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Die Gruppe 

Die Sparkassen- 

Finanzgruppe ist eine 

dezentrale Gruppe 

öffentlich-rechtlicher 

Finanzinstitute mit hohen 

Marktanteilen in vielen 

Produktbereichen des 

deutschen Bankgeschäfts. 

Kürzlich erfolgte 

Maßnahmen 

28. Juni 2011 

DBRS bewertet 420 

Mitglieder des Haftungs- 

verbunds der 

Sparkassen- Finanzgruppe 

mit A (high), Trend stabil 

28. Juni 2011 

DBRS bestätigt Floor- 

Ratings, und veröffentli- 

cht Ratingbericht zur 

Sparkassen- Finanzgruppe 

Sparkassen-Finanzgruppe

Ratings

Issuer Debt Rated Rating Trend 

Sparkassen-Finanzgruppe Emittent & langfristige nicht 

nachrangige Verbindlichkeiten 

A (high) Stabil 

Sparkassen-Finanzgruppe Kurzfristige Verbindlichkeiten und 

Einlagen 

R-1 (middle) Stabil 

Ratingbegründung

DBRS Inc. (DBRS) hat am Dienstag, 28. Juni 2011 die Floor-Ratings für alle Mitglieder des 
Haftungsverbundes der Sparkassen-Finanzgruppe (Sparkassen-Finanzgruppe oder die Gruppe) bestätigt. Die 
Floor-Ratings basieren auf der Beschaffenheit und den Ressourcen des Haftungsverbundes, der zusätzlichen 
Unterstützung für Gruppenmitglieder durch ihre öffentlich-rechtlichen Träger und auf weiterer systemischer 
Unterstützung. Die Ratings berücksichtigen auch das zugrunde liegende Ertragspotenzial und das solide 
Geschäftsprofil der Sparkassen sowie die Bedeutung der Gesamtgruppe für den deutschen Bankensektor. 
Diesen Ratingstärken stehen das erhöhte Risikoprofil und die schwachen Erträge mehrerer Landesbanken 
gegenüber, die einen maßgeblichen Teil der Gruppe ausmachen, sowie der Wettbewerb im deutschen 
Retailbanking, dem Kerngeschäft der Sparkassen. 

Die Floor-Ratings von A (high) für Emittenten & langfristige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten und R-1 
(middle) für kurzfristige Verbindlichkeiten und Einlagen gelten für jedes Mitglied des Haftungsverbundes. 
Der Haftungsverbund umfasst 429 deutsche Sparkassen, die acht Landesbankengruppen, zehn 
Landesbausparkassen (LBS), den zentralen Asset Manager der Gruppe, die DekaBank, und weitere 
spezialisierte Finanzdienstleister. Die Floor-Ratings bedeuten, dass jedes Mitglied des Haftungsverbundes 
mindestens mit A (high) / R-1 (middle) bewertet ist, was nicht ausschließt, dass Mitglieder potenziell ein 
höheres individuelles Rating auf Grund ihres individuellen Kreditprofils erreichen können. (Fortsetzung auf 
Seite 2) 

Ratingfaktoren 

Stärken Herausforderungen 

(1) Struktur des Haftungsverbundes, wodurch die 
Ressourcen der Gruppe für alle Mitglieder verfügbar 
sind, und systemische Unterstützung für 
Landesbanken. 

(2) Zugrunde liegendes Ertragspotenzial der 
Sparkassen- Finanzgruppe. 

(3) Solides Geschäftsprofil der Sparkassen und 
allgemeine Bedeutung der Gruppe für den  

      deutschen Bankensektor. 

 (1) Minimierung der Auswirkungen des immer noch 
unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes und der 
nach wie vor erhöhten Risiken und schwachen 
Performance bei den schwächeren 
Landesbanken. 

(2) Bewältigung der Auswirkungen des schwierigen
      Kreditumfelds auf Bilanz und Erträge 
(3) Verteidigung der starken Position der    

Sparkassen im deutschen Retailbanking trotz 
intensiven Wettbewerbs. 

Finanzinformationen 
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Ratingbegründung (Fortsetzung von Seite 1) 

Nach Meinung von DBRS reduziert der Haftungsverbund das Risiko eines Zahlungsausfalls seiner Mitglieder, 
indem er finanzielle Ressourcen für jedes einzelne Gruppenmitglied bereitstellt. Daher stellen die Stärke and 
Struktur des Haftungsverbunds einen Schlüsselfaktor dar, der die Floor-Ratings untermauert..Der 
Haftungsverbund ist darauf ausgerichtet, die Solvenz und Funktionsfähigkeit eines jeden Mitglieds zu 
gewährleisten und damit die Gläubiger und Gegenparteien zu schützen. Seit Einführung des 
Sicherungssystems 1973 hat kein Mitglied jemals einen Zahlungsausfall ausgewiesen, was DBRS als 
Nachweis eines gut funktionierenden Systems ansieht. DBRS ist sich indessen bewusst, dass ein 
Haftungsverbund seine Grenzen hat, da kein verbindlicher Rechtsanspruch vorgesehen ist. Während die 
kombinierten Ressourcen des Haftungsverbunds für die meisten Stress-Szenarien angemessen sind, würden 
sie in einer systemischen Krise nicht ausreichen. Diese Einschränkungen sind in den Ratings berücksichtigt. 

Wie schon angedeutet, wird der interne Unterstützungsmechanismus der Sparkassen-Finanzgruppe durch die 
externe Unterstützung der Landesbanken als Teil der Gruppe ergänzt, was den Floor-Ratings eine zusätzliche 
Stabilität verleiht. Während der vergangenen Finanzkrise erhielten mehrere Landesbanken von ihren 
öffentlich-rechtlichen Trägern Unterstützung in Form von Kapitalzuführungen und andere Hilfen wie z.B. 
Gewährleistungen des Bundes. Aus Sicht von DBRS reduzieren solche Maßnahmen die Notwendigkeit für 
eine zusätzliche Unterstützung seitens der Gruppe, ohne diese jedoch auszuschließen. Die Verfügbarkeit 
solcher Unterstützung wird von DBRS als Vorteil für die Gruppe angesehen, da sie die Belastungen der 
Gruppe durch potentiell schwächere Landesbanken abmildert. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass jegliche 
Anzeichen einer reduzierten Verfügbarkeit von systemischer Stützung der Landesbanken wahrscheinlich zu 
einem Druck auf die Floor-Ratings führen würde, da die Ressourcen aller Mitglieder der Sparkassen- 
Finanzgruppe dadurch beeinträchtigt würden. 

