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Auf einen Blick
Die Sparkasse Bielefeld 2013

Geschäftsvolumen 5,8 Mrd. €

Bilanzsumme 5,7 Mrd. €

Kundeneinlagen 4,3 Mrd. €

Kreditvolumen 4,1 Mrd. €

Depotvolumen 1,1 Mrd. €

Bilanzgewinn 8,3 Mio. €

Sicherheitsrücklage 337,6 Mio. €

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1.469

Auszubildende 125

Filialstandorte (bis 31.12.2013) 48

Filialstandorte (ab 01.01.2014) 40

SB-Filialen (bis 31.12.2013) 2

SB-Filialen (ab 01.01.2014) 8
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Die Sparkasse Bielefeld mit Sitz in Bielefeld ist zum 1. Januar 

1974 in Form einer rechtlichen Neugründung als Fusions-

institut aus drei  Vorgängerinstituten (der am 15. Januar 1825 

 gegründeten Stadt-Sparkasse Bielefeld, der am 19. Juni 1847 

gegründeten Kreis-Sparkasse Bielefeld und der am 1. Okto-

ber 1903 gegründeten Städtischen Sparkasse Brackwede) 

 entstanden.

Die Sparkasse Bielefeld ist gemäß § 1 Abs. 1 SpkG ein Wirt-

schaftsunternehmen in der Rechts form einer landesrechtlichen 

Anstalt des öffentlichen Rechts. Trägerin der Spar kasse ist die 

kreisfreie Stadt Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, Nordrhein-

West falen.

Als Mitglied gehört sie dem Sparkassenverband Westfalen- 

Lippe, Münster, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- 

und Giroverband e. V., Berlin und Bonn, an.

Die Sparkasse ist Mitglied im bundesweiten Haftungsverbund 

der Sparkassen-Finanz gruppe. 

Die Sparkasse 
Bielefeld 
im Jahr 2013
(gekürzte Fassung des im Bundesanzeiger  

veröffentlichten Lageberichtes)

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Das Wachstumstempo der Weltwirtschaft hat sich im Laufe des 

Jahres 2013 erhöht. 

Zum Aufschwung trugen mehr und mehr die Industrieländer bei. 

Vor allem die US-Wirtschaft ist kräftig gewachsen. Aber auch im 

Euroraum stabilisiert sich länderübergreifend die wirtschaft-

liche Lage. Die konjunkturelle Belebung beruhte in den meisten 

Industrieländern auf der Erholung der Exporte und des privaten 

Konsums. Er wurde von der allmählichen Verbesserung auf den 

Arbeitsmärkten und den niedrigen Inflationsraten angeschoben, 

dies stützte die Kaufkraft der privaten Haushalte. Die Talsohle 

der wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum scheint überwun-

den, gleichwohl sind kräftige Wachstumsraten nicht zu erwarten. 

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland blieb angesichts 

der günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

aufwärtsgerichtet. Zum Beginn des Jahres war die gesamtwirt-

schaftliche Produktion von der europäischen Schuldenkrise 

spürbar belastet. Im Verlauf des Jahres verbesserte sich die kon-

junkturelle Lage, u.a. durch positive Impulse aus dem Ausland. 

Als Folge nahm das Vertrauen von Unternehmen in den Standort 

Deutschland zu. Auch Konsumenten gewannen wieder mehr 

Zukunftsvertrauen. Die Binnennachfrage wurde zur Haupttrieb-

feder der deutschen Konjunktur. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 

auf das Gesamtjahr 2013 betrachtet jedoch lediglich um 0,4 % - 

was als stabile Entwicklung bezeichnet werden kann.

Der Anstieg der Verbraucherpreise schwächte sich im Vergleich 

zum Vorjahr von 2,0 % auf ein moderates Niveau in Höhe von 

1,5 % ab. 

Die Stimmung in der ostwestfälischen Wirtschaft befand sich im 

Jahr 2013 auf einem guten Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt 

die von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bie- 

lefeld durchgeführte Konjunkturumfrage. Impulse aus dem Ex-

portgeschäft, eine Stabilisierung einiger Euroländer und eine 

ordentliche Inlandskonjunktur haben sich positiv ausgewirkt.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen  
im Jahr 2013 

Neben dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld können die recht-

lichen Rahmenbedingungen die Geschäftstätigkeit bzw. -ent-

wicklung der Sparkasse beeinflussen. Besonders hervorzuheben 

sind:
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Die Durchschnittsbilanzsumme erhöhte sich um 2,7 % auf 

5.780,3 Mio. EUR. Deutliche Zuwächse bei den kurzfristigen 

Einlagen im zweiten Halbjahr 2012 sowie im Jahr 2013 sind im 

Wesentlichen für den Anstieg verantwortlich, der auch die Prog-

noseannahme (+0,6 %) übertrifft. 

Kreditgeschäft 

Ein lebhaftes Geschäft im Bereich der privaten und gewerblichen 

Immobilienfinanzierungen und eine stabile Nachfrage der Bie-

lefelder Unternehmen nach Finanzierungsmitteln waren im Jahr 

2013 kennzeichnend für eine insgesamt sehr zufriedenstellende 

Entwicklung im Kreditgeschäft.

Die Kreditzusagen (u.a. Darlehen, Kontokorrentkredite, Wech-

selankäufe und Avalkredite) lagen mit 1.159,0 Mio. EUR im Jahr 

2013 unter dem sehr starken Vorjahresniveau (Vorjahr: 1.236,8 

Mio. EUR). 

Die Darlehenszusagen im Bereich der Immobilienfinanzierun-

gen erhöhten sich im Gesamtjahr um 21,4 % auf 317,6 Mio. EUR 

(Vorjahr: 261,6 Mio. EUR). Darin sind mit 36,5 Mio. EUR die bera-

tungsintensiven Weiterleitungsdarlehen enthalten (+14,8 %  

gegenüber 31,8 Mio. EUR im Vorjahr). Der Anteil der privaten 

Wohnungsbaufinanzierungen stieg von 164,1 Mio. EUR im Vor-

jahr auf 193,5 Mio. EUR (+17,9 %). Den prozentual größten Zu-

wachs erzielten mit 33,4 % die gewerblichen Immobilienfinan-

zierungszusagen auf 87,7 Mio. EUR (Vorjahr: 65,7 Mio. EUR).

