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3.  WIR MACHEN  
DIE REGION 
STARK

Sparkassen sorgen für 
Wohnungsbau und 
 lebendige Innenstädte

Eine funktionierende Gesellschaft fängt im Kleinen 
an – in der Region, in der Stadt, in der eigenen 
 Bleibe. Jeder Mensch hat das Recht auf angemes-
senen Wohnraum. Und doch fehlt es in unseren 
Kommunen oft daran, was wiederum Auswirkungen 
auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung vor 
Ort hat. Die Bundesregierung hat  deshalb ein großes 
Wohnungsbauprogramm aufgelegt. 

Es geht darum, gerade in den gegenwärtigen Krisen 
sowie in Zeiten des rasanten technologischen und 
gesellschaftlichen Wandels die Basis für ein künf-
tiges Zusammenleben zu legen. Mit mehr – auch 
sozialem –WohnungsbauundmitmehrIdeenfürden
Erhalt unserer Innenstädte. Sparkassen fördern 
 genau dies im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags – 
sei es als Kreditgeber, Bauherr oder Projektent-
wickler in Eigenregie und mit kommunalen Partnern. 
Und sietunesnachhaltigmitdemgemeinsamen
Ziel: starke Städte und Gemeinden. 
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„SPARKASSEN KÖNNEN  
MASSGEBLICH ZUR  
STABILISIERUNG VON  
INNENSTÄDTEN BEITRAGEN“
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und  
Gemeindebunds Gerd Landsberg, zugleich Mitglied  
im DSGV-Gesamtvorstand, im Interview

Onlinehandel, demografischer Wandel, Digi-
talisierung: Die Kommunen in Deutschland 
 stehen mit ihren Innenstädten nicht erst seit 
Corona und den jüngsten kriegerischen Ereig-
nissen in der Ukraine vor gewaltigen Heraus-
forderungen. Sparkassen können die Städte 
und Gemeinden dabei auf vielfältige Weise 
unterstützen. Denn ihr öffentlicher Auftrag 
umfasst neben dem Bank- und Kreditgeschäft 
schon immer auch gesellschaftliche Aufgaben. 
Was diese Aufgaben angesichts der aktuellen 
Situation der Innenstädte umfassen können 
und wie sich die Zentren insgesamt für die 
Zukunft aufstellen sollten, beschreibt Gerd 
Landsberg im Interview.

Herr Landsberg, inwiefern ändern 
sich gerade die Rahmenbedingungen 
für Politik und Gesellschaft? 

 In Europa herrscht Krieg. Ein Ende 
ist noch nicht absehbar. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die Zahl der Ver-
triebenen noch zunimmt und sich die 
wirtschaftliche Lage international 
weiter verschlechtert. Hinzu kommt, 
dass die Pandemie auch noch nicht 
vorbei ist und wir damit rechnen müs-
sen, dass im Herbst eine weitere Welle 
anstehen könnte. Die Kommunen sind 

im wahrsten Sinne des Wortes system-
relevant, wir müssen die Versorgung 
der Menschen vor Ort sichern. 

Für eine nachhaltige, resiliente Politik 
müssen wir auch als Gesellschaft mehr 
denn je anpassungsbereit und flexibel 
sein. Wir müssen uns von Standards 
verabschieden anstatt uns neue, zum 
Teil einengende Regeln zu schaffen. 
Kurzum: Deutschland braucht mehr 
Realitätssinn. Nur wenn wir den Mut 
haben, für unser Gesellschaftsmodell 
auch dauerhaft und nachhaltig einzu-
treten, können wir eine gute Zukunft 
haben.

Wie schätzen Sie angesichts der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen 
und politischen Lage die aktuelle 
Situation der Kommunen und 
 Städte ein?

 Machen wir es an einem Beispiel 
fest: Die Kommunen gehören zu den 
größten Immobilieneigentümern in 
Deutschland. Die Rathäuser, Verwal-
tungsgebäude, Schulen, Kitas, Kranken-
häuser, Feuerwehrwachen, Sporthallen 
und Schwimmbäder sowie weitere 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
verbrauchen enorm viel Energie. Schon 
vor der Kriegssituation betrugen die 
Ausgaben für die Energie für alle Städte 
und Gemeinden in Deutschland zu-
sammen circa fünf Milliarden Euro. 
Wenn jetzt die Preise weiter steigen, 
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sich in Teilbereichen sogar verdoppeln, 
wird das eine zusätzliche deutliche 
Belastung für die kommunalen Haus-
halte bedeuten. Viele Kommunen sind 
ohnehin hoch verschuldet und werden 
davon hart getroffen. Zwingend not-
wendige Investitionen können aufgrund 
der steigenden Inflationsrate, gestörter 
Lieferketten und steigender Baupreise 
vielerorts gar nicht mehr in Erwägung 
gezogen werden. Die „neue“ Heraus-
forderung besteht also darin, die Kom-
munen, die durch Pandemie und jetzt 
die Folgen des Ukrainekrieges im 
„Dauerstressmodus“ sind, weiterhin so 
aufzustellen, dass sie trotz anhalten-
den Fachkräftemangels für die Bürge-
rinnen und Bürger ihren Aufgaben 
nachgehen können und zugleich große 
Zukunftsprojekte, wie die Klima- und 
Energiewende, dennoch angehen 
können. Das gleicht in der aktuellen 
Situation ehrlich gesagt einem Draht-
seilakt auf Nähgarn. 