Die Floor-Ratings berücksichtigen weiterhin die allgemein starken Marktstellungen und das solide 
Geschäftsmodell der Institute der Sparkassen-Finanzgruppe. Insgesamt nehmen die Gruppenmitglieder 
führende Positionen in vielen Teilen des deutschen Bankwesens ein, wie die kombinierten Marktanteile von 
ca. 43% bei gewerblichen Krediten und ebenfalls 43% bei Privateinlagen (Ende 2010) zeigen. Die Gruppe 
sieht auch für die Zukunft eine solide Entwicklung bei Krediten und Einlagen, besonders bei den Sparkassen. 
Die Marktstellungl der Gruppe belegt deren Bedeutung für den deutschen Banksektor. Die Bedeutung der 
Gruppe und die enge Beziehung ihrer Mitglieder untereinander schlägt sich auch in verstärkter 
Zusammenarbeit zwischen den Sparkassen nieder, woraus sich Effizienzgewinne realisieren lassen. Obwohl 
DBRS insgesamt das Geschäftsprofil der Gruppe durch die solide Marktstellung der Sparkassen als 
vorteilhaft ansieht, sind einige Geschäftsprofile der Landesbanken durch deren beachtliche Abhängigkeit vom 
volatilen Kapitalmarktgeschäft geschwächt. Mehrere Landesbanken unternehmen grundlegende 
Restrukturierungen, die bei erfolgreicher Durchführung auch das Gesamtrisiko der Sparkassen-Finanzgruppe 
und des Haftungsverbunds lindern dürften. 

Das zugrunde liegende Ertragspotential der Sparkassen-Finanzgruppe ist in den Ratings berücksichtigt, 
obwohl sich die von einigen Landesbanken erlittenen Verluste auf die Profitabilität der Gruppe in der 
Vergangenheit negativ ausgewirkt haben. Diese Belastung nimmt nunmehr ab, da die Verluste der Institute 
abgenommen haben und die meisten Landesbanken 2010 wieder Gewinne einfahren konnten. Die starke 
Marktstellung der Sparkassen ist Grundlage einer relativ stabilen Ertragslage. Im Jahr 2009 – für das die 
aktuellsten aggregierten Daten zur Verfügung stehen – hat die Sparkassen-Finanzgruppe ein Betriebsergebnis 
von EUR 17,7 Mrd. vor Abzug von anderen und außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen sowie vor 
Bewertung erzielt (entsprechend der HGB-Rechnungslegung einschließlich Verlusten an Darlehen, 
Wertpapieren und Rücklagen ). Wie viele andere Finanzinstitute weltweit ist die Sparkassen-Finanzgruppe 
allerdings anfällig für Marktstörungen. Im Geschäftsjahr 2009 hat die Gruppe trotz negativer 
Bewertungsergebnisse von EUR 11,37 Mrd. (hauptsächlich auf Grund von Verlusten bei mehreren 
Landesbanken) und weiteren marktbedingten Verlusten von EUR 6,1 Mrd. bei den außerordentlichen 
Erträgen und Aufwendungen (auch meistens bei Landesbanken) einen Gesamtgewinn von EUR 0,25 Mrd. 
vor Steuern erzielt. Das war immerhin eine Verbesserung gegenüber 2008, als die Gruppe einen 
vorsteuerlichen Verlust von EUR 3,7 Mrd. erlitt. Wichtig ist jedoch, dass die Sparkassen während des 
gesamten Zyklus profitabel geblieben sind und tatsächlich verbesserte vorsteuerliche Gewinne von EUR 4,9 
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Milliarden gegenüber EUR 2,2 Milliarden für das Geschäftsjahr 2008 bilanziert haben. 2009 hatte die Gruppe 
einen Nettoverlust von EUR 2,3 Milliarden gemacht, von dem EUR 5,1 Milliarden allein auf die 
Landesbanken entfielen. Die Landesbanken hatten im Jahr 2008 ebenfalls einen Nettoverlust von EUR 6,7 
Milliarden zu verzeichnen. Die Gewinnsituation bei den Sparkassen machte im Jahr 2010 gute Fortschritte 
durch einen Gewinn vor Steuern von EUR 4,1 Milliarden verglichen mit EUR 2,5 Milliarden in 2009. 

Neben der durch die Landesbanken verursachten Ergebnisvolatilität wurde das Risikoprofil der Sparkassen- 
Finanzgruppe auch durch eine erhöhte Risikoanfälligkeit von mehreren Landesbanken mitsamt deren großen 
Wertpapierportfolios und Unternehmensfinanzierungen in risikoreichen Branchen negativ beeinflusst. Wie 
schon vorher erwähnt erkennt DBRS an, dass sich die meisten Landesbanken in verschiedenen Stadien der 
Restrukturierung befinden, was zur Risikominderung beitragen dürfte; allerdings sind Restrukturierungen 
recht kostenintensiv und zeitraubend. Andererseits ist die Kreditwürdigkeit der Sparkassen ziemlich 
gleichmäßig geblieben. Bewertungsverluste haben sich um EUR 1,2 Milliarden auf EUR 1,7 Milliarden 
vermindert und sind damit auf den niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre gefallen. 

Die insgesamt zufrieden stellende Liquidität und Kapitalausstattung der Sparkassen-Finanzgruppe sind 
ebenfalls in den Bewertungen einbezogen. Dabei ist wichtig, dass DBRS anerkennt, dass die starke 
Einlagenbasis und solide Liquidität der Sparkassen diese in die Lage versetzt, erhebliche Einlagen bei den 
Landesbanken zu halten, was der Liquidität der Landesbanken in den vergangenen Jahren zuträglich gewesen 
ist. Die Gruppe profitiert von den starken und stabilen Kundeneinlagen bei den Sparkassen, während das 
wholsesale-orientierte Finanzierungs-Profil der Landesbanken das gesamte Finanzierungsbild der Gruppe 
nachteilig beeinflusst. Die außerordentliche Liquiditätsstützung seitens der Regierung hat die potentielle 
Notwendigkeit des Haftungsverbunds, für die Landesbanken einspringen zu müssen, verringert und damit die 
Stabilität der Floor-Ratings aufrechterhalten. Die Kapitalausstattung bleibt angemessen. Zusammen haben die 
Sparkassen und Landesbanken eine Kernkapitalquote von 10,1% zum Jahresende 2009 gemeldet, gegenüber 
8,8% im Vorjahr. 

Nach Meinung von DBRS ist die Sparkassen-Finanzgruppe mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. 
Dazu gehört die Minimierung der Auswirkungen von Risiken und Verlusten bei einigen Landesbanken auf 
die Gruppe. Auf lange Sicht werden die unternommenen Restrukturierungsbemühungen bei den 
Landesbanken helfen, dieses Ziel zu erreichen, da diese Anstrengungen bereits zu einer erheblichen 
Verminderung der Geschäftsrisiken geführt haben. Eine vollständige Gesundung würde natürlich die 
Flexibilität und Widerstandsfähigkeit der Gesamtgruppe weiter stärken. Angesichts des intensiven 
Wettbewerbs im Retailbanking, mit dem die Sparkassen konfrontiert sind, stellt das Bewahren der soliden 
Profitabilität und der Margen in diesem Kerngeschäftsfeld eine wichtige Herausforderung dar. Dies ist 
besonders wichtig, da das solide Retailgeschäft der Sparkassen das Geschäftsprofil der Gesamtgruppe stärkt. 
Und schließlich muss sich die Gruppe wie alle andern Finanzhäuser mit den sich dauernd ändernden 
Regulierungen befassen. Obwohl DBRS die Sparkassen in Bezug auf deren Liquidität and Kapitalausstattung 
als gut aufgestellt betrachtet, muss die Gruppe als ganzes, d.h. einschließlich der Landesbanken, noch 
zusätzliche Herausforderungen bewältigen. In Anbetracht der Wichtigkeit der Gruppe für das deutsche 
Bankwesen dürfte diese Herausforderung nach Auffassung von DBRS gut zu bewältigen sein. 

