäftes oder 5,3 Mrd. € entfielen auf das 

Wohnungsbaugeschäft. Das sind nochmal 4 % mehr 

Wohnungsbaukredite als im Vorjahr. Letztes Jahr hatten wir noch 

einen leichten Rückgang (-1,1%) zu verzeichnen. 

 

Wenn wir einen Blick in das Vermögensbarometer 2018 werfen, das 

die Sparkassen in jedem Jahr zum Weltspartag veröffentlichen, finden 

wir Gründe für das Wachstum im Wohnungsbaugeschäft: 

 

 Immobilien stehen an Platz 1 der beliebtesten Anlageformen in 

der Niedrigzinsphase.  

 Neben der Rentenversicherung ist die eigene Immobilie die 

beliebteste Form der Altersvorsorge.  

 Dieser Trend dürfte anhalten, denn ein Drittel der befragten 20- 

bis 50-Jährigen plant einen Immobilienerwerb, die Hälfte davon 

zur Eigennutzung.  

 

Die Rahmenbedingungen für den Erwerb der eigenen vier Wände sind 

also sehr gut. Die Beschäftigungslage ist bestens, Facharbeitskräfte 

sind gesucht und die Gehälter sind in den vergangenen Jahren deutlich 

gestiegen. Außerdem verweilen die Darlehenskonditionen immer noch 

auf historisch günstigem Niveau.  

 

Kaufinteressenten sind wie in den Vorjahren also genügend da – 

allerdings wird das Angebot an Immobilien nicht gerade üppiger. Das 
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führt insbesondere in den Städten und beliebten Wohnlagen zu 

Preisen, die nicht mehr jeder zu zahlen bereit ist.  

 

Eine Blasenentwicklung sehen wir für Westfalen-Lippe jedoch 

weiterhin nicht. Eine Blase würde entstehen, wenn die Kaufpreise 

schneller als die Mieten und die Einkommen steigen. Das Verhältnis 

zwischen den durchschnittlichen Einkommen und den 

Immobilienpreisen steht heute aber da, wo es sich 1990 schon befand. 

Gegen eine Blasenbildung spricht auch immer noch die viel zu geringe 

Neubautätigkeit in Nordrhein-Westfalen.  

 

Vorsichtig werden sollten Investoren dann, wenn das Verhältnis von 

Kaufpreis zu Jahresnettomiete den Faktor 30 überschreitet.  

 

Die übrigen 1,73 Mrd. € (+2,5 %) der privaten Darlehenszusagen 

entfielen auf Konsumzwecke und liegen knapp über dem 

Vorjahresniveau (1,69 Mrd. €). 

 

Meine Damen und Herren, wechseln wir nun auf die andere Seite der 

Bilanz – zum Einlagengeschäft mit den Privatkunden.  

 

Erneute Rekorde im Einlagengeschäft der Privatkunden 

Das verfügbare Einkommen ist gestiegen und die Sparquote blieb auf 

konstant hohem Niveau von 10,1 % (Vorjahr 9,9 %).  

 

 Folie – Privatkunden (Einlagengeschäft) 
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Der Gesamtbestand der Einlagen von Privatkunden stieg 

dementsprechend um 3,9 % auf 77,1 Mrd. €. 

 

Gefragt waren vor allem – das ist aufgrund der Zinssituation 

nachvollziehbar und nun schon seit Jahren so – die Sichteinlagen. Dort 

wird das „Geld geparkt“ und „wartet auf bessere Zinszeiten“. Der 

Bestand an Sichteinlagen ist nochmals um 9,3 % angewachsen. 

 

 Folie – Privatkunden (Geldvermögensbildung)    

 

Im Einlagengeschäft und in der Geldvermögensbildung jagt ein 

Rekord den nächsten. Die Menschen wissen um die Notwendigkeit des 

Sparens und verfügen durch Tariflohnerhöhungen über höhere 

Einkommen. Das hat im Jahr 2018 dazu geführt, dass die 

Sparleistungen des Vorjahres noch einmal deutlich übertroffen 

wurden.  