Die gewerblichen Darlehenszusagen erreichen mit 292,7 Mio. 

EUR nicht das hohe Vorjahresniveau  (2012: 367,2 Mio. EUR). 

Kommunaldarlehen sagte die Sparkasse in einer Höhe von  

48,9 Mio. EUR zu (Vorjahr: 181,9 Mio. EUR).

Die Kreditzusagen im Bereich der sonstigen Finanzierungen 

liegen mit 68,2 Mio. EUR nahezu auf dem Niveau des Vorjahres 

(2012: 69,5 Mio. EUR). Trotz des positiven Konsumklimas ver-

ringerten sich die in den sonstigen Finanzierungen enthaltenen 

Privatkredite (2013: 44,0 Mio. EUR nach 47,8 Mio. EUR im Vor-

jahr). 

Mit insgesamt 3.997,5 Mio. EUR (Vorjahr 3.911,8 Mio. EUR) stieg 

der Gesamtbestand der Forderungen an Kunden gegenüber 

dem Vorjahr um 2,2 % an und lag damit leicht über den Wachs-

tumserwartungen der Prognose.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

Am 14.12.2012 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) die vierte  Novelle der MaRisk veröffentlicht. 

Fristgerecht zum 31.12.2013 wurden die neuen Anforderungen 

umgesetzt.

CRD IV-Paket – Regelwerk zur Umsetzung von Basel III

Unter der Bezeichnung CRD IV-Paket erfolgt in Europa die Um-

setzung von Basel III. Die Richtlinie CRD IV (Capital Require-

ments Directive IV), die Verordnung CRR (Capital Requirements 

Regulation) sowie das CRD IV-Umsetzungsgesetz sind zum 

01.01.2014 in Kraft getreten und sind auf einer Wegstrecke bis 

zum Jahr 2019 in Stufen umzusetzen. Die Sparkasse Bielefeld 

verfolgt die Umsetzung der neuen Regeln für das Eigenkapital, 

die Erweiterung der Risikobetrachtung, den Kapitalpuffer, die 

Verschuldungskennziffer (Leverage Ratio) sowie die Liquiditäts-

regeln anhand einer strukturierten Projektplanung.

Single Euro Payments Area (SEPA)

Ab dem 1. Februar 2014 sollte der einheitliche europäische 

Zahlungsverkehr SEPA den bisherigen deutschen Überwei-

sungs- und Lastschriftverkehr ersetzen. Der Umsetzungszeit-

punkt wurde kurzfristig auf den 1. August 2014 verschoben. Der 

einschneidende Veränderungsprozess für Kunden und für die 

Sparkasse erforderte eine erhebliche Vorarbeit, mit der in 2012 

begonnen wurde, und die in 2013 intensiv - insbesondere mit 

Kommunikationsmaßnahmen gegenüber den Kunden - fortge-

setzt wurde. 

Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen

Mit Wirkung vom 27. Juli 2013 ist ein neues Sparkassengesetz 

NRW in Kraft getreten. Die Veränderungen beziehen sich auf den 

Wegfall der WestLB AG als Sparkassenzentralbank und auf wei-

tere formelle Anpassungen. Wesentliche Auswirkungen auf die 

operative Geschäftstätigkeit der Sparkasse ergeben sich nicht.

Geschäftsverlauf 2013

Bilanzsumme und Geschäftsvolumen

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 0,5 % von 5.627,4 Mio. EUR 

auf 5.653,2 Mio. EUR. 

Das Geschäftsvolumen, das sich aus der Bilanzsumme und den 

Eventualverbindlichkeiten errechnet, beträgt 5.766,5 Mio. EUR 

(Vorjahr: 5.742,4 Mio. EUR). 
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Bezogen auf die Stichtagsbilanzsumme beträgt der Anteil der 

Forderungen an Kunden 70,7 % gegenüber 69,5 % im Vorjahr. 

Der Anteilswert dokumentiert, dass das Kreditgeschäft einen be-

deutenden Anteil des zinstragenden Geschäftes der Sparkasse 

repräsentiert.

Das Kreditportfolio weist weiterhin eine heterogene Verteilung 

bezüglich der Branchenstruktur auf. Den größten Anteil am 

Gesamtkreditvolumen machen trotz eines erneuten Rückgangs 

weiterhin Privatpersonen mit 40,1 % aus (Vorjahr: 40,8 %). Im 

Bereich der gewerblichen Kreditnehmer überwiegt mit wieder-

holt leichtem Zuwachs der Dienstleistungssektor mit 37,3 % 

(Vorjahr: 36,2 %). Als Oberbegriff weisen die Dienstleistungen 

wiederum eine Vielzahl von Unterbranchen auf. Die nächst grö-

ßeren Branchen gewerblicher Kreditnehmer bilden mit 7,3 % 

der „Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kraftfahrzeugen und 

Gebrauchsgütern“ sowie mit 6,2 % das „verarbeitende Gewerbe“.

Eigener Wertpapierbestand  

Der Bestand an eigenen Wertpapieranlagen erhöhte sich im 

Stichtagsvergleich um 34,0 Mio. EUR auf 1.056,4 Mio. EUR. Die 

Bestandsveränderung entfällt mit 9,5 Mio. EUR auf Schuldver-

schreibungen und mit 24,5 Mio. EUR auf Investmentfonds.

Beteiligungen / Anteile an verbundenen  
Unternehmen

Die Sparkasse Bielefeld war zum 31.12.2013 mit einem Buch-

wert von 93,3 Mio. EUR an anderen Unternehmen beteiligt. Die 

größte Einzelbeteiligung stellt auch weiterhin mit 68,5 Mio. EUR 

die Pflichtbeteiligung am Stammkapital des Sparkassenverban-

des Westfalen-Lippe (SVWL) dar.

Die Verringerung des Buchwertes gegenüber dem Vorjahr um 

4,7 Mio. EUR resultiert insbesondere aus Abschreibungen auf 

die indirekte Beteiligung an der Landesbank Berlin Holding AG. 

Geldanlagen von Kunden

Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen – Sichteinlagen, Sparein-

lagen, Sparkassenbriefe, Zuwachssparen, sparkasseneigene In- 

haberschuldverschreibungen, Termineinlagen – umfassen das 

traditionelle Kerngeschäft der Sparkasse. 