Der Trend bei den Floor-Ratings ist “Stabil” worin sich die Erwartung von DBRS widerspiegelt, dass die 
Stützungsmechanismen erhalten bleiben. Zur Stabilität tragen die positive Entwicklung der Sparkassen und 
das längerfristig erwartete verringerte Risikoprofil der Landesbanken bei, denn dadurch wird der 
Unterstützungsbedarf weiter verringert. Da die Beschaffenheit und Stärke des Haftungsverbundes einen 
wichtigen Ratingfaktor darstellt, könnten regulatorische oder andere Änderungen, die den Zugang der 
Gruppenmitglieder zu Unterstützung durch den Haftungsverbund und zu externer systemischer Unterstützung 
verringern würden, das Support Assessment negativ beeinflussen. 

Unterstützungsbeurteilung 

Die Erwartung von DBRS, dass die Mitglieder des Haftungsverbunds der Sparkassen-Finanzgruppe Zugriff 
auf mehrere Unterstützungsquellen haben, liegt den Ratings maßgeblich zugrunde. Eine wichtige Quelle der 
Unterstützung stellt der Haftungsverbund dar, der interne Mittel der Gruppe anderen in Schwierigkeiten 
geratenen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Zwar ermöglichen die Ressourcen des Haftungsverbundes die 
Stützung selbst großer Sparkassen, aber sie allein würden bei einer Systemkrise, bei der eine hohe Zahl von 
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Sparkassen oder Landesbanken Hilfe benötigen, womöglich nicht reichen. In einem Szenario, in dem mehrere 
Landesbanken Unterstützung brauchen, würde DBRS erwarten, dass externe Hilfe der Eigentümer und 
systemische Unterstützung vonseiten der Bundesregierung die finanziellen Ressourcen der 
Gruppenmitglieder stärken, sofern erforderlich. Externe Unterstützung würde damit den internen 
Mechanismus des Haftungsverbundes ergänzen. Die Annahme, dass solch externe Hilfe verfügbar ist, stellt 
einen wichtigen Ratingfaktor dar, der die Floor-Ratings stabilisiert. Diese Erwägung führt zu einem SA-2 
Support Assessment für die Sparkassen-Finanzgruppe.  

Ausführliche Darstellung der Ratingfaktoren 

Stärken 
(1) Struktur des Haftungsverbundes, der Ressourcen der Gruppe für alle Mitglieder zugänglich macht, 

und systemische Unterstützung für Landesbanken 

DBRS betrachtet die Beschaffenheit des Haftungsverbundes und die Ressourcen, die er allen 
Gruppenmitgliedern zugänglich macht, als Schlüsselfaktor, der die Floor-Ratings untermauert. Der 
Haftungsverbund ist darauf ausgelegt, die finanzielle Leistungsfähigkeit jedes Mitglieds zu sichern. Aus Sicht 
von DBRS reduziert der Haftungsverbund in Verbindung mit der Verfügbarkeit zusätzlicher Unterstützung 
durch die Eigentümer und systemischer Unterstützung die Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit für die 
einzelnen Mitglieder. Zudem betrachtet DBRS die erhebliche Unterstützung für die Landesbanken durch ihre 
staatlichen Eigentümer und die Bundesregierung als positiv für die Sparkassen-Finanzgruppe. Diese 
Unterstützung half, die Liquidität und Kapitalisierung mehrerer Landesbanken, die in der Finanzkrise einige 
Herausforderungen zu bewältigen hatten, zu sichern. Aus Sicht von DBRS mindert die systemische 
Unterstützung für Landesbanken potenzielle Anforderungen an den Haftungsverbund und an andere 
Gruppenmitglieder, was den Floor-Ratings ein zusätzliches Maß an Stabilität verleiht. 

(2) Zugrunde liegendes Ertragspotenzial der Sparkassen-Finanzgruppe 

Die Gruppe erzielt beachtliche Erträge auf Basis der starken Marktposition ihrer Mitglieder. Auch wenn für 
die Gruppe kein Konzernabschluss verfügbar ist, so generierten die Sparkassen im Jahr 2010 einen 
Vorsteuergewinn von EUR 4,1 Mrd. – gewiss ein solides Ergebnis. Außerdem wiesen sämtliche 
Landesbanken außer einer für das Jahr 2010 Gewinne aus. Von daher geht DBRS davon aus, dass die 
Profitabilität der Gruppe wesentlich besser als in der Vergangenheit ist. Im Jahr 2009 erreichte die 
Sparkassen-Finanzgruppe ein weitgehend ausgeglichenes Jahresergebnis vor Steuern, was größtenteils auf die 
bei den Landesbanken zu verzeichnenden Verluste zurückzuführen war. Im Jahr 2008 führten übermäßige 
Verluste bei Landesbanken zu einem hohen Nettoverlust von EUR 2,3 Mrd. für die Gesamtgruppe, trotz 
positiver Beiträge von den Sparkassen und LBS. Für die Zukunft erwartet DBRS, dass die Sparkassen-
Finanzgruppe angesichts der recht erfolgreichen Restrukturierungen von einigen der schwächeren 
Landesbanken ihre Ertragskennzahlen weiter verbessern wird. 

(3) Solides Geschäftsprofil der Sparkassen und allgemeine Bedeutung der Gruppe für den deutschen 

Bankensektor

Das solide Geschäftsprofil der Sparkassen wirkt sich positiv auf die Stärke der gesamten Sparkassen-
Finanzgruppe aus. Die Sparkassen haben eine besonders starke Marktposition bei Girokonten, Spareinlagen 
und im Retailkreditgeschäft in Deutschland, mit Marktanteilen von über 40 % bei einigen Produkten. Dies 
führt zu relativ stabilen Erträgen, und darüber hinaus zeigt der solide Marktanteil die allgemeine Bedeutung 
der Gruppe für den deutschen Bankensektor. Aufgrund ihres dichten Netzwerks von 15.685 Geschäftsstellen 
gehören die Sparkassen zu den Hauptanbietern von Finanzdienstleistungen in Deutschland. Die Schlüsselrolle 
der Sparkassen wird zudem durch ihren gesetzlichen Auftrag illustriert, das Sparen zu fördern und zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen beizutragen. Die Stärke der Sparkassen ist überdies 
ersichtlich aus ihren Kundenverbindlichkeiten (einschließlich verbriefte Verbindlichkeiten) in Höhe von EUR 
768 Mrd. zum Jahresende 2010, was ihre solide Refinanzierung untermauert. 
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Herausforderungen 
(1) Die Minimierung der Auswirkungen des immer noch unsicheren weltwirtschaftlichen Umfelds und der 

erhöhten Risiken bei einigen Landesbanken 

Auch wenn sich die Auswirkungen der Finanzkrise weiter abschwächen, so hat die Krise vier Landesbanken 
besonders betroffen, die hohe Verluste erlitten haben und erhebliche Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch 
nehmen mussten. Der Großteil dieser Unterstützung kam von den öffentlichen Trägern der Landesbanken und 
zum Teil von der Bundesregierung (durch den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, SoFFin). Allerdings 
haben Sparkassen und die Sicherungsreserve der Landesbanken, die zum Haftungsverbund gehört, ebenso 
Kapital bereitgestellt und Risikogarantien abgegeben. Die Sparkassen unterstützen weiterhin die Liquidität 
der Landesbanken, indem sie hohe Einlagen bei den Landesbanken halten. Die bei mehreren Landesbanken 
vorgenommenen umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen werden der Gruppe helfen, diese 
Herausforderung zu meistern. 