 

Der größte Teil des zusätzlich gebildeten Vermögens entfällt auf die 

Einlagen – dazu gehören täglich fällige Gelder, Termingelder, 

Spareinlagen und Sparbriefe.  

 

In Summe verzeichneten die Sparkassen in Westfalen-Lippe 

vergangenes Jahr hier einen Zuwachs in Höhe von sage und schreibe 

2,9 Mrd. €. Das ist eine Steigerung von nahezu einer halben Milliarde 

Euro im Vergleich zum Vorjahr. 
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Rechnen wir Wertpapiere – die ebenfalls einen enormen Zuwachs zu 

verzeichnen haben – Bausparverträge und Lebensversicherungen 

hinzu, dann haben unsere Kunden mit der Sparkasse im vergangenen 

Jahr ein zusätzliches Geldvermögen von 4,5 Mrd. € gebildet.  

 

Das, meine Damen und Herren, ist eine noch nie da gewesene 

Größenordnung und entspricht einer Steigerung im Vergleich zum 

Vorjahr von sagenhaften 18 %.  

 

 Folie – Wertpapiergeschäft 

 

Meine Damen und Herren, Wertpapiere sind und bleiben ein wichtiger 

Baustein in der Vermögensbildung. Daran ändert auch die Tatsache 

nichts, dass die Kurve für die Kursentwicklung nicht immer nur nach 

oben zeigen kann – und voraussichtlich auch 2019 keine 

Einbahnstraße sein wird.  

 

Aber: „Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, 

wenn sie steigen“ hat schon der Börsenguru André Kostolany gesagt.  

 

Neben Immobilien bieten gerade Wertpapiere die Möglichkeit, eine 

nennenswerte Rendite zu erwirtschaften. Dazu sind nicht unbedingt 

große Summen notwendig, schon mit kleinen Beträgen kann man 

monatlich in einem Deka-Fonds-Sparplan ein Vermögen aufbauen.  
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Schauen wir auf die Wertpapierumsätze der Privatkunden: Bei den 

Umsätzen im Wertpapiergeschäft – der Addition von An- und 

Verkäufen – gibt es einen Rückgang um 1,1 Mrd. € bzw. 11 % auf 

8,9 Mrd. €.  

 

Die Kunden haben in turbulenten Zeiten besonnen reagiert und ihr 

Handelsvolumen reduziert, also in Summe weniger ge- und verkauft.  

 

Trotzdem ist der Nettoabsatz – das ist die reine Differenz zwischen 

den Wertpapierkäufen und -verkäufen – nach dem bereits starken Jahr 

2017 noch einmal um bemerkenswerte 37 % gestiegen. Die Kunden 

haben also mehr gekauft als verkauft – viele haben die Turbulenzen 

offenbar genutzt, um gezielt nachzukaufen. Der Nettoabsatz legte von 

891 Mio. € im Jahr 2017 auf 1,2 Mrd. € im vergangenen Jahr zu. Das ist 

der höchste Nettozuwachs der letzten 10 Jahre.  

 

Besonders gefragt waren übrigens Investmentfonds mit einem 

Nettoabsatz von 817 Mio. € (Vorjahr 959 Mio. €).  

 

Fazit: Das Wertpapiergeschäft findet erfreulicher Weise zu alter 

Stärke zurück. 
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3. RENTABILITÄTSENTWICKLUNG 

 

 

 Folie – Rentabilität 

 

Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der Rentabilität. 

 

Die Geschäftsergebnisse sind besser als gedacht und von Dritten 

erwartet.  

 

In den Sparkassen konnten die Provisionsüberschüsse kräftig um 

32 Mio. € bzw. 3,8% gesteigert werden. Sie kompensierten damit rund 

1/3 des wegbrechenden Zinsüberschusses – 100 Mio. € bzw. -4 %. 

 

Eine große Managementleistung ist im Kostenmanagement zu 

verzeichnen. 