Worin sehen Sie die neuen  
Herausforderungen für Städte  
und Gemeinden?

 In diesen Zeiten sind es oft Fragen 
der Krisenbewältigung: Wie bereiten 
wir uns auf verschiedene Szenarien vor? 
Wenn es etwa eine Hitzewelle gibt – 
haben wir in den Städten genügend 
Aufenthaltsräume mit Möglichkeiten 
zur Abkühlung? Oder umgekehrt: Wenn 
Wärme und Energie ab der kommenden 
Kälteperiode einmal ausbleiben, gibt 
es warme Aufenthaltsorte, speziell für 
Ältere? Wie stellen wir uns präventiv 
gegen potenzielle Cyberangriffe auf? 
Wie lauten unsere konkreten Pläne für 
den Fall, dass im Herbst neue Corona- 
virus-Varianten Einzug erhalten? Hier 
haben wir aktuell viel Nachholbedarf. 

Mit wieviel Sorge schauen die  
kommunalen Kämmerer in die 
Stadtkassen?

 Die meisten mit großer Sorge. 
Zwar konnten die Kommunalfinanzen 
in den Jahren 2020 und 2021 durch 
spürbare Unterstützungsleistungen 
von Bund und Ländern stabilisiert 
 werden, doch musste schon vor den 
Lockdowns durch Corona von einer 

Finan zierungs lücke von 10 Milliarden 
Euro ausgegangen werden. Die aktuelle 
Steuerschätzung zeigt, dass die kom-
munalen Steuereinnahmen mehr oder 
weniger stagnieren, uns aber gleich-
zeitig die Ausgaben weglaufen. Für die 
kommunalen Haushalte gibt es also 
sehr große Risiken. Und nicht nur das. 
Nach dem neuen KfW- Kommunalpanel 
2022 ist der kommunale Investitions-
rückstand um weitere 10 Milliarden 
Euro auf erschreckende 159 Milliarden 
gestiegen. Die starke Inflation, förm-
lich explodierende Energiepreise und 
weiter zunehmende Sozialausgaben 
belasten uns in den Städten und Ge-
meinden zusätzlich. Hinzu kommt die 
zunehmende Spreizung zwischen ar-
men und reichen Gemeinden, gerade 
auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse. Die Bildungs-
chancen eines Kindes dürfen nicht da-
von abhängen, in welcher Region es 
lebt. Auf der politischen Agenda bleibt 
in diesem Zu sammenhang auch die 
Lösung der kommunalen Altschulden-
frage. Hoch verschuldeten Kommunen 
muss wieder eine Perspektive aufge-
zeigt werden.

Bereits im ersten Lockdown im 
Frühjahr 2020 haben sich viele 
 Menschen auf Online-Bestellungen 
und Lieferungen umgestellt. Das 
hat den lokalen Einzelhandel weiter 
geschädigt. Was muss getan werden, 
dass Innenstädte wieder als Zent-
ren der Gesellschaft an Attraktivität 
gewinnen?

 Experten rechnen aktuell mit der 
Schließung von bis zu 50.000 weiteren 
Einzelhandelsstandorten in Deutsch-
land. Dies hat massive Auswirkungen 
auf die Innenstädte, die weiter an Attrak-
tivität verlieren werden. Ziel muss es 
daher sein, Innenstädte als Orte der 
Nutzungsvielfalt, Kommunikation und 
Lebensqualität zu erhalten und weiter 
zu stärken. Damit Städte und Gemein-
den diese Herausforderung bewälti-
gen können, muss zudem schnell und 
unbürokratisch geholfen werden. Ein 
vom Bund aufgelegter und adäquat 
finanzierter „Innenstadtfonds“ könnte 
hier beispielsweise wichtige Impulse 
setzen. Dieser neue Fonds sollte zu-
sätzlich aus den Mitteln einer neu zu 
schaffenden Abgabe für große Online-
händler gespeist werden. Auch große 
Onlinehändler nutzen die Infrastruk-
tur der Städte, zahlen aber regelmäßig 
keinerlei Steuern oder Abgaben. Kom-
munen müssen zudem bei Schlüssel-
immobilien einen verbesserten Zugriff 
bekommen und temporär in den Grun-
derwerb oder in eine Miete gehen 