Die anhaltende Niedrigzinspolitik der europäischen Zentralbank 

stellt Sparer, wie auch Sparkassen, die traditionell sehr stark im 

Einlagengeschäft aufgestellt sind, vor erhebliche Herausforde-

rungen. Viele Anleger suchen alternative Anlageformen, um eine 

unter Umständen negative Realverzinsung - unter Berücksichti-

gung von Inflation und Steuern - zu vermeiden. Die Anlagethe-

men Immobilien wie auch Wertpapiere stellten im Jahr 2013 

solche Alternativen dar.  

Für die Sparkasse Bielefeld war diese Entwicklung mit einem 

Rückgang der Kundeneinlagen verbunden. Einschließlich der 

Refinanzierungsmittel institutioneller Anleger ergeben sich zum 

Bilanzstichtag 4.282,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4.328,0 Mio. EUR). Das 

prognostizierte leichte Wachstum der Kundeneinlagen für das 

Jahr 2013 konnte nicht erreicht werden.  

Die sehr unterschiedliche Entwicklung der Kundeneinlagen aus 

dem Vorjahr setzte sich im Jahr 2013 fort. Das außergewöhnlich 

niedrige Zinsniveau führte zu rückläufigen Beständen bei den 

befristeten Einlagen, bei den Sparkassenbriefen und beim Zu-

wachssparen. Bei diesen Produkten beliefen sich die Bestands-

rückgänge auf 283,0 Mio. EUR.  

Der kontinuierliche Zuwachs beim Online-Tagesgeld setzte sich 

auch im Geschäftsjahr 2013 fort und führte zu einem Jahresend-

bestand 2013 von 543,7 Mio. EUR (Vorjahr: 432,5 Mio. EUR). Ins-

gesamt erhöhten sich die Sichteinlagenbestände einschließlich 

der Tagesgelder um 199,2 Mio. EUR auf 1.960,8 Mio. EUR.  

Interbankengeschäfte 

Die Forderungen an Kreditinstitute verringerten sich um 82,1 

Mio. EUR auf 385,2 Mio. EUR.  Der Bestand setzt sich überwie-

gend aus bei Kreditinstituten unterhaltenen Liquiditätsreserven 

und längerfristigen Schuldscheindarlehen zusammen. Die Ab-

nahme resultiert im Wesentlichen aus stichtagsbedingt vermin-

derten Liquiditätsreserven. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich 

um 42,4 Mio. EUR auf 597,4 Mio. EUR aufgrund stichtagsbedingt 

höherer täglich fälliger Verbindlichkeiten. Der Gesamtbestand 

besteht überwiegend aus Weiterleitungsmitteln und Sparkas-

senbriefen. 
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Investitionen

Im Bereich des Anlagevermögens sind im Berichtsjahr insge-

samt 2,0 Mio. EUR investiert worden. Die größten Einzelinvesti-

tionen entfallen mit 0,9 Mio. EUR auf EDV-Hardware- und Soft-

wareanschaffungen sowie mit 0,7 Mio. EUR auf Betriebs- und 

Geschäftsausstattung.

Personalbericht

Die Sparkasse Bielefeld beschäftigte zum 31. Dezember 2013 

insgesamt 1.469 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit 

geringfügig weniger als zum Vorjahresultimo (1.479). Dabei 

stellen Frauen mit 929 Mitarbeiterinnen den überwiegenden Teil 

der Beschäftigten.  

Die Sparkasse Bielefeld wurde 2013 als familienfreundliches Un-

ternehmen mit dem Zertifikat des Audits „berufundfamilie“ der 

Hertie-Stiftung ausgezeichnet. Mit Investitionen in die Verein-

barkeit von Beruf und Familie, z. B. in den Bereichen Kinderferien- 

betreuung und Führung in Teilzeit hat die Sparkasse Bielefeld 

ihre Attraktivität  als Arbeitgeber weiter erhöht.

Ziel der Auditierung ist es, den Auswirkungen der demogra-

phischen Entwicklung als Arbeitgeber aktiv zu begegnen und 

schon heute den Grundstein für eine ausgewogene Altersstruk-

tur in der Zukunft zu legen. Dabei stellt die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie einen elementaren Baustein für das Erreichen 

dieses Ziels dar. So standen zum 31. Dezember 2013 etwa ein 

Drittel der Beschäftigten in einem Teilzeitarbeitsverhältnis mit 

der Sparkasse Bielefeld. Dabei nutzen die Beschäftigten oft die 

Möglichkeit einer Befristung der Teilzeit, um zu einem späteren 

Zeitpunkt  in das frühere Vollzeitarbeitsverhältnis zurückkehren 

zu können. 

Kontinuierliche Weiterbildung hat für die Sparkasse Bielefeld 

stets eine hohe Bedeutung. So gab es im Jahr 2013 insgesamt 

1.172 Seminarteilnahmen an 38 verschiedenen internen Veran-

staltungen. Zudem nahmen 355 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an externen Seminar- und Informationsveranstaltungen teil.

Um die Qualität der erhöhten aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen an Wertpapierberatungsprozesse sicherzustellen, haben 

sich die Vermögensbetreuerinnen und –betreuer einem Zertifi-

zierungsverfahren unterzogen. Als Nachweis darüber, dass sie 

die Kompetenz bewiesen haben und die erforderlichen Ansprü-

che voll erfüllen, konnten im Jahr 2013 50 Mitarbeiter/innen ihre 

Zertifikate entgegennehmen.

Dienstleistungsgeschäft 

Gemeinsam mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanz-

gruppe stellt die Sparkasse Bielefeld ihren Kunden eine umfas-

sende Palette an Finanzdienstleistungen zur Verfügung.

Die Umsätze aus Käufen und Verkäufen im Wertpapierkun-

dengeschäft (einschließlich der eigenen Inhaberschuldver-

schreibungen) stiegen im Jahr 2013 wieder an. Angesichts der 

negativen Erfahrungen der Vergangenheit besteht zwar nach wie 

vor eine große Zurückhaltung der privaten Anleger gegenüber 

dem Wertpapiergeschäft. Die positiven Aktienentwicklungen in 

den Jahren 2012 und 2013 sowie die Suche nach höher verzins-

lichen Anlagen haben jedoch zu wieder steigenden Umsätzen 

geführt. 

Die anhaltende Niedrigzinsphase und die damit verbundene 

Diskussion um mögliche Konsequenzen für die private Alters-

vorsorge belasten die Attraktivität von Lebensversicherungen. 