Angesichts der immer noch gedämpften und ungleichmäßigen Erholung der globalen Wirtschaft und der 
Unsicherheiten in einigen Staaten am Rande der Eurozone erwartet DBRS darüber hinaus, dass die 
Sparkassen mit Unsicherheiten bei den Kreditkosten konfrontiert sein werden. Auch wenn DBRS anerkennt, 
dass die Kreditverluste im Jahr 2010 deutlich gesunken sind, dürfte diese Entwicklung kaum anhalten, wenn 
die wirtschaftliche Erholung ins Stocken kommt. Als führende Kreditgeber für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) in Deutschland sind die Sparkassen einer Verschlechterung der Kreditqualität in 
diesem Segment ausgesetzt. 

(2) Verteidigung der starken Position der Sparkassen im deutschen Retailbanking trotz intensiven 

Wettbewerbs

Als Marktführer in vielen Bereichen des deutschen Retailbankings stehen die Sparkassen in einem intensiven 
Wettbewerb. Die Wahrung ihrer starken Position im Retailgeschäft stellt eine wichtige Aufgabe dar, da dieses 
Geschäftsfeld die Stärke der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt untermauert. Der Wettbewerbsdruck ist 
intensiv, da die Finanzkrise bei vielen Banken eine Rückbesinnung auf das traditionelle Einlagengeschäft und 
auf Retailkredite ausgelöst hat. Obwohl die Zinsmarge der Sparkassen sich 2010 nach einem schrittweisen 
Rück- gang in den Vorjahren leicht verbessert hat, erwartet DBRS, dass der Wettbewerbsdruck weiterhin die 
Margen belasten wird. Dennoch erkennt DBRS den Zuwachs im Einlagengeschäft und das gestiegene 
Kreditvergabevolumen bei den Sparkassen an – beides illustriert nach Auffassung von DBRS die Stärke des 
Geschäftsprofils und die zuverlässige Reputation der Sparkassen. 

3) Die Bewältigung der Auswirkungen des sich ständig verändernden regulatorischen Umfelds 

Wie alle anderen weltweit operierenden Finanzinstitute sind die Sparkassen mit Unsicherheiten hinsichtlich 
des sich ständig verändernden regulatorischen Umfelds konfrontiert. Auch wenn DBRS die Sparkassen für 
die Bewältigung zukünftiger Veränderungen im Geschäftsspektrum nach heutigem Verständnis für gut 
aufgestellt hält, wird die Gruppe in ihrer Gesamtheit möglicherweise stärker gefordert sein. Gleichwohl geht 
DBRS davon aus, dass die Gruppe aufgrund des Erfolgs von vielen der Restrukturierungsmaßnahmen bei den 
Landesbanken und des dort erwirtschafteten Kapitalzuwachses gut gerüstet ist, um diese Herausforderung zu 
meistern. 
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Ratingfaktoren 

Faktoren mit positiven Ratingauswirkungen Faktoren mit negativen Ratingauswirkungen 

Angesichts  des  Ratingniveaus  und  vor  dem 
Hintergrund des Floor-Ratingkonzepts von DBRS wäre 
ein Aufwärtstrend der Ratingentwicklung außer im Falle 
eines äußeren Ereignisses unwahrscheinlich. Dennoch 
sieht DBRS die gute Ertragsentwicklung und das solide 
Bilanzmanagement auf Gruppenebene sowie die 
Risikoreduzierung auf der Ebene der Landesbanken als 
positiv an. 

 Negativ auf die Ratings könnten sich auch 
Anzeichen dafür auswirken, dass sich der Zugang 
der Landesbanken zu Unterstützungsleistungen 
durch deren öffentlichen Träger und durch die 
Bundesregierung verringert. Eine 
Abwärtsentwicklung der Ratings könnte auch durch 
eine Schwächung des Geschäftsprofils und der 
Ertragskraft der Sparkassen ausgelöst werden, 
ebenso wie durch weitere übermäßige Verluste bei 
den Landesbanken, welche die Finanzstärke der 
Gesamtgruppe schwächen würden. Durch 
Änderungen des Haftungsverbundes, die den 
Zugang der Mitglieder zu Unterstützungsleistungen 
verringern, würden die Ratings ebenfalls unter 
Druck geraten. 

Stärke des Geschäftsprofils – Beschreibung der Gruppe 

Die Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe stellen zusammen eine der weltgrößten Finanzgruppen dar, mit 
einer aggregierten Bilanzsumme von EUR 2,6 Billionen zum Jahresende 2010. Die Sparkassen-Finanzgruppe 
besteht vor allem aus drei Mitgliedsgruppen mit verschiedenen Geschäftsprofilen – den Sparkassen, Landes- 
banken und Landesbausparkassen (LBS). Das starke, widerstandsfähige Geschäftsprofil der Sparkassen bildet 
aus Sicht von DBRS den Kernbestandteil der Stärke der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt, während das 
schwächere, mehr auf das Großkundengeschäft orientierte Geschäftsprofil der meisten Landesbanken sich 
negativ auf die Gesamtgruppe auswirkt. 

Die 429 deutschen Sparkassen (Stand 31. Dezember 2010) haben ein starkes, relativ stabiles Geschäftsprofil, 
das, wie oben erwähnt, einen wichtigen Ratingfaktor darstellt. Mit einer Bilanzsumme von EUR 1.083 Mrd. 
und über EUR 767,8 Mrd.an Kundeneinlagen nehmen die Sparkassen zum Jahresende 2010 führende 
Marktpositionen bei einer Vielzahl von Finanzprodukten für Privatkunden sowie für kleine und mittlere 
Unternehmen in Deutschland ein. Die öffentlichen Träger der meisten Sparkassen sind die Gemeinden und 
Landkreise, in denen die Sparkassen tätig sind. 

Die starke Position der Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe im deutschen Bankwesen zeigt sich in ihren 
hohen kombinierten Marktanteilen bei Kernprodukten, mit einem kombinierten Marktanteil (inklusive LBS) 
von 43 % bei Einlagen von Privatkunden und ebenfalls 43% bei Krediten an Unternehmen und Selbstständige 
zum Jahresende 2010. Die Sparkassen hielten zum Jahresende 2009 überdies EUR 227 Mrd. 
Wohnungsbaukredite an Privatkunden, was einen beträchtlichen Marktanteil von 32,9 % ausmachte, während 
die Landesbanken weitere EUR 26 Mrd. an Immobilienkrediten an inländische Privatpersonen ausstehen 
hatten (3,7% des Gesamtmarktes). 