  

Der Sachaufwand reduzierte sich um rund 3 Mio. € auf 714 Mio. €. 

Dieser Rückgang ist umso bemerkenswerter, wenn wir allein die 

Preissteigerungsrate von 1,9 Prozent im vergangenen Jahr 

berücksichtigen.  

 

Der Personalaufwand stieg nur geringfügig um 1 Mio. € auf etwa 

1,4 Mrd. € (+0,1 %). Das bedeutet, dass die Tariflohnsteigerungen im 
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öffentlichen Dienst in Höhe von 3,19 % seit März 2018 zum größten 

Teil kompensiert werden konnten.  

 

Zum einen durch einen sozialverträglichen Abbau von freiwerdenden 

Arbeitsplätzen. Zum anderen führen vor allem Produktivitäts-

steigerungen und Integration von digitalen Prozessen und 

Automatisierung zu einer Reduzierung des Personalbedarfs in den 

Sparkassen. Die Zahl der Beschäftigten ging um 887 Beschäftige auf 

23.859 zurück – was einem Rückgang von 3,6 % entspricht.  

 

Positive Effekte auf die Personalkostenstruktur hatte darüber hinaus 

das sehr kreative Angebot der Arbeitgeber an die Beschäftigten, 

Gehaltsbestandteile gegen Freizeit einzutauschen (unbezahlter Urlaub, 

Sabbaticals). 

 

Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist mit rund 1,2 Mrd. € 

auskömmlich. Es entspricht einem Wert von 0,92 % im Vergleich zur 

Durchschnitts-Bilanzsumme, im Jahr 2017 lag der Wert bei 0,99. Das 

Ergebnis für Westfalen-Lippe ist aller Voraussicht nach wieder der 

zweithöchste Wert unter den Sparkassen-Regionalverbänden. 

 

Ein Blick auf die Risikovorsorgen zeigt, wie im Vorjahr, ein sehr gutes 

Ergebnis. Grund sind die robusten wirtschaftlichen Verhältnisse 

unserer Kunden und die gute Konjunktur. 
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Im Bewertungsbereich Wertpapiergeschäft wurden für das Jahr 2018 

Abschreibungen in Höhe von 179 Mio. € (Vorjahr 21 Mio. €) 

vorgenommen. Grund hierfür waren einige Turbulenzen an den 

internationalen Kapitalmärkten.  

 

Im Kreditgeschäft waren trotz des deutlich gestiegenen 

Kreditvolumens nur geringfügige Zuführungen zur Risikovorsorge 

notwendig: Die Sparkassen bildeten 10 Mio. € Risikovorsorge. Das ist 

ein sehr guter Wert, der deutlichst unter dem Durchschnitt der letzten 

zehn Jahre liegt (Durchschnitt = 97 Mio. €). 

 

Die Cost-Income-Ratio ist eine weitere wichtige Kennzahl: Sie liegt bei 

63,5 % (Vorjahr 62,3 %) – das bedeutet, die Institute wenden 

63,5 Cent auf, um einen Euro zu erwirtschaften. Sie wissen, wie sehr 

uns insbesondere die deutschen Großbanken um diesen Wert 

beneiden.  

 

Meine Damen und Herren, die Sparkassen erbringen Tag für Tag 

messbare Leistungen für die Allgemeinheit und unterstreichen damit 

ihre regionale Bedeutung in eindrucksvoller Art und Weise – hier die 

Zahlen dazu: 

 

Die Sparkassen in Westfalen-Lippe 

 zahlten gewinnabhängige Steuern in Höhe von 337 Mio. € und sind 

damit einer der wichtigsten Steuerzahler in Westfalen-Lippe.  
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 engagierten sich in Form von Spenden, Sponsorings und 

Ausschüttungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 143 Mio. € 

und sind damit einer der größten Förderer gesellschaftlichen 

Miteinanders in Westfalen-Lippe. Das ist in der Sparkassen-

organisation ein Spitzenwert. 