»
Ein vom Bund aufgelegter und 
finanzierter ‚Innenstadtfonds‘ 
könnte wichtige Impulse setzen. 
«
Gerd Landsberg 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebunds und Mitglied im DSGV-Gesamtvorstand
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Städte und Gemeinden brauchen auch in Zukunft florierende Ortskerne. Bei ihrem 
Erhalt oder der Wiederbelebung spielen Sparkassen eine wichtige Rolle.

können. Nur dann werden sich neue 
Nutzungskonzepte und kreative Ideen 
in unseren Zentren und Orts kernen 
auch tatsächlich umsetzen lassen. 
Über allem steht außerdem: Es geht 
nur gemeinsam. Stadtentwicklung ist 
keine alleinige kommunale Aufgabe. 
Kreative Innenstadtkonzepte müssen 
zusammen mit Innenstadt akteuren und 
der Bürgerschaft entwickelt werden.

Auch der Wohnungsbau spielt für 
die Belebung von Städten und 
 Gemeinden eine große Rolle. Wie 
kann Wohnraum insgesamt und im 
Speziellen sozialer sowie bezahl-
barer Wohnraum geschaffen werden?

 Für die dauerhafte Sicherung 
 bezahlbaren Wohnens in Deutschland 
ist die im Koalitionsvertrag verein-
barte deutliche Angebotsauswei-
tung – insbesondere im bezahlbaren 
Segment – dringend notwendig. Der 
Bau von jährlich 400.000 zusätzlichen 
Wohnungen – davon 100.000 im sozi-
alen Wohnungsbau – wird allerdings 
nur gelingen, wenn wir bürokratische 
Hürden im Baubereich weiter 

abbauen, Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren beschleunigen und 
Bund und Länder eine auskömmliche 
Förderung des sozialen Wohnungs-
baus langfristig sicherstellen. Die für 
2022 vom Bund vorgesehene Summe 
von zwei Milliarden Euro ist insoweit 
ein Schritt in die richtige Richtung. 
Angesichts der Tatsache, dass sich 
die Zahl der Sozialwohnungen seit 
2002 von damals noch rund 2,6 Millio-
nen Wohnungen bis zum Jahr 2021 
auf nur noch rund 1,1 Millionen mehr 
als halbiert hat, ist hier deutlich mehr 
Engagement notwendig. Massiv stei-
gende Baukosten, Materialengpässe 
sowie Fachkräftemangel führen der-
zeit aber dazu, dass die gesteckten 
Ziele nur schwer zu erreichen sein 
werden. Umso wichtiger ist es, dass 
Bund und Länder die beeinflussbaren 
Faktoren zügig anpassen und bessere 
Rahmenbedingungen für den Woh-
nungsbau schaffen. Ein Kernproblem 
bleibt die Mobilisierung von Bauland. 
Es ist daher notwendig, hier zügig 
die Rahmenbedingungen weiter zu ver-
bessern. 

Was können Sparkassen noch im 
Sinne einer Innenstadtbelebung 
leisten?

 Städte und Gemeinden brauchen 
lebendige und nutzungsgemischte 
Zentren und Ortskerne. Diese zu erhal-
ten, ist eine der großen Herausforde-
rungen, der sich die Kommunen gegen-
übersehen – und dies nicht erst seit 
der Corona-Pandemie. Den Sparkassen 
kommt, neben dem Handel, der Gast-
ronomie, der Kultur sowie auch dem 
Wohnen und dem Gewerbe in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle 
zu. Die Weiterentwicklung der Innen-
städte stellt angesichts des demogra-
phischen Wandels, der Anforderungen 
an Klimaschutz und Klimaanpassung 
und der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen eine große Herausforderung 
dar. Sie ist nur zu bewältigen, wenn es 
gelingt, öffentliche und private Aktivitä-
ten zu bündeln. Die Sparkassen können 
als Gebäudeeigentümer, als Immobilien-
entwickler, aber auch durch ihre Kom-
petenz in der Finanzierungsberatung 
und in der anschließenden Finanzierung 
von Projekten maßgeblich zur Stabilisie-
rung von Innenstädten beitragen. 