Die Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe haben auch eine starke Position bei Kundeneinlagen. Bei den 
Sparkassen beliefen sich die Kundeneinlagen von Privatpersonen zum 31. Dezember 2009 auf EUR 593,9 
Mrd., was einem Marktanteil von 40,4% entsprach. Die Landesbanken verfügten über EUR 37 Mrd. an 
Kundeneinlagen, entsprechend einem Marktanteil von 2,5%. 
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Die acht Landesbankengruppen agieren hauptsächlich im Geschäft mit Firmen- und institutionellen Kunden. 
Sie sind bedeutende Kreditgeber für mittlere bis große Unternehmen und die öffentliche Hand in ihren 
Kernregionen. Die Landesbanken sind auch in den Bereichen internationale Kreditsyndizierungen, 
Geldmärkte, Verbriefungen und Asset-Based Finance aktiv; allerdings werden die gegenwärtigen 
Restrukturierungen die Geschäftsprofile der Landesbanken deutlich verändern. Anteilseigner der meisten 
Landesbanken sind die Bundesländer, in denen sie ihren Hauptsitz haben (was ihre Entstehung als 
Staatsbanken widerspiegelt) und die regionalen Sparkassenverbände. Allerdings sind die Anteile der 
Sparkassen an zwei Landesbanken verwässert worden, nachdem diese sich nicht an Kapitalzuführungen 
beteiligt haben. Die Geschäftsprofile der Landesbanken variieren. Einige Landesbanken haben erfolgreich 
stärker diversifizierte Geschäftsmodelle entwickelt. Insgesamt sind die Landesbanken jedoch stärker 
Marktstörungen ausgesetzt als die Sparkassen. 

Die zehn auf unterschiedliche Regionen fokussierten Landesbausparkassen, die ebenfalls zur Sparkassen-
Finanzgruppe gehören, nehmen zusammen eine führende Marktposition bei Bausparverträgen ein, die 
hauptsächlich über die Sparkassen vertrieben werden. Sie gehören zumeist regionalen Sparkassenverbänden 
oder Landesbanken. Andere Mitglieder des Haftungsverbundes der Sparkassen-Finanzgruppe sind die 
DekaBank, der zentrale Asset-Manager der Sparkassen-Finanzgruppe, und kleinere Anbieter spezialisierter 
Finanzdienstleistungen. Die DekaBank ist der drittgrößte Fondsmanager in Deutschland und liefert ein 
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Kernprodukt, das die Sparkassen ihren Privatkunden anbieten. Die breitere Sparkassen-Finanzgruppe umfasst 
auch 11 öffentlich-rechtliche Erstversicherer, die gemeinsam über starke Positionen bei individuellen 
Versicherungsprodukten wie Sachversicherungen, Lebensversicherungen, Vorsorgeprodukten und 
Krankenversicherungen verfügen. Die Versicherer gehören jedoch nicht zum Haftungsverbund und 
profitieren daher auch nicht von den DBRS-Floor-Ratings.  

Haftungsverbund 

DBRS betrachtet den Haftungsverbund als Schlüsselfaktor, der die Floor-Ratings untermauert, indem er 
Ressourcen der Gruppe für alle Mitglieder zugänglich macht. Seit Einführung des Haftungsverbundes im Jahr 
1973 hat kein Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe einen Zahlungsausfall verzeichnet. Der 
Haftungsverbund kommt nicht einer Garantie für alle Mitglieder gleich, die sich negativ auf die Floor-
Ratings auswirken würde. Gläubiger und Mitglieder haben keinen Rechtsanspruch auf Unterstützung durch 
den Haftungsverbund. Stattdessen beruht der Unterstützungsmechanismus auf gegenseitiger Hilfe durch die 
Mitglieder. Die Stärke des Haftungsverbundes beruht daher wesentlich auf seiner Struktur und auf der 
Fähigkeit und Bereitschaft der Mitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen, was diese Aspekte zu wichtigen 
Faktoren für die Floor-Ratings macht. 

Der Haftungsverbund besteht aus einem System miteinander verbundener Stützungsfonds, darunter 11 
regionale Sparkassen-Stützungsfonds, plus je eine Sicherungsreserve für die Landesbanken und 
Landesbausparkassen. Ist die Entscheidung gefallen, ein Mitglied zu stützen, dann wird diese Hilfe zunächst 
von demjenigen Stützungsfons geleistet, an den dieses Mitglied angeschlossen ist. Falls eine Sparkasse 
Unterstützung über die Ressourcen des betroffenen Stützungsfonds hinaus benötigt, dann kann im nächsten 
Schritt die Gesamtheit aller 11 Sparkassen-Unterstützungsfonds aktiviert werden. Falls dies immer noch nicht 
ausreicht, können die Ressourcen des gesamten Haftungsverbunds genutzt werden. Allerdings könnte die 
dezentrale Struktur des Systems aus Sicht von DBRS Schwierigkeiten verursachen, weil sie die Zahl der 
Schritte erhöht, die erforderlich sind, um die gesamten Ressourcen des Haftungsverbundes zu nutzen. 

In Stützungsfällen steht der Mechanismus des Haftungsverbundes zur Verfügung, um Sparkassen zu stärken 
und zu restrukturieren. Obwohl diese Fälle in der Regel nur geringe Leistungen erfordern, helfen sie aus Sicht 
von DBRS, die reibungslose Funktion des Systems zu gewährleisten. Mit Ausnahme der Landesbanken 
betreffen die meisten Stützungsfälle des Haftungsverbunds kleine Institute. 90% aller Unterstützungsfälle 
können durch den regionalen Stützungsfonds des betroffenen Mitglieds allein abgewickelt werden, ohne 
zusätzliche Hilfe durch den überregionalen Haftungsverbund. DBRS merkt allerdings an, dass der 
Haftungsverbund nicht dazu geschaffen wurde und dass seine kombinierten Ressourcen vermutlich nicht 
ausreichen würden, um eine weiterreichende Systemkrise zu bewältigen. Dies wird als Schwäche betrachtet, 
welche die Floor-Ratings negativ beeinflusst. Allerdings wird, wie oben erwähnt, diese Schwäche teilweise 
ausgeglichen durch den Zugang zu zusätzlicher externer Unterstützung, den die Mitglieder in Anspruch 
nehmen können – vor allem von Seiten der öffentlichen Träger der Mitgliedsinstitute, von der 
Bundesregierung und von den zusätzlichen regionalen Stützungsfonds, die mehrere Landesbanken mit den 
Sparkassen in ihrer Region etabliert haben. Die Verwalter der Stützungsfonds können ihren Spielraum nutzen, 
um bei Unterstützungsfällen zusätzliche Leistungen von den öffentlichen Eigentümern der betroffenen 
Mitgliedsinstitute anzufordern und um Änderungen im Management und in der Strategie der betroffenen 
Institute durchzusetzen, damit eine erfolgreiche Restrukturierung abgesichert und die Ressourcen des 
Haftungsverbundes geschont werden können. Die Beiträge der Mitglieder zu den Stützungsfonds sind 
risikobasiert, was für die Mitglieder einen Anreiz zu verantwortlichem Risikomanagement schafft. 
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Die Mitglieder des Haftungsverbundes haben aus Sicht von DBRS starke Anreize, sich gegenseitig zu 
unterstützen, was angesichts des Fehlens einer rechtsverbindlichen Garantie entscheidend ist, um die 
Funktion des Systems zu gewährleisten. Der Zahlungsausfall eines Mitgliedsinstituts würde erheblichen 
Reputationsschaden für die Gesamt- gruppe verursachen. Kunden würden möglicherweise nicht zwischen 
einzelnen Mitgliedern unterscheiden und könnten den Ausfall eines Instituts als Schwächesignal für die 
Gesamtgruppe werten. Dieses Reputationsrisiko wird erhöht durch die Verwendung der Marke 
„Sparkasse“ und des roten S-Logos durch alle Sparkassen. In ähnlicher Weise ist der Begriff 
„Landesbank“ oder kurz „LB“ Namensbestandteil der meisten Landesbanken, und alle Landesbausparkassen 
teilen das „LBS“-Logo. Die Reputationskosten des Zahlungsausfalls eines Mitgliedsinstituts übersteigen 
wahrschein- lich in den meisten Stressszenarien die Kosten einer Unterstützung durch den Haftungsverbund. 