 

Nach Bewertungsergebnis und Steuern verbleibt ein Jahresergebnis 

von 195 Mio. € leicht über Vorjahresniveau (Vorjahr 192 Mio. €). 
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4. AUSBLICK 

 

(Prof. Dr. Liane Buchholz) 

 

Kommen wir zum Ausblick und damit auch zu künftigen 

Rahmenbedingungen für die Sparkassen. Ich möchte drei Themen 

herausgreifen:  

 

 Zukunft der Digitalisierung,  

 ökonomische Bildung und  

 das Thema Konsolidierung.  

 

Spracherkennungs-Assistenten sind die digitale Zukunft 

Bei den digitalen Lösungen – mein Kollege Wannhoff hat es gesagt – 

schreiben die Sparkassen Erfolgsgeschichten. Einer der nächsten 

wichtigen Schritte wird nun die Weiterentwicklung von 

Spracherkennungs-Assistenten hin zu vollwertigen Banking-

Lösungen sein. Hier hinken alle Banken hinter den Wünschen der 

Kunden hinterher. Auch weil große Konzerne den Zugang erschweren.  

 

Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass Amazon den Banken 

und Sparkassen lange Zeit den Zugang zu seiner Alexa-Lösung 

verwehrt hat. Das scheint sich auch nur ganz allmählich zu ändern. 

Über die Gründe muss man nicht lange spekulieren. Wir stehen auf 
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dieser Plattform im Wettbewerb. Schließlich will Amazon unter die 

Banken gehen, wie das Handelsblatt bereits im März vergangenen 

Jahres titelte. 

 

Die Google-Action der Sparkassen lief zwar bereits mit einer 

Überweisungsfunktion für Kleinbeträge. Doch diese sehr komfortable 

Funktion für unsere Kunden hat Google im Januar ohne Ankündigung 

gesperrt. Die Begründung dafür lautete, dass die 

Überweisungsfunktion nicht zulässig sei. Das bedeutet: Die Banking-

Funktionen über Sprachassistenten sind bis auf wenige Ausnahmen 

zurzeit auf Serviceabfragen beschränkt, wie zum Beispiel Abfragen zum 

Kontostand oder zu den Öffnungszeiten.  

 

Aber, eins muss klar sein: Spracherkennung für Banken muss mehr 

können! Wir brauchen Funktionen zum Bezahlen und Überweisen. 

Wir brauchen das gesamte Angebot, damit Bankgeschäfte von zu 

Hause auf diesem bequemen Weg zu erledigen sind. Und wir brauchen 

es jetzt!  

 

Unser Vorteil ist: Mit den Sparkassen verbinden die Menschen ein 

Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz. Das gilt natürlich 

besonders in Anbetracht der aktuell bekannt gewordenen 

Cyberangriffe in anderen Branchen. Bei Sparkassen steht die Sicherung 

der von uns verantworteten IT-Systeme über allem. Das ist unser 

höchstes Gut!  
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Wir denken darum über Kooperationen nach, zum Beispiel eine 

Zusammenarbeit von Sparkassen mit Drittanbietern, um deren 

technische Lösungen zu nutzen. Das Ziel ist, Spracherkennung zu 

einem Musterbeispiel an Datenschutz, Kundenservice und – ganz 

wichtig – einfachsten Möglichkeiten auch für regionale 

Dienstleister, Händler und Kommunen zu machen. Auf diese Weise 

kann eine Plattform entstehen, die die Region stärkt: Für 

Handwerksbetriebe genauso wie für kommunale Angebote.  

 

Mit einer solchen Lösung wären wir als Sparkassen wieder da, wo wir 

sein wollen: Bei unseren Kunden und in der Region – digital und 

persönlich. Wir wollen die Region – auch – über Spracherkennung 

vernetzen.  

 

Schulfach „Wirtschaft“ – Lehrplan braucht Praxis! 