Wo können dabei die mittel- bis 
langfristigen Perspektiven auch für 
die Sparkassen selbst liegen?

 Wir setzen weiter auf die Sparkassen 
als Garanten einer stabilen und ver-
lässlichen Versorgung mit Banken-
dienstleistungen und Krediten in der 
Fläche. Gerade in Krisen haben sich 
die Sparkassen immer als Fels in der 
Brandung erwiesen. Das regionale 
und vergleichsweise risikoarme 
Geschäfts modell der Sparkassen hat 
sich bewährt. Die Sparkassen leisten 
einen wichtigen Beitrag zu Infrastruk-
turprojekten, bieten Arbeits- und 
Ausbildungsplätze an und zahlen 
Gewerbesteuer in den Regionen. Ihr 
Engagement für Kultur- und Sportför-
derung ist unverzichtbar. Wir setzen 
darauf, dass das gute Miteinander von 
Sparkasse, Bürgerschaft, Wirtschaft 
und Kommune vor Ort weiter so gut 
funktionieren wird. 
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Deutschlands Stadtzentren verlieren zunehmend an Attraktivität 
und gleichzeitig fehlen oft Tausende Wohnungen. Wie wichtig 
in dieser Situation der Beitrag von Sparkassen zur Belebung von 
Innenstädten sein kann, zeigen zwei Beispiele aus dem nord-
rhein-westfälischen Bocholt. In beiden Projekten ging es um 
zuvor brachliegende Flächen: Die Stadtsparkasse Bocholt hat 
den Neubau ihrer Hauptstelle mit einer deutlichen Aufwertung 
des gesamten Innenstadtgebiets verbunden. Und damit im 
Wohnungsbereich schneller Großprojekte umgesetzt werden 
können, haben die Sparkasse Westmünsterland und die Immo-
biliengenossenschaft WohnBau eine gemeinsame Gesellschaft 
zur Entwicklung eines ganzen Quartiers gegründet. 

NEUE IMPULSE FÜR INNENSTÄDTE
Die Stadtsparkasse Bocholt und die Sparkasse Westmünsterland 
tragen zu Zentrumsbelebung und Wohnungsbau in Bocholt bei

Stadtsparkasse Bocholt: Gelungene 
Kombination der öffentlichen und 
 eigenen Belange
Nicht erst seit dem Ausbruch von Corona 
steht der stationäre Einzelhandel in 
deutschen Städten unter enormem 
Druck. Meldungen über Filialschlie-
ßungen häufen sich – ob Galeria 
Karstadt Kaufhof, Douglas oder C&A. 
Die Pandemie hat den schon seit 
 Jahren bestehenden Trend zum 
Online- Handel massiv beschleunigt. 
Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) spricht gar von einem 
„Ausbluten“ der Innenstädte (siehe 
auch das Interview auf den vorherigen 
Seiten). Wer diese Entwicklung stop-
pen will, muss gezielt eigene Wege 
gehen. Ende April 2021 hat die Stadt-
sparkasse Bocholt genau dies gemacht 
und ein neues großes Gebäude am 
Neutorplatz bezogen, das mit seinem 
Mix an Geschäften und Dienstleistun-
gen viel mehr als eine bloße Haupt-
stelle ist. 

»
Eine jahrelang brachliegende 
Fläche in der südlichen 
 Innenstadt wurde so auf 
 vielfältige Weise wieder mit 
neuem Leben erfüllt.
«
Karl-Heinz Bollmann
Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Bocholt

20 Finanzbericht 2021 der Sparkassen-Finanzgruppe



Jahrelangen Leerstand beendet
Vorher befand sich an dem Standort 
das 1970 erbaute ehemalige Karstadt-
Hertie-Gebäude, das mehrere Jahre 
leer gestanden hatte. 2013 konnte die 
Sparkasse das 10.000 Quadratmeter 
große Grundstück erwerben, um hier 
unter anderem ihre neue Hauptstelle 
zu errichten. Das bisherige Gebäude 
am Markt 8 war sowohl energetisch und 
räumlich als auch IT-technisch an seine 
Grenzen gestoßen. Auf dem neuen 
Gelände zwischen dem kleinen Fluss 
Aa, der Bocholt durchzieht, und dem 
Neutorplatz begannen nun die Planun-
gen für einen zeitgemäßen und zent-
ralen Standort der Stadtsparkasse. 
Zunächst wurde im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie im Jahr 2014 ein 
umfassendes Nutzungs- und Bedarfs-
konzept für das Areal erarbeitet. Ein 
Architektenwettbewerb im Jahr 2015 
erbrachte aus 18 eingereichten Ent-
würfen neben dem Bauentwurf für die 
Hauptstelle einen Ideenteil für die 
weiteren Grundstücksteilflächen mit 
Einzelhandel, Dienstleistungen und 
Wohnen. Im Sommer 2017 waren die 
Abrissarbeiten des alten Karstadt- 
Hertie-Komplexes beendet, sodass im 
Frühjahr 2018 der erste Spatenstich 
für das neue Sparkassen-Gebäude 
erfolgen konnte. „Eine jahrelang brach-
liegende Fläche in der südlichen 
Innen stadt wurde so auf vielfältige 
Weise wieder mit neuem Leben erfüllt. 
Dazu trägt nicht nur unser Neubau 
bei, der zweifellos ein wichtiger Bei-
trag zur Attraktivitätssteigerung der 
Innenstadt ist, sondern das gesamte 
Areal“, erklärt Karl-Heinz Bollmann, 
Vorstands vorsitzender der Stadt-
sparkasse Bocholt. 