Zudem sieht DBRS starke ökonomische Anreize für die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder des 
Haftungsverbundes. Sparkassen, die in Schwierigkeiten geraten, verfügen in der Regel über starke 
Marktpositionen, was für die Sparkassen-Finanzgruppe einen geschäftlichen Wert darstellt. Das bedeutende 
Volumen der von den Mitgliedern der Gruppe gemeinsam getätigten Geschäftsaktivitäten schafft zudem 
ökonomische Anreize für Unterstützungsleistungen. Die Sparkassen halten darüber hinaus signifikante 
Anteile an den meisten Landesbanken, was ebenfalls einen wirtschaftlichen Anreiz darstellt, diese zu 
unterstützen. Für diejenigen Landesbanken, an denen die Sparkassen nicht mehr signifikant beteiligt sind, hat 
sich der ökonomische Anreiz, Unterstützung zu leisten, verringert; dies wird jedoch durch die Unterstützung 
dieser Landesbanken durch ihre staatlichen Eigentümer wettgemacht. 

Ertragsstärke

Obwohl die Sparkassen-Finanzgruppe erhebliches Ertragspotenzial hat, wurde die Profitabilität der Gruppe 
durch die Ertragsvolatilität und Verluste bei mehreren Landesbanken negativ beeinflusst. Die Gesamtgruppe 
erwirtschaftete im Jahr 2009 – dem jüngsten Jahr, für das aggregierte Daten vorliegen – ein beachtliches 
Betriebsergebnis vor Bewertung von EUR 17,7 Mrd. (was nach HGB-Rechnungslegung Bewertungsverluste 
auf Wertpapiere, Kredite und Vorsorgereserven sowie den Saldo anderer und außerordentlicher 
Erträge/Aufwendungen ausschließt). Im Geschäftsjahr 2009 hatte die Gruppe einen Nettoverlust von EUR 2,3 
Mrd. zu verzeichnen, wobei EUR 5,1 Mrd. Verluste auf die Landesbanken zurückzuführen waren und ein 
positiver Erlös von EUR 2,7 Mrd. dem von den Sparkassen erzielten Gewinn nach Steuern zugerechnet 
werden konnte. Die Ertragskraft der Sparkassen entwickelte sich im Jahr 2010 mit einem Vorsteuergewinn 
von EUR 4,1 Mrd. im Vergleich zu 2,5 Mrd. im Vorjahr weiter positiv. Das Betriebsergebnis der Sparkassen-
Finanzgruppe vor Bewertung zeichnet sich weiterhin durch einen stabilen Aufwärtstrend – getrieben durch 
einen steigenden Zinsüberschuss, der auf der etwas verbesserten Zinskurve und einem steigendem 
Geschäftsvolumen beruht – sowie durch eine gute Kostenkontrolle aus. Allerdings führten die 
Bewertungsverluste von EUR 11,4 Mrd. und die sonstigen und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe 
von EUR 6,1 Mrd. wie bereits erörtert im Jahr 2009 zu einem Nettoverlust von EUR 2,3 Mrd. für die 
Sparkassen-Finanzgruppe. Sowohl die Bewertungsabschläge als auch die außerordentlichen Aufwendungen 
wurden weitgehend durch einige Landesbanken verursacht, die von der Finanzkrise besonders in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. 
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Die Sparkassen generieren relative stabile Erträge, was sich positiv auf das Ertragsprofil der Gruppe auswirkt 
und somit die Ratings unterstützt. Dazu verzeichneten die Sparkassen im Jahr 2010 einen Nettogewinn vor 
Steuern von EUR 4,1 Mrd. – ein beträchtlicher Zuwachs gegenüber EUR 2,5 Mrd. im Jahr 2009. Das 
Ergebnis von 2010 zeichnete sich durch eine Zunahme des Zinsertrags und niedrigere Kreditausfälle aus. 
DBRS betrachtet die Gesamtperformance der Sparkassen als Ausweis für deren Fähigkeit, auch bei 
wechselnden finanziellen Rahmenbedingungen positive Erträge zu generieren. 

Auch wenn bis jetzt noch keine aggregierten Daten für die Landesbanken vorliegen, so erwartet DBRS 
angesichts der bislang berichteten Einzelergebnisse eine starke Verbesserung der aggregierten Ergebnisse. 
DBRS konnte zudem feststellen, dass die meisten Landesbanken im Jahr 2010 entweder profitabel geblieben 
sind oder wieder profitabel wurden. Die schwächeren Landesbanken profitierten von den eigenen 
Restrukturierungen, der umfassenden Risikobereinigung und den von ihren öffentlichen Trägern zur 
Verfügung gestellten Risikoschirme. DBRS lässt dabei jedoch nicht außer Acht, dass zwischen den 
Landesbanken immer noch große Unterschiede hinsichtlich der Fähigkeit zur Generierung von Erträgen und 
der langfristigen Rentabilität bestehen. Im Jahr 2009 vermeldeten die Landesbanken einen Verlust vor 
Steuern von EUR 4,9 Mrd., der die positiven Ergebnisse der Sparkassen neutralisierte. Dies geschah direkt im 
Anschluss an einen Nettoverlust der Landesbanken in Höhe von EUR 6,1 Mrd. für 2009, der zu einem hohen 
Gesamtverlust für die Sparkassen-Finanzgruppe führte. Die negativen Ergebnisse der Landesbanken werden 
teilweise durch die erhebliche Unterstützung vonseiten ihrer öffentlichen Eigentümer ausgeglichen. 
Längerfristig erwartet DBRS allerdings, dass die Ertragsvolatilität der Landesbanken durch die derzeit 
laufenden Restrukturierungsmaßnahmen deutlich sinkt. Dies erfordert jedoch zusätzliche Zeit. 

