
Ergänzende Stellungnahme von Prof. Dr. Eilenberger vom 4.2.2019 
 
Noch eine   Anmerkung zu meiner Stellungnahme vom 3. Februar 2019: 
  
Aus dem Risikobericht unter "gesamtinstitutsbezogenes Zinsänderungsrisiko" geht 
hervor, dass zum 31.12.2017 der Value-at-Risk der Sparkasse für das Zins-
änderungsrisiko 26,3 Mio.€ betragen hat. Da der Value-at-Risk das Maß für den 
größtmöglichen Verlust aus latenten (=nicht erkennbaren) Risiken darstellt, 
bedeutet das, dass aus zinsbezogenen Geschäften (also vor allem aus dem Kredit-
geschäft insgesamt) ein größtmöglicher Verlust von 26,3 Mio.€ enstehen könnte.  
 
Zusammen mit dem weiteren latenten Risko aus Beteiligungen, die im Bericht unter  
"Beteiligungen" mit 6,7 Mio.€ angegeben werden, beträgt das gesamte latente 
Risiko, für das Vorsorge durch den "Fonds für Allgemeine Bankrisiken" getroffen 
werden kann, 33,0 Mio.€.  
 
In meinen Gutachten habe ich schon immer den Ausweis der Berechnungsgrundlage 
für die latenten Risiken, insbesondere durch Angabe des Value-at-Risk, gefordert. 
Nun kann man für die Dotierung des Fonds für Allgemeine Bankrisiken endlich auf 
diesen konkreten Wert aus dem Risikobericht der Sparkasse für die latenten Risiken 
und die richtige bilanzielle Bewertung für den Fonds für Allgemeine Bankrisiken 
zurückgreifen. 
  
Insgesamt darf somit der Fonds für Allgemeine Bankrisiken zum 
31.12.2017 nur 33,0 Mio.€ aufweisen und nicht 200,0 Mio.€!!!! 
  
Der Fonds für allgemeine Bankrisiken ist somit um 167 Mio.€ überdotiert und 
muss sofort aufgelöst werden, da ansonsten die Bilanz zum 31.12.2017 unrichtig ist 
und angefochten werden kann, da sie auf falscher Bewertung der latenten Risiken 
und damit des Umfangs des Fonds beruht. Die Bilanz muss auch entsprechend 
berichtigt werden. 
  
Die erkennbaren Risiken aus dem Kredigeschäft werden zum 31.12.2017 mit 
insgesamt 18,9 Mio.€ angegeben und sind bereits in den Rückstellungen 
berücksichtigt. Das scheint in Ordnung zu sein. 
  
Es stellt sich die Frage, wie und warum die Verbandsprüfer eine derart falsche 
Bewertung und damit Bilanzierung des Fonds für Allgemeine Bankrisiken durch-
gehen ließen und die Bilanz sogar mit dem Bestätigungsvermerk versehen konnten. 
Sie sind zur Verantwortung zu ziehen. 
  
Es stellt sich aber auch die Frage nach der Verantwortung und Kompetenz des 
Verwaltungsrats, insbesondere der beiden Vorsitzenden für die Führung der 
Sparkasse, die es dem Vorstand erlaubt, eine derartige Überdotierung des Fonds für 
Allgemeine Bankrisiken ohne jegliche Begründung im Jahresabschluss zuzulassen. 
Dass an der Spitze des Verwaltungrats Kommunalpolitiker ohne Bankwissen und 
ohne jegliche Bankerfahrung stehen, macht die Sache nicht besser und nicht 
entschuldbar. Wenn man schon selbst nicht über die entsprechenden Fach-



kenntnisse verfügt, sollte man besser die Finger von derartigen Funktionen lassen 
oder sich fachlich kompetente Berater halten.  
  
Ohne jegliche Fachkenntnis schwadronieren Vorsitzende von einer Zielquote für eine 
Gesamtkapitalquote von 20% für die Sparkasse (vgl. Bericht aus Dachau) und 
nehmen damit auch in Kauf, für diese aufsichtsrechtlich gar nicht geforderte Quote  
unter Verzicht auf die den Kommunen zustehenden Gewinnausschüttungen und 
unter Verzicht auf gemeinnützige Verwendungen von Sparkassengewinnen opulente 
Beihilfen an die Sparkasse zu geben, ohne deren Bewilligung bei der EU-
Kommission zuvor ordnungsgemäß zu beantragen.  
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