Meine Damen und Herren, kommen wir zu einem zweiten Thema für 

das Jahr 2019, welches wir mit „Finanzieller Bildung“ überschreiben 

wollen. Die Förderung der finanziellen Eigenvorsorge und 

Selbstverantwortung ist tief im genetischen Code der Sparkassen 

verankert, es ist quasi der gesetzliche Auftrag der Sparkassen. Aus 

diesem Grund haben wir im vergangenen Jahr anlässlich des 

Weltspartags die Frage gestellt: Wie steht es um die ökonomische 

Bildung in Westfalen-Lippe? Das Ergebnis lautete erschreckenderweise 

„Versetzung gefährdet!“  
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Erfreulich aber ist, dass die Landesregierung dieses Dilemma erkannt 

hat: Die Gymnasien werden sich ab dem Schuljahr 2019/2020 

gesondert mit ökonomischen Themen befassen, die weiteren 

Schulformen ab dem Schuljahr 2020/2021.  Wir freuen uns sehr 

darüber, denn: Finanzielle Bildung ist Verbraucherschutz in Reinform. 

 

Aber: Unsere Studie hat sehr deutlich gezeigt, dass sich die Menschen 

in Westfalen-Lippe nicht damit befassen wollen, wie eine 

Aktiengesellschaft als Rechtsform funktioniert. Sie wollen wissen, wie 

man mit Aktien seine Altersvorsorge aufbaut!   

 

Mein Appell ist darum: Der Lehrplan „Wirtschaft“ braucht 

Lebensnähe! Die Altersvorsorge als Notwendigkeit zu begreifen, auf 

zukünftige Ausgaben richtig vorbereitet zu sein und die 

Steuererklärung mit Verstand ausfüllen zu können sind wichtiger als 

Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte.  

 

Konsolidierung – SVWL bleibt Antreiber 

Ich will abschließend das Thema Konsolidierung bei den Sparkassen-

Beteiligungen aufgreifen: Vor einem Jahr habe ich mich von diesem 

Platz aus mit Blick auf die gesamte Sparkassenorganisation für das 

Zielbild  

 

 „ein Versicherer,  

 eine Bausparkasse, 

 ein Zentralinstitut (Landesbank)“ 
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ausgesprochen. Wir werden unsere Anstrengungen unverändert 

fortsetzen:  

 

 Die Gespräche über den Zusammenschluss der 

öffentlichen Versicherer in Nordrhein-Westfalen führen alle 

Beteiligten mit hoher Intensität weiter. Die Absichtserklärung 

wurde Ende Oktober zwischen allen Anteilseignern geschlossen. 

Für heute kann ich sagen: Die Arbeiten sind weit fortgeschritten 

und ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt einen 

modernen und wettbewerbsfähigen großen öffentlichen 

Versicherer zu schaffen. 

 

 Auch bei den Bemühungen um den Zusammenschluss 

der LBS West mit Schwesterinstituten lassen wir nicht locker. 

Dazu hat die nordrhein-westfälische Seite mehrere Angebote 

gemacht. Wir müssen jedoch akzeptieren, dass viele Sachfragen 

zu klären sind. Vielleicht erhalten die Bemühungen der 

Organisation durch den absehbaren Umbau der Nord/LB neue 

Impulse.  

 

 Zur Diskussion auf nationaler Ebene über ein 

Spitzeninstitut der Sparkassenorganisation kann ich mich nur 

wiederholen: 
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o Wir müssen hier – losgelöst von der Entwicklung 

der Nord/LB – Möglichkeiten für Zusammenschlüsse 

finden. 

o Wir brauchen ein Zielbild für eine Girozentrale im 

Eigentum der Sparkassen.  

o Wir brauchen die Unterstützung für die Institute, 

und zwar nicht durch bloßen Zusammenschluss, sondern 

durch genauen Zuschnitt der erforderlichen Funktionen 

wie Auslandsgeschäft, Zahlungsverkehr oder 

Liquidtitätsmanagement. Wir brauchen eine Girozentrale 

im besten Sinne eines Dienstleisters für unsere 

Sparkassen und ihre Kunden.   

 