Positiv wirkte sich bei den Sparkassen 2009 der leichte Anstieg des Zinsüberschusses aus. Der 
Zinsüberschuss stieg um 7,7% auf EUR 36,7 Mrd.; die leichte Verbesserung folgte mehreren Jahren mit 
rückläufigen Zinsmargen und spiegelte die steilere Zinskurve sowie den Trend zu kürzeren Laufzeiten bei 
Einlagen und längeren Laufzeiten bei Kundenkrediten wider. DBRS erwartet, dass die Zinsmargen der 
Sparkassen durch den intensiven Wettbewerb um Einlagen weiter unter Druck stehen werden. Die 
Landesbanken erzielen im Schnitt relativ niedrige Zinsmargen, was relativ niedrige Zinserträge für ihre 
Großkundenkredite und Wertpapieranlagen sowie die Kosten ihrer kapitalmarktlastigen Refinanzierung 
widerspiegelt. 

Die Kosteneffizienz der Sparkassen-Finanzgruppe ist im internationalen Vergleich relativ niedrig. Die 
Kosteneffizienz ist geprägt von der dezentralen Struktur der Gruppe mit zahlreichen rechtlich selbständigen 
Einheiten. Gleichwohl erkennt DBRS an, dass Bemühungen der Sparkassen in den vergangenen Jahren wie 
die Zentralisierung von Back-Office-Einheiten beginnen, Früchte zu tragen. Dies zeigt sich im Rückgang der 
Kosten/Ertragsrelation der Sparkassen in den vergangenen beiden Jahren, wenn auch auf ein immer noch 
hohes Niveau von 60,6%, allerdings verbessert gegenüber 63% im Jahr 2009. 

Refinanzierung und Liquidität 

DBRS bewertet die Liquidität und Refinanzierung der Sparkassen-Finanzgruppe als zufriedenstellend, da die 
Gruppe von der starken Position der Sparkassen bei Kundeneinlagen profitiert. Während die Sparkassen von 
ihrer Stärke im Einlagengeschäft profitieren, refinanzieren sich die Landesbanken hauptsächlich über den 
Kapitalmarkt, was das Liquiditätsprofil der Gesamtgruppe schwächt. Für die Sparkassen-Finanzgruppe 
insgesamt betrug zum Jahresende 2009 der Anteil der Kapitalmarktmittel am gesamten Funding 50%, was die 
Kombination der starken Einlagenbasis der Sparkassen mit der kapitalmarktbasierten Refinanzierung der 
Landesbanken widerspiegelte. Kundeneinlagen von EUR 1,2 Billionen machten die verbleibenden 50% der 
Refinanzierung der Gruppe aus. 
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Die stabilen Kundeneinlagen der Sparkassen zum Jahresende 2010 in Höhe von EUR 768 Mrd. (inklusive 
verbriefte Verbindlichkeiten) bilden die Grundlage für ihr Refinanzierungsprofil. Wesentlich zu vermerken 
ist, dass sich die Kundenverbindlichkeiten der Sparkassen während der Finanzkrise stabil entwick- elten und 
ein Wachstum um 6.8% seit Jahresende 2007 aufwiesen. Die Liquidität der Sparkassen wird ferner 
verdeutlicht durch den Überhang von Kundenverbindlichkeiten gegenüber Kundenkrediten, der zum 
Jahresende 2010 EUR 107 Mrd. betrug. Die Liquiditätsquote nach Maßgabe der Regulierungsvorschriften 
beträgt vorschriftsgemäß 2,5% und liegt somit deutlich über der Mindestanforderung von 1%. 

Auf Grund ihrer am Großkundengeschäft orientierten Geschäftsmodelle ist die Refinanzierung der 
Landesbanken stärker auf kapitalmarktbasierte Instrumente gestützt. Der Refinanzierungsdruck bei manchen 
Landesbanken verdeutlicht ihre Anfälligkeit für Marktstörungen. Wichtig ist, dass die staatlichen Eigentümer 
der Landesbanken und die Bundesregierung während der Finanzkrise prompt Liquiditätsgarantien bereit 
stellten, um den Liquiditätsdruck zu mindern und die Refinanzierung der einzelnen Landesbanken 
sicherzustellen. Im Zuge der Normalisierung der Märkte gaben die Landesbanken ungenutzte Garantien 
zurück. 

DBRS erkennt an, dass einige Landesbanken relativ stabile Refinanzierungsbeziehungen zu Sparkassen 
unterhalten, die bei ihnen einen Teil ihrer überschüssigen Kundeneinlagen anlegen. Diese Beziehungen 
tragen ein gewisses Maß an Stabilität zum Refinanzierungsprofil mehrerer Landesbanken bei, was diesen half, 
die zurückliegende Phase der Marktturbulenzen zu bewältigen. 

Ein Faktor, der zum Refinanzierungsbedarf der Landesbanken in den nächsten Jahren beitragen wird, ist das 
hohe Volumen fällig werdender Altschulden, die vor Juli 2005 noch unter ausdrücklicher Staatsgarantie 
emittiert wurden. Diese Schulden müssen nun mit ungarantierten Instrumenten refinanziert werden. Auf der 
anderen Seite wird der andauernde Abbau von Bilanzaktiva bei den meisten Landesbanken auf kurze bis 
mittlere Sicht einen gegenläufigen Effekt auf ihren Refinanzierungsbedarf haben. DBRS erwartet, dass die 
Landesbanken mögliche erneute Marktturbulenzen nicht zuletzt mithilfe der für sie verfügbaren systemischen 
Unterstützung bewältigen können, wie sich in der vergangenen Finanzkrise gezeigt hat. 
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Risikoprofil 

Das Risikoprofil der Sparkassen-Finanzgruppe hat sich im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund der 
diversen, bei den schwächeren Landesbanken durchgeführten Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken 
verbessert. Dennoch bestehen bei einigen Landesbanken nach wie vor erhöhte Risiken. Dadurch wird das 
insgesamt solide Risikoprofil der Sparkassen etwas überlagert; die Restrukturierungs- und 
Risikoreduzierungsmaßnahmen haben diese Belastung für die Gruppe jedoch reduziert. Von daher erwartet 
DBRS auf längere Sicht, dass das Risikoprofil der Gesamtgruppe von den Restrukturierungen bei einigen 
Landesbanken profitieren wird. 

Durch ihre geografische Konzentration auf Deutschland ist die Sparkassen-Finanzgruppe dem deutschen 
Kredit- und Konjunkturzyklus ausgesetzt. Auch wenn die Geschäftstätigkeit der Sparkassen in Deutschland 
konzentriert ist, so ist sie landesweit doch gut diversifiziert. Außerdem machen die Risikopositionen nur 
einen sehr kleinen Teil des Gesamtkreditportfolios der Sparkassen aus. Darüber hinaus verfügt die Gruppe 
über ein ziemlich großes gewerbliches Kreditengagement, das sich zum Jahresende 2010 auf EUR 320 Mrd. 
oder 49% der gesamten Forderungen belief. Im Hinblick auf den speziellen Charakter des 
Unternehmenskreditgeschäfts und angesichts der Abhängigkeit von gewerblichen und besonders von KMU-
Krediten vom Konjunkturzyklus betrachtet DBRS dieses Portfolio als einen Faktor, der das Risikoprofil der 
Gesamtgruppe erhöht. Demgegenüber haben sich die hohen, an Privatpersonen vergebenen 
Immobilienkredite der Gesamtgruppe ebenso wie die Kredite an die öffentliche Hand über vergangene 
Wirtschaftszyklen hinweg solide entwickelt, was die Kreditqualität insgesamt stabilisiert. Immobilienkredite 
an Privatpersonen innerhalb der Gruppe beliefen sich zum Jahresende 2010 auf EUR 230 Mrd. (24% aller 
Kundenkredite), während die Kredite an öffentliche Haushalte (hauptsächlich im Inland) ein Volumen von 
EUR 142,4 Mrd. hatten. Vor dem Hintergrund der hohen Hürden für private Insolvenzen in Deutschland und 
aufgrund der Erfahrung der Sparkassen (die den Großteil der Privatkredite vergeben) mit ihren lokalen 
Kunden im Kreditgeschäft reduzieren Kredite an private Haushalte (ohne Wohnungsbau) überdies das 
Risikoprofil. 