Ein Grundstücksanteil von circa 2.200 
Quadratmetern war von Anfang an für 

Wohnbebauung vorgesehen und wurde 
an zwei Investoren verkauft. Hier ent-
standen bis zum Frühjahr 2022 zwei 
moderne und zeitgemäße Objekte mit 
insgesamt 33 Wohneinheiten und 
einer Gewerbeeinheit. Zudem hat die 
Sparkasse direkt neben ihrem Gebäude 
einen weiteren Neubau errichtet, der 
langfristig an Peek & Cloppenburg 
vermietet wurde. Das Modehaus hat 
die Filiale bereits im September 2020 
eröffnet. Und auch das Hauptstellen-
gebäude selbst wird seit 2021 nicht nur 
für die Bankgeschäfte der Sparkasse, 
sondern auch von drei weiteren, ganz 
unterschiedlichen Mietern genutzt. 
Dazu wurde das Objekt mit einer Nutz-
fläche von 4.000 Quadratmetern auf 
vier Etagen von Anfang an besonders 
funktional, nachhaltig und vor allem 
auch anpassungsfähig gestaltet. So 

Die neue Hauptstelle der Stadtsparkasse Bocholt mit integriertem Café 
und angrenzendem Einzelhandelsgebäude für Peek & Cloppenburg

konnten rund 1.000 Quadratmeter an 
Mieter vergeben werden. Im Erdge-
schoss ist ein Café mit Außengastrono-
mie eingezogen. In der dritten Etage 
hat der Dienstleister „Etage 3“ einen 
innovativen Coworking-Bereich eröff-
net. Im vierten Geschoss ist eine Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstelle 
des Bistums Münster gestartet. Diese 
Mischung von Geschäften und Dienst-
leistungen am gesamten Standort 
trägt zu einer hohen Besucherfrequenz 
bei. Erleichtert wird diese durch ent-
sprechende Barrierefreiheit. Bereits 
auf dem Neutorplatz unterstützt unter 
anderem ein taktiles System sehbehin-
derte Menschen auf dem Weg bis zur 
zentralen Information im Sparkassen- 
Kundencenter. Gleichzeitig hat die 
Sparkasse im Hinblick auf die Kunden-
ströme aber auch viel Wert darauf 
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Kurzprofil  
Stadtsparkasse Bocholt
Die Stadtsparkasse Bocholt ist 
mit einem bedeutenden Markt-
anteil bei den Privatkundinnen 
und -kunden der wichtigste Finanz-
dienstleister in der Industrie- und 
Einkaufsstadt mit gut 70.000 Ein-
wohnerinnen und - Einwohnern. 
Mit einer Bilanz summe von 1,3 Mil-
liarden Euro fungiert sie gleich-
zeitig als ein starker Partner und 
wichtiger Wirtschaftsfaktor der 
Region an der deutsch-niederlän-
dischen Grenze. 2021 hat die 
Sparkasse ihre neue Hauptstelle 
mitten in der Stadt bezogen, 
 daneben verfügt sie über drei Fili-
alen und elf SB- Einrichtungen.

Zwei Projekte mit besonderem Potenzial für Bocholt: der neue Hauptstellenbau der Stadtsparkasse (links) und die von der 
Sparkasse Westmünsterland mitinitiierte Quartiersentwicklung auf dem KuBAaI-Nordareal (rechts)

gelegt, nicht in Konkurrenz zu anderen 
Innenstadtlagen zu treten. Deshalb 
wurde nur soviel Einzelhandel vorge-
sehen, wie für den Standort erforder-
lich ist. 

Bei der ökologischen Nