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Leserbrief zu Herrn Rieger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt, 
Anzeige vom 17.11.2017: Punkt Eigenkapitalausstattung (Sparkasse Schweinfurt) 
 
 
In einer Anzeige legt Herr Rieger Wert darauf, dass beim sog. Zinsänderungsrisiko ein Zuschlag von 
1% zu rechnen sei und ansonsten die Sparkasse Schweinfurt bestens aufgestellt ist, keine 
Filialschließungen vorgenommen hat usw. 
 
Mit dem angesprochenen Zinsänderungsrisiko hat es folgende Bewandtnis: 
  
Die Bankenkrise 2008/09 hatte die Weltwirtschaft an den Rand des Ruins gebracht. Diese 
Katastrophe durfte sich nach Ansicht der  Europäischen Zentralbank (EZB)  und der Bundesbank nicht 
wiederholen. 
 
In einem ersten Schritt wurden die Kreditinstitute zur Offenlegung des Eigenkapitals und auch der sog. 
risikogewichteten Aktiva, das sind z.B. Wertpapiere und Kredite, die nicht mit 100% Eigenkapital 
unterlegt sind, gezwungen. Das geschah erstmalig 2014 im sog. „Offenlegungsbericht“, den jede 
Sparkasse zusätzlich zum Geschäftsbericht erstellen und veröffentlichen muss. Das Verhältnis der 
beiden Größen – Eigenkapital zu diesen Aktiva -  ist die sog. Kapitalquote. Auf diese Kapitalquote 
stützt sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und greift ein, wenn die 
vorgegebene Mindestgröße unterschritten wird. Bis 2015 betrug die Mindestgröße 8 %. Ab 2016 wird 
diese Mindestgröße um jährlich 0,625%-Punkte angehoben. Sie beträgt 2019 z.B. 10,5%. 
 
Zu dieser Mindestgröße kommt seit 2016 ein Zuschlag, das sog. Zinsänderungsrisiko (SREP). 
Dahinter steckt das derzeitig niedrige Zinsniveau und die Befürchtung, dass die Zinsen schlagartig 
steigen. Kann eine Sparkasse diese Extremsituation verkraften? Der Würzburger 
Sparkassenvorstandskollege hat das sehr schön beschrieben: Man hat einen Staudamm, der mit 
Wasser gefüllt wird. Was passiert bei einem Pegelstand von 200 Meter, hält der Damm oder bricht er. 
So mussten ab 2014 alle Kreditinstitute den Werte berechnen, der diesen 200 Metern entsprach und 
das Ergebnis im Offenlegungsbericht veröffentlichen. Die Sparkasse Ostunterfranken hat sich an die 
Vorgabe gehalten, die Sparkasse Schweinfurt nicht. Sie veröffentlichte nur den Extremwert bei 100 
Metern, um im obigen Bild zu bleiben. 
 
Niemand wusste allerdings, was die BaFin  mit diesen Werten machen würde. 
 
Am 23. Dezember 2016 wurde nun eine Allgemeinverfügung zu Eigenmittelanforderung veröffentlicht. 
Darin wird beschrieben wie vorzugehen ist: Der errechnete und veröffentlichte Wert für den 
Pegelstand 200 muss durch die risikogewichteten Aktiva dividiert werden und ergibt einen 
Prozentwert. Damit fällt man in ein von der BaFin vorgegebenes Raster. Die Sparkasse 
Ostunterfranken hatte bei Pegel 200 einen Prozentwert von 2,26 und fällt in die Gruppe 0,76% - 
2,75%. Damit erhält sie einen Zuschlag zur Kapitalquote in Höhe von 0,6%. Unterstellt man diesen 
Wert auch für die nächsten Jahre, so beträgt die Mindestkapitalquote 2019 also 10,5%+0,6% = 
11,1%. 
 
Insgesamt gibt es 4 Zuschläge, je nach dem errechneten Prozentwert: 0%, die genannten 0,6%, 
1,4%, 1,9% und 2,6%.  Den von Herrn Rieger genannte Zuschlag von 1% gibt es in diesem Raster 
nicht. Diese Zahl war auch nirgends im Geschäftsbericht zu finden. 
 
Das Rechenschema und das Raster waren Ende 2016 bekannt. Während die Sparkasse 
Ostunterfranken auch im aktuellen Geschäftsbericht 2016 den Wert für den Pegel 200 veröffentlichte, 
publizierte die Sparkasse Schweinfurt – der Geschäftsbericht 2016 wurde am 22. Juni 2017 
beschlossen - wieder den (falschen) Pegelstand 100. Es ist übrigens kein Trost für Schweinfurt, wenn 
von den 70 bayerischen Sparkassen rund 15 Sparkassen ebenfalls den falschen Wert 
veröffentlichten.  



 
Nun malen Sparkassen die Zukunft stets in den schwärzesten Farben mit den schlimmsten Szenarien. 
Dieses Spielchen kann man mitmachen. Nachdem die Sparkasse Schweinfurt offenbar keinen 
brauchbaren Wert genannt hat, wurde der höchste Zuschlag zur Kapitalquote unterstellt, nämlich 
2,6%. Es gibt in der Tat ca. 10 Sparkassen, die zwar richtig mit dem Pegel 200 gerechnet haben und 
dann in diese Kategorie fallen. Insofern beträgt für diesen schlimmsten Fall die Kapitalquote 2019 für 
Schweinfurt 10,5%+2,6% = 13,1%. 
 
Nun kann es zusätzlich noch einen Zuschlag seitens der BaFin geben, den sog. antizyklischen Puffer. 
Dieser beträgt 2,5% und wird nochmals auf die Kapitalquote dazugeschlagen. Dieser Zuschlag muss 
aber rechtzeitig im Vorjahr bekanntgegeben werden. Für 2017 ist das nicht erfolgt. Für 2018 müsste er 
noch heuer in den letzten sechs Wochen angeordnet werden. Damit ist aber sicher nicht zu rechnen. 
Schlimmstenfalls gilt der Zuschlag daher ab 2019. 
 
Somit hat die Sparkasse Schweinfurt 2019 mit einer Mindestkapitalquote von 13,1% + 2,5% ist 15,6% 
zu rechnen. 
 
Nun hat die Sparkasse Schweinfurt 2016 eine Kapitalquote von gerade 15,7% ausgewiesen, liegt also 
knapp über den möglicherweise geforderten 15,6%. Die Kapitalquote geht  in Schweinfurt seit der 
Veröffentlichungspflicht 2014 permanent nach unten, so dass ich die Gefahr eines Eingreifens des 
Bundesaufsichtsamts der Finanzen (BaFin) für sehr realistisch halte. 
 
Die Sparkasse Ostunterfranken ist besser aufgestellt. Sie hat einen Zuschlag von nur 0,6%. Damit 
liegt das verlangte Mindestkapital 2019 bei 13,6%. Die aktuelle Kapitalquote liegt bei 16,36 wobei seit 
2014 ein stetiger Aufwärtstrend festzustellen ist. Ein Eingreifen der BaFin ist nicht zu sehen. 
 
Es ist mir wichtig herauszustellen, dass die Kapitalquote eine zentrale Größe für die Bewertung einer 
Sparkasse ist vor allem bei einer Fusion. Mir ist insofern unerklärlich, dass hier die Beschlussgremien 
im Landkreis Haßberge (Verwaltungsrat, Kreistag, Stadtrat Königsberg) darüber nicht informiert 
wurden und wahrscheinlich sogar mit falschen Zahlen. 
 
Das Kreditwachstum hängt ab vom Eigenkapital und nicht von den Eigenanlagen. Laut 
Offenlegungsbericht beträgt das Eigenkapital der Sparkasse Schweinfurt 2016 235 Mio. €. Bei 
gleichbleibendem Eigenkapital, gleichbleibenden risikogewichteten Aktiva und  Einhaltung der 
geforderten worst case Mindestkapitalquote von 15,6%  im Jahr 2019 lönnen nur weitere 9 Mio. € an 
Krediten ausgereicht werden. Bei der Sparkasse Ostunterfranken können es 2019 schlimmstenfalls 
immerhin 150 Mio. € sein. 
 
Dr. Rainer Gottwald 