In der Vergangenheit sah DBRS die höchsten Kreditrisiken für die Sparkassen-Finanzgruppe in den 
Unternehmenskreditportfolien einiger Landesbanken. Während die Finanzkrise im Jahr 2008 hauptsächlich 
deren Wertpapierbestände betraf, kann die darauf folgende Rezession und die gegenwärtige Phase einer 
immer noch unsicheren wirtschaftlichen Ausrichtung Druck auf die Kreditqualität ausüben. Auch wenn 
DBRS große Unterschiede zwischen der Kreditperformance der einzelnen Landesbanken ausmacht und die 
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seit Beginn der Finanzkrise erfolgten beträchtlichen Risikoreduzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen 
anerkennt, so betrachtet DBRS dies immer noch als ein Risiko für die Gruppe. 

Gleichwohl sind die Sparkassen, wie erwähnt, dem Konjunkturzyklus durch ihre Kredite an Unternehmen 
und Selbständige (hauptsächlich KMUs) ausgesetzt. Die Performance entspricht weiterhin den Erwartungen 
von DBRS und die Ergebnisse von 2010 wiesen auf eine weitere Verbesserung der Kreditperformance hin. 
Dennoch kann die Performance ins Stocken kommen, wenn sich die immer noch instabile Konjunkturlage 
verschlechtert. Die aggregierten Firmenkredite der Sparkassen-Finanzgruppe sind diversifiziert nach 
Branchen, mit einem Schwerpunkt auf dem breiten Dienstleistungssektor (56% aller Firmenkredite zum 
Jahresende 2008), gefolgt von den ebenfalls breiten Bereichen Automobilbranche (14%) und verarbeitende 
Industrie (12%). Aus Sicht von DBRS profitieren die Sparkassen überdies von Instrumenten zum 
Risikomanagement, die der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) anbietet. Dazu zählen 
Kreditpooling-Programme, mit denen die Sparkassen Konzentrationsrisiken auf Institutsebene reduzieren 
können, sowie zentral entwickelte  Software und einheitliche Rating- und Scoringsysteme. 

DBRS erkennt außerdem an, dass die Sparkassen im Jahr 2010 wesentlich geringere Kreditverluste zu 
verzeichnen hatten. Auch wenn wir diese positive Entwicklung in Rechnung stellen, lässt uns das immer noch 
unsichere wirtschaftliche Umfeld hierbei innehalten. Nichts desto trotz hält DBRS angesichts der von den 
Sparkassen getroffenen risikomindernden Maßnahmen und dem reduzierten Risikoprofil der meisten 
Landesbanken, das Kreditrisiko für bedeutend geringer als es in der Vergangenheit war. 

Kapitalisierung: Struktur und Adäquanz 

DBRS hält die Kapitalisierung der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt für ausreichend. Diese Einschätzung 
berücksichtigt die insgesamt solide Kapitalausstattung und die stabilen Erträge der Sparkassen. Die 
Sparkassen verzeichneten zum Jahresende 2010 eine Kernkapitalquote von 9,9% und eine 
Gesamtkapitalquote von 15,1%, die beide einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr aufwiesen. Bezogen auf die 
gesamte Gruppe betrug die in den letzten Jahren verbesserte Kernkapitalquote zum Jahresende 2009 10,1%. 
Grund dafür war die kontinuierliche eigene Kapitalbildung der Sparkassen, die Reduzierung der Risikoaktiva 
und die Kapitalzuührungen für die Landesbanken. 

Die Sparkassen haben ihre regulatorische Eigenkapitalbasis in den vergangenen Jahren hauptsächlich durch 
Gewinnthesaurierung und Aufstockungen des Fonds für allgemeine Bankrisiken erhöht. Die Kapitalgenerier- 
ung aus eigener Kraft und der mäßige Zuwachs bei den Risikoaktiva hat zu einem kontinuierlichen Anstieg 
der Kernkapitalquote der Sparkassen geführt. Die Kapitalausstattung der Sparkassen ist von solider Qualität. 
Fast das gesamte Kernkapital von EUR 55 Mrd. zum Jahresende 2009 bestand aus gezeichneten Eigenkapital, 
offenen Rücklagen und Vorsorgerücklagen sowie einem geringen Anteil Hybridkapital (stille Einlagen). 

Die Kapitalressourcen der Landesbanken werden als schwächer und von geringerer Qualität betrachtet, was 
die Kapitalausstattung der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt schwächt. Die Landesbanken hatten zum 
Jahresende 2009 eine aggregierte Kernkapitalquote von 8,3% (das jüngste Jahr, für dass aggregierte Daten 
verfügbar sind), die unter dem Vorjahreswert von 8,43% lag. Der Rückgang lag hauptsächlich an den 
aggregierten Nettoverlusten der Landesbanken. Um die Einhaltung der Mindestkapitalanforderungen 
während der Finanzkrise abzusichern, stellten die staatlichen Eigentümer und der SoFFin EUR 36,3 Mrd. an 
Garantien und EUR 21 Mrd. an Kapital für die Landesbanken bereit. Wie erwähnt, gleicht die anhaltende 
staatliche Unterstützung die schwächere Kapitalisierung der Landesbanken zum Teil aus. 

Die Qualität des Kapitals der Landesbanken wird verwässert durch den hohen Beitrag stiller Einlagen zum 
Kernkapital. Stille Einlagen unterliegen unter bestimmten Bedingungen der Nichtbedienung und einer 
Verlustbeteiligung. Allerdings werden Wertminderungen in den Folgejahren wieder ausgeglichen, sofern das 
jeweilige Institut ausreichende Erträge generiert. Mehrere Landesbanken haben in jüngster Zeit Zahlungen 
auf stille Einlagen und andere Hybridinstrumente (wie Genussscheine, die zum Ergänzungskapital gehören) 
ausgesetzt und Wertminderungen vorgenommen.  
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[1] (Net interest income + dividends) % average interest earning assets.  
[2] Pre-provision operating income % average total assets. 
[3] Pre-provision operating income % average total risk-weighted assets.  
[4] (Operating & non-op. costs) % (op. & non-op. revenues) 
[5] Paid dividend % net income. 
[6] (Net income - dividends) % shareholders' equity at t-1.  
[7] We take into account the stock of LLPs in this ratio. 
[8] Whole funding excludes corporate deposits. 

* Interim information is annualised where needed. 
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A
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A
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Sparkassen-Finanzgruppe Kurzfristige Verbindlichkeiten 
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R-1
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mäßig) 

R-1
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R-1
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mäßig) 
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