Dennoch lagen die verkauften bewerteten Beitragssummen über 

dem Niveau des Vorjahres. 

Der Markt für Sachversicherungen bleibt hart umkämpft. Die 

Sparkasse konnte über ihre Versicherungstochter S-Finanzdiens-

te GmbH ihre Marktstellung zwar behaupten, die Anzahl der 

Neuabschlüsse verringerte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr. 

In der Niedrigzinsphase machen sich immer mehr Menschen 

Gedanken über werthaltige Anlagealternativen. Für viele rückt 

dabei der Wunsch nach der eigenen Immobilie in den Mittel-

punkt der Überlegungen und damit auch die traditionelle Idee 

des Bausparens. Als Folge verzeichnete die Sparkasse ihr bis-

lang höchstes Vermittlungsergebnis im Bauspargeschäft. Die 

gezeichnete Bausparsumme insgesamt erhöhte sich von 135,4 

Mio. EUR auf 161,1 Mio. EUR. 

Die Nachfrage nach Immobilien blieb in Bielefeld auch im Jahr 

2013 nach wie vor hoch. Die Anzahl der vermittelten Objekte 

stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an. 

Das Dienstleistungsgeschäft insgesamt entwickelte sich deut-

lich besser als erwartet. 



7

Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage 

Die zum Jahresende ausgewiesenen Gewinnrücklagen erhöhten 

sich durch die Zuführung eines Teils des Bilanzgewinns 2012 auf 

337,6 Mio. EUR (Vorjahr: 334,6 Mio. EUR). Neben den Gewinn-

rücklagen verfügt die Sparkasse Bielefeld über umfangreiche 

weitere Eigenkapitalbestandteile. So wurde der Fonds für all-

gemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB durch eine Zuführung 

von 35,4 Mio. EUR auf 350,8 Mio. EUR erhöht. Hierin enthalten 

ist eine zusätzliche Vorsorge zur Absicherung des Risikos, das 

die Sparkasse während der voraussichtlich langfristigen Ab-

wicklungsdauer der „Ersten Abwicklungsanstalt“ von 25 Jahren 

trägt. Die geplante jährliche Mindesteigenkapitalbildung wurde 

auch unter Berücksichtigung der Risikovorsorge für die Erste 

Abwicklungsanstalt übertroffen. 

Die Eigenkapitalanforderungen des KWG wurden jederzeit ein-

gehalten. Die Gesamtkennziffer liegt zum 31.12.2013 mit 19,08 % 

deutlich über dem in der Solvabilitätsverordnung (SolvV) vorge-

schriebenen Mindestwert von 8,0 %. 

Die Sparkasse weist damit eine gute Kapitalbasis für weiteres 

Geschäftswachstum auf.

Finanzlage 

Die Zahlungsbereitschaft der Sparkasse war im abgelaufenen 

Geschäftsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsor-

ge jederzeit gegeben. Die Liquiditätskennziffer gemäß der Liqui-

ditätsverordnung (LiqV) wurde stets eingehalten. 

Die Liquiditätskennziffer (31.12.2013: 1,45) lag im Berichtsjahr 

durchgängig über dem in der Risikostrategie definierten Schwel-

lenwert von 1,3. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften 

wurden Guthaben bei der Deutschen Bundesbank in erforderli-

cher Höhe geführt.

Die eingeräumten Kredit- und Dispositionslinien bei der Deut-

schen Bundesbank und der Helaba wurden teilweise in Anspruch 

genommen. Ein Spitzenausgleich erfolgte durch Tagesgeldauf-

nahmen bzw. Tagesgeldanlagen. 

Ertragslage 

Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den 

überbetrieblichen Vergleich der bundeseinheitliche Betriebsver-

gleich der Sparkassenorganisation eingesetzt, in dem eine de-

taillierte Aufspaltung und Analyse des Ergebnisses im Verhältnis 

zur Durchschnittsbilanzsumme (DBS) erfolgt. Zur Ermittlung 

des Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die  Erträge 

und Aufwendungen um periodenfremde und außergewöhnliche 

Posten bereinigt, die in der internen Darstellung dem neutralen 

Ergebnis zugerechnet werden. 

Auf dieser Basis beträgt das Betriebsergebnis vor Bewertung 

im Jahr 2013 1,25 % der durchschnittlichen Bilanzsumme (Vor-

jahr: 1,30 %). Dieses Ergebnis liegt gegenüber der Prognose 

aufgrund eines höheren Zinsüberschusses, höherer Provisions-

erträge und niedrigerer Verwaltungsaufwendungen deutlich 

über dem zu Beginn des Berichtsjahres erwarteten Wert von 

0,97 % der DBS. Im Zinsertrag waren höhere Beteiligungs- und 

Fondserträge im Vergleich zur Prognose und im Zinsaufwand 

niedrigere gestellte Zinskonditionen  im Einlagenbereich, insbe-

sondere beim Online-Tagesgeld für den deutlich besseren Zins-

überschuss verantwortlich. Im Provisionsertrag konnten deutlich 

mehr Erträge aus dem Bauspar- und Kundenwertpapiergeschäft 

erzielt werden, als zuvor auf der Basis der Rahmenbedingungen 

geschätzt wurden. Der Verwaltungsaufwand fiel infolge niedrige-

rer Zuführungen zu Personalkostenrückstellungen sowie gerin-

gerer Sachaufwendungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

Grundstücke und Gebäude) geringer aus als prognostiziert.

    

Beim Verhältnis von Aufwendungen und Erträgen (Cost-

Income-Ratio) wird aufgrund der zuvor beschriebenen Entwick-

lung mit 57,3 % der Prognosewert ebenfalls deutlich unter-

schritten (Vorjahr: 57,2 %). 

Das erzielte Betriebsergebnis vor Bewertung erreicht im Ge-

schäftsjahr 2013 nicht den Vorjahreswert. Das Betriebsergebnis 

vor Bewertung wie auch die Cost-Income-Ratio liegen jedoch 

über den jeweils mittelfristig festgelegten strategischen Zielgrö-

ßen der Sparkasse Bielefeld. In der Geschäftsstrategie für das 

Jahr 2013 war für das Betriebsergebnis vor Bewertung eine stra-

tegische Zielgröße von mittelfristig über 0,90 % der DBS festge-

legt, für die Aufwands-Ertrags-Relation „Cost-Income-Ratio“ ein 

Wert von mittelfristig unter 67 %.  



Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Ver-

lustrechnung laut Jahresabschluss sind in der oben stehenden 

Tabelle aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass die Erträge und 

Aufwendungen nicht um periodenfremde und außergewöhn-

liche Posten bereinigt sind:

Das anhaltend niedrige Zinsniveau führte zu einem Rückgang 

im Zinsüberschuss von 18,5 Mio. EUR auf 122,9 Mio. EUR, der im 

Wesentlichen aus deutlich geringeren Fristentransformations-

beiträgen resultiert. 

Der Provisionsüberschuss erhöht sich um 2,8 Mio. EUR auf 34,4 

Mio. EUR. Der Zuwachs  resultiert u. a. aus höheren Erträgen aus 

dem Bauspar-, Wertpapier- und Girogeschäft.

Die Personalaufwendungen verringern sich um 1,6 Mio. EUR. 

Höhere Gehaltsaufwendungen einschließlich Tarifsteigerungen 

werden durch niedrigere Zuführungen zu Personalkostenrück-

stellungen überkompensiert.

Bei den weiteren Verwaltungsaufwendungen ergibt sich eine 

leichte Reduzierung von 0,7 Mio. EUR auf 24,8 Mio. EUR. 

Der Saldo aus sonstigen betrieblichen Erträgen und sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen war im Vorjahr durch die nachträg-

liche Passivierung von in Vorjahren als Erträge vereinnahmten 

Liquiditätsausschüttungen eines geschlossenen Immobilien-

fonds belastet. 

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und 

bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen 

im Kreditgeschäft und auf Finanzanlagevermögen werden nach 

den gemäß § 340f HGB zulässigen Verrechnungen mit Erträgen 

einschließlich der Zuführung in den Fonds für allgemeine Ban-

krisiken (§ 340g HGB) in Höhe von 30,4 Mio. EUR (Vorjahr: 39,1 

Mio. EUR) ausgewiesen. 

Das Bewertungsergebnis aus dem Wertpapiergeschäft und aus 

dem Kreditgeschäft weist einen positiven Saldo von 10,0 Mio. 

EUR aus. In der Prognose waren hingegen negative Ergebnisse 

von insgesamt 20,0 Mio. EUR berücksichtigt.  

Der Steueraufwand des Berichtsjahres verringert sich um 1,8 

Mio. EUR auf 19,1 Mio. EUR.  

Der Jahresüberschuss beträgt 8,3 Mio. EUR. Über die Verwen-

dung des Jahresüberschusses entscheidet die Vertretung des 

Trägers gemäß § 8 Abs. 2 Buchst. g) SpkG NW in Verbindung mit 

§ 25 SpkG NW.  

Gesamturteil zur wirtschaftlichen Lage

Insgesamt verfügt die Sparkasse Bielefeld vor dem Hintergrund 

der guten Eigenkapitalbasis und der jederzeit gegebenen Li-

quidität über eine gesunde Vermögens- und Finanzlage. Das 

Betriebsergebnis vor Bewertung als Messgröße der Ertrags-

kraft liegt deutlich über dem Durchschnitt der Sparkassen in 

Westfalen-Lippe. Es ermöglicht eine angemessene Aufstockung 

des Eigenkapitals als Grundlage für die künftige Geschäftsent-

wicklung.

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2013 sowie die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der Sparkasse Bielefeld sind als sehr 

zufriedenstellend zu beurteilen. Das erzielte Betriebsergebnis 

stärkt die zukünftige Entwicklung.

2013 2012 Verän- 
derung

Verän- 
derung

Mio. € Mio. € Mio. € %

Zinsüberschuss 122,9 141,4 -18,5 -13,1

Provisionsüberschuss 34,4 31,6 +2,8 +8,9

sonstige betriebliche  
Erträge 3,6 4,1 -0,5 -12,2

Summe der Erträge 160,9 177,1 -16,2 -9,1

Personalaufwand 66,9 68,5 -1,6 -2,3

anderer Verwaltungs- 
aufwand 24,8 25,5 -0,7 -2,7

sonstige betriebliche 
Aufwendungen 11,4 14,2 -2,8 -19,7

Ergebnis vor Bewertung 
und Risikovorsorge 57,8 68,9 -11,1 -16,1

Aufwand aus Bewertung 
und Risikovorsorge 30,4 39,1 -8,7 -22,3

Ergebnis vor Steuern 27,4 29,8 -2,4 -8,1

Steueraufwand 19,1 20,9 -1,8 -8,6

Jahresüberschuss 8,3 8,9 -0,6 -6,7
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Jahresabschluss der Sparkasse Bielefeld
Land Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk Detmold
zum 31. Dezember 2013
(gekürzte Fassung)

Jahres - 
abschluss
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Jahresbilanz 
zum 31. Dezember 2013

 31.12.2012
Aktivseite   € € € T  €

Barreserve
 a) Kassenbestand   32.386.577,22 32.162 
 b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank   37.363.548,74  44.091
       69.750.125,96 76.253
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinan-
zierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
 a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen
  sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen   -,- -
 b) Wechsel   -,- -
       -,- -
Forderungen an Kreditinstitute
 a) täglich fällig   10.115.321,31 87.655
 b) andere Forderungen   375.112.893,70 379.661
        385.228.215,01  467.316
Forderungen an Kunden     3.997.534.683,31 3.911.798
 darunter: durch Grundpfandrechte
 gesichert  1.832.844.712,66 € (1.798.135)
 Kommunalkredite  585.985.379,76 € (563.616)

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere
  aa) von öffentlichen Emittenten  -,- -
   darunter: beleihbar bei der Deutschen 
   Bundesbank  -,- € (-)
  ab) von anderen Emittenten  -,- -  
   darunter: beleihbar bei der Deutschen
   Bundesbank  -,- € (-)
      -,- - 
 b) Anleihen und Schuldverschreibungen
  ba) von öffentlichen Emittenten  208.196.053,08   207.751
   darunter: beleihbar bei der Deutschen
   Bundesbank  208.196.053,08 €    (207.751)
  bb) von anderen Emittenten  491.862.812,97   483.734
   darunter: beleihbar bei der Deutschen   700.058.866,05 691.484
   Bundesbank  477.896.767,68 €    (468.210)
 c) eigene Schuldverschreibungen   1.405.588,01 476
       701.464.454,06 691.960
 Nennbetrag  1.368.000,00 €
 (454)
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere    354.950.522,65 330.460

Beteiligungen    92.894.341,47 97.622 
 darunter:
 an Kreditinstituten  -,- €    (-)
 an Finanzdienstleistungsinstituten 7.215.878,16 €  (7.216)
 
Anteile an verbundenen Unternehmen    426.129,19 426 
 darunter:
 an Kreditinstituten  -,- €  (-)
 an Finanzdienstleistungsinstituten  -,- €    (-)

Treuhandvermögen     535.779,01 656
darunter: Treuhandkredite  535.779,01 €    (656)

Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich 
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch    -,- -

Immaterielle Anlagewerte    202.860,09 248

Sachanlagen    32.676.736,88 35.644

Sonstige Vermögensgegenstände    14.584.996,87 11.108

Rechnungsabgrenzungsposten    2.958.724,10 3.889

Summe der Aktiva     5.653.207.568,60  5.627.381
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 31.12.2012
Passivseite   € € € T  €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 a) täglich fällig   43.840.771,95 248
 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist   553.558.290,52 554.736
       597.399.062,47 554.984
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
 a) Spareinlagen
  aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten  1.421.295.757,98 1.446.464
  ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist 
   von mehr als drei Monaten  80.026.388,61 56.647
       1.501.322.146,59 1.503.111  
 b) andere Verbindlichkeiten
  ba) täglich fällig  1.960.704.514,98 1.761.539
  bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist  775.984.205,94  1.005.958 
       2.736.688.720,92 2.767.497   
        4.238.010.867,51 4.270.608
Verbriefte Verbindlichkeiten
 a) begebene Schuldverschreibungen   43.941.486,03  57.345
 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten   -,-  -
       43.941.486,03 57.345
 darunter:
 Geldmarktpapiere -,- € (-)
 eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf -,- € (-)

Treuhandverbindlichkeiten    535.779,01 656
 darunter: Treuhandkredite    535.779,01 €    (656)

Sonstige Verbindlichkeiten    18.728.270,30 17.572

Rechnungsabgrenzungsposten     2.994.095,52 4.021
Rückstellungen
 a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  25.430.420,00  25.317
 b) Steuerrückstellungen   2.473.860,00  5.642
 c) andere Rückstellungen   26.950.605,51  32.283
       54.854.885,51 63.242

Sonderposten mit Rücklageanteil     -,- -

Nachrangige Verbindlichkeiten    -,- -

Genussrechtskapital    -,- -
 darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig -,- €    (-)

Fonds für allgemeine Bankrisiken    350.843.868,90 315.460

Eigenkapital
 a) gezeichnetes Kapital   -,- -
 b) Kapitalrücklage   -,- -
 c) Gewinnrücklagen
  ca) Sicherheitsrücklage  337.553.248,00 334.553
  cb) andere Rücklagen  -,- -
      337.553.248,00 334.553
 d) Bilanzgewinn   8.346.005,35 8.940
        345.899.253,35 343.493

Summe der Passiva    5.653.207.568,60  5.627.381   

Eventualverbindlichkeiten
 a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen 
  abgerechneten Wechseln   -,- -
 b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 
  Gewährleistungsverträgen   113.290.896,76 114.983
 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten
  für fremde Verbindlichkeiten   -,- -
       113.290.896,76 114.983
Andere Verpflichtungen
 a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften  -,- -
 b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen   -,- -
 c) Unwiderrufliche Kreditzusagen   293.429.832,77 320.484
       293.429.832,77 320.484
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Gewinn- und Verlustrechnung 2012
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013   € € T  €

Zinserträge   179.574.743,72 197.438
Zinsaufwendungen   72.710.067,48 71.471
       106.864.676,24 125.967

Laufende Erträge    13.467.907,16 12.686
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
oder Teilgewinnabführungsverträgen    2.536.363,24 2.709 

Provisionserträge   37.294.909,97  34.597
Provisionsaufwendungen   2.898.175,80  2.954
       34.396.734,17 31.642

Sonstige betriebliche Erträge    3.652.488,47 4.096

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil    -,- -
       160.918.169,28 177.101
 
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
 a) Löhne, Gehälter und soziale Abgaben   66.878.778,95 68.466
 b) andere Verwaltungsaufwendungen   24.837.872,94 25,480
       91.716.651,89 93.947

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle
Anlagewerte und Sachanlagen    4.946.697,50 4.976

Sonstige betriebliche Aufwendungen    6.460.127,95 9.242

Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und  
bestimmte Wertpapieren sowie aus der Auflösung  
von Rückstellungen im Kreditgeschäft     9.965.744,52 126.978

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, 
Anteile an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelte Wertpapiere    4.976.260,47 15.482

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken    35.383.501,28 150.572

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit    27.400.674,71 29.860

Außerordentliche Aufwendungen    -,- -

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   18.719.349,81 20.615
Sonstige Steuern   335.319,55 305
       19.054.669,36 20.920

Jahresüberschuss    8.346.005,35 8.940

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr    -,- -

Bilanzgewinn      8.346.005,35  8.940 

Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2013 
wurden durch die Prüfungsstelle des Sparkassen-
verbandes Westfalen-Lippe geprüft.
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde 
erteilt. 

Bielefeld, 04. April 2014
Sparkasse Bielefeld 
Der Vorstand

Dr. Brand      Fröhlich      Reuning
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Bericht des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat die ihm nach dem Sparkassenrecht 

 obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Die  Grundsatzfragen 

der Geschäftspolitik und alle wesentlichen Vorgänge im 

 Geschäftsablauf wurden eingehend erörtert. In regelmäßigen 

Sitzungen hat der Vorstand über die geschäftliche Entwicklung 

und die Führung der Geschäfte unterrichtet.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2013 wurden 

durch die Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-

Lippe geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 

wurde erteilt.

Der Verwaltungsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Lage-

bericht gebilligt und den Jahresabschluss 2013 festgestellt.

Die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses und 

 Bilanzgewinns 2013 in Höhe von 8.346.005,35 € erfolgt nach 

§ 25 SpkG NRW.

Der Vertretung des Trägers wird vorgeschlagen, gemäß 

§ 8 Abs. 2 g SpkG NRW i. V. m. § 25 SpkG NRW von dem Bilanz-

gewinn 5.346.005,35 € an die Stadt Bielefeld auszuschütten  

und 3.000.000,00 € in die Sicherheitsrücklage einzustellen. 

Bielefeld, 04. April 2014

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

Clausen 

Oberbürgermeister

Bestätigungsvermerk und Veröffentlichung
Der vollständige Jahresabschluss wurde von der Prüfungs - 

stelle des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe mit dem 

 unein geschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Nach Beschlussfassung der Vertretung des Trägers werden die 

Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang und 

Bestätigungsvermerk sowie der Lagebericht im Bundesanzeiger 

veröffentlicht und dem Registergericht Bielefeld eingereicht.

Verwaltungsrat
Oberbürgermeister Peter Clausen Vorsitzender

Rainer Lux 1. Stellvertreter

Klaus Rees 2. Stellvertreter

Mitglieder Stellv. Mitglieder
Klaus Adam  Jan-Pieter Bussemas

Harald Buschmann Friedhelm Bolte

Günter Garbrecht  Hans Hamann

Helga Gießelmann  Brigitte Biermann

Stephan Glatthor  Larissa Reichelt

Dr. Hermann Gördes  Prof. Dr. Christian von der Heyden

Ursula Grothklags Thomas Dobberstein  

Gerhard Henrichsmeier  Marcus Kleinkes

Rainer Lux  Ricarda Osthus

Birgit Pisching  Martin Konersmann

Stephan Priemer  Bernd van Hekeren

Klaus Rees  Dr. Iris Ober

Barbara Schmidt  Ayhan Ilgün

Holm Sternbacher  Regine Weißenfeld

Vorstand
Sparkassendirektor Dr. Dieter Brand, Vorsitzender des Vorstandes

Sparkassendirektor Michael Fröhlich, stellv. Vorsitzender

Sparkassendirektor Hagen Reuning

Stellvertretendes Vorstandsmitglied
Sparkassendirektor Tobias Kersten (ab 01.01.2014)

Vertreter gemäß § 15 Abs. 2 b SpkG
Manfred Brinkmann (bis 30.04.2013)

Dieter Huß 

Tobias Kersten (bis 31.12.2013)

Mark Wemhöner
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Sparkasse 
Bielefeld 
in 2013

General economic conditions

Growth in the global economy picked up speed during 2013, 

with industrialised countries increasingly contributing to the 

upturn. The economy in the euro zone also stabilised as a whole. 

The downturn in the euro zone seems to have been overcome, 

although strong economic growth rates are not expected.

Given the favourable macroeconomic conditions, growth in Ger-

many remained positive. The European debt crisis noticeably 

dampened macroeconomic production at the start of the year. 

The economic picture improved during the course of the year 

thanks to, among others, positive momentum from abroad. 

Companies‘ confidence in Germany as a place to do business 

grew as a result. Consumers were also more confident about 

the future, with domestic demand as the main driver behind the 

German economy. However, when examining 2013 as a whole, 

the gross domestic product (GDP) only grew by 0.4%, which can 

be described as stable growth.

Unemployment rose slightly in the annual average to 6.9% com-

pared to 6.8% in  2012. Consumer prices rose by a more modest 

1.5% compared with the previous year’s 2.0%. The mood in the 

East Westphalian economy was positive in 2013      

The general legal conditions in 2013

Alongside the macroeconomic environment, the general legal 

conditions may influence the savings bank’s business activity 

and growth. It is important to mention the following:

Minimum requirements for risk management (MaRisk)

Germany’s Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) pub-

lished the fourth version of MaRisk on 14.12.2012, and the new 

requirements were implemented within the set timeframe on 

31.12.2013. 

Single Euro Payments Area (SEPA)

Single European payment transactions SEPA were due to repla-

ce previous German transfer and direct debit transactions as 

from 01.02.2014. The implementation date was postponed until 

01.08.2014 at short notice. Considerable preparation is required 

for the far-reaching change process for customers and the sa-

vings bank, which was started in 2012 and stepped up in 2013, 

particularly in terms of communication to customers. 

Sparkasse Bielefeld, headquartered in Bielefeld, was formed as a 

new commercial enterprise on 01.01.1974 following a merger of 

three predecessor institutions.

Sparkasse Bielefeld is a commercial enterprise in the legal form 

of a public agency under national law pursuant to Section 1 (1) 

of the Savings Bank Act (SpkG). The independent city of Biele-

feld, Detmold district, North Rhine-Westphalia is the body res-

ponsible for the savings bank.

It is a member of the Sparkassenverband Westfalen-Lippe, 

Münster, and by virtue of this association, the Deutscher Spar-

kassen-und Giroverband e.V., Berlin and Bonn.

Sparkasse Bielefeld is a member of the national joint liability 

scheme of the Sparkasse finance group.

(abridged version of the annual report published  

in the Federal Gazette)
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the previous year. Services as a general concept again show a va-

riety of subsectors. The next-largest sectors of commercial bor-

rowers are “trade, maintenance, repair of vehicles and consumer 

goods” at 7.3% and “manufacturing” at 6.2%.

Internal securities portfolio

The portfolio of investment securities increased in the balance 

sheet comparison by EUR 34.0 million to EUR 1,056.40 million. 

Shareholdings/shares in affiliated companies 

Sparkasse Bielefeld had shareholdings in other companies with 

a book value of EUR 93.3 million as at 31.12.2013. The largest 

individual shareholding was the compulsory share-holding in 

the share capital of Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL), 

at EUR 68.5 million.

Financial investment of customers

Customer investments included in the balance sheet constitute 

the traditional core business of Sparkasse Bielefeld. 

The Central European Bank’s ongoing policy of low interest rates 

presents considerable challenges to savers and saving banks 

alike, who are traditionally very well positioned in the invest-

ment business. Many investors seek alternative forms of invest-

ment, to avoid a negative interest return, when inflation and tax 

are taken into account. Investment in real estate and securities, 

represented such alternatives in 2013. 

For Sparkasse Bielefeld, this trend is associated with a decrease 

in customer investments. Including the refinancing of institutio-

nal investors, there are EUR 4,282.0 million on the balance sheet 

date compared with EUR 4,328.0 million the previous year. The 

slight growth in customer investments forecast for 2013 could 

not be achieved.

The very varied growth in customer investments from the pre-

vious year continued in 2013. The extraordinarily low interest 

rates resulted in a decline in volumes of fixed-term investments 

in savings bank certificates and for savings schemes. The decli-

nes in holdings amounted to EUR 283 million for these products.

Business performance 2013

Balance sheet total and business volume

The balance sheet total increased by 0.5% from EUR 5,627.4 

million to EUR 5,653.2 million. 

Business volume derived from the balance sheet total and con-

tingent liabilities amounted to EUR 5,766.5 million (previous 

year: 5,742.4). 

Lending transactions

Buoyant business in the private and commercial real estate fi-

nancing sector and stable demand by Bielefeld’s companies for 

financing characterised the overall very satisfactory growth in 

the lending business in 2013.

Loan commitments (including loans, overdraft facilities, foreign 

currency purchases and guarantee credits) at EUR 1,159.0 mil-

lion in 2013 were below the previous year’s very strong level of 

EUR 1,236.8 million.

Loan commitments in the area of real estate financing rose 

within the year by 21.4% to EUR 317.6 compared to EUR 261.6 

million the previous year. The proportion of private residential 

building loans rose from EUR 164.1 million the previous year to 

EUR 193.5 million (+17.9%). The commercial real estate finan-

cing commitments achieved the largest percentage growth with 

33.4% to EUR 87.7 million compared with EUR 65.7 million the 

previous year.

Commercial loan commitments at EUR 292.7 million did not 

achieve the high level of the previous year (EUR 367.2 in 2012). 

With a total of EUR 3,997.5 million (EUR 3,911.8 million the 

previous year), total liabilities to customers rose by 2.2% com-

pared to the previous year and were therefore slightly above the 

growth forecasts.

The credit portfolio continues to show a heterogeneous spread 

in terms of the sector structure. Private individuals continue 

to make up the largest share of the overall lending volume at 

40.1% (40.8% the previous year), despite a further decline. The 

services sector predominates with a further slight rise at 37.3% 

in the area of the commercial borrowers compared with 36.2% 
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The continuous growth in online overnight money also continu-

ed in the financial year 2013 and resulted in a year-end holding 

of EUR 543.7 million compared with EUR 432.5 million the pre-

vious year. Overall, sight deposits, including overnight money, 

increased by EUR 199.2 million to EUR 1,960.8 million.

Interbank business 

Loans to other banks fell by EUR 82.1 million to EUR 385.2 milli-

on. The portfolio is made up predominantly of liquidity reserves 

held with financial institutions and long-term promissory note 

loans. The decline is essentially the result of reduced liquidity 

reserves on account of the reporting date.

Liabilities to banks increased by EUR 42.4 million to EUR 597.4 

million because of higher liabilities due, on account of the re-

porting date.

Investments

A total of EUR 2.0 million was invested in investment assets in 

the reporting year. IT hardware and software purchases made up 

the largest single investment at EUR 0.9 million and operating 

and business equipment at EUR 0.7 million.

Staff report

Sparkasse Bielefeld employed a total of 1,469 members of staff 

as of 31 December 2013 (1,479 in 2012). 

Economic position

Asset position 

Retained earnings reported at the end of the year increased 

to EUR 337.6 million as a result of allocating a share of the net 

profit for 2012 (previous year: EUR 334.6 million). Alongside 

retained earnings, Sparkasse Bielefeld has further significant 

equity components. The fund for general bank risks, according to 

§ 340g of the German commercial code, was therefore increased 

by EUR 35.4 million to EUR 350.8 million. 

The equity requirements of the German Banking Act (KWG) 

were maintained at all times. The overall ratio at 19.08% as at 

31.12.2013 was significantly above the minimum value of 8.0% 

prescribed by the Solvency Ordinance (SolvV).

The savings bank therefore shows a good capital basis for 

further business growth.

Financial position 

Sparkasse Bielefeld’s payment reserves were maintained at all 

times during the last financial year because of a reasonable 

liquidity provision. The liquidity ratio based on the Liquidity Or-

dinance (LiqV) was always maintained. 

To meet the minimum reserve requirements, balances were held 

at the Deutsche Bundesbank in the required amount.

Credit and overdraft facilities extended by Deutsche Bundes-

bank and Helaba were utilised in part. Settlement was made via 

overnight borrowing, or overnight deposits.

Profit situation

Continuing low interest rates resulted in a decline of EUR 18.5 

million in the interest surplus to EUR 122.9 million that was 

created essentially by significantly lower maturity transformati-

on contributions.

The net commission surplus increases by EUR 2.8 million to 

EUR 34.4 million. The growth is the result of higher earnings 

from the building savings contracts, securities business and giro 

business.

Personnel expenses were reduced by EUR 1.6 million. Lower al-

locations to staff cost reserves more than compensate for higher 

wage expenditure including wage rises.

Other administrative expenditure shows a slight reduction of 

EUR 0.7 million to EUR 24.8 million. 

Added pressure was put on the balance from other operating 

income and other operating expenditure in the previous year 

because liabilities of cash distributions from a closed real estate 

fund reported as earnings in the previous year were subse-

quently recognised as liabilities.

16



Depreciation and value adjustments on receivable and certain 

securities, as well as allocations to provisions in the lending 

business and financial asset holdings are reported following off-

set with permitted earnings in accordance with Section 340f of 

the German Commercial Code (HGB), including the allocation in 

the fund for general bank risks (Section 340g HGB) of EUR 30.4 

million (previous year: EUR 39.1 million).

The valuation result from the security business and from the len-

ding business shows a positive balance of EUR 10.0 million. By 

contrast, the forecast allowed for negative results totalling EUR 

20.0 million. 

Tax expenditure for the reporting year is reduced by EUR 1.8 

million to EUR 19.1 million. 

The annual surplus is EUR 8.3 million. The responsible public 

body decides how the annual surplus is used in accordance with 

Section 8 (2) g) SpkG NW, in conjunction with Section 25 SpKG NW.

Overall opinion on the business situation

Overall, Sparkasse Bielefeld has a sound assets and financial 

position within the context of its good equity basis and the fact 

that liquidity was secured at all times. Operating profit before 

valuation, as a measure of earnings power, is significantly above 

the average for savings banks in Westfalen-Lippe. It also allows 

for an appropriate increase of equity as a basis for future busi-

ness growth, taking into consideration the valuation result.

Sparkasse Bielefeld’s business performance, financial position 

and profit situation in 2013 are assessed as very satisfactory. 

The operating result achieved strengthens future growth.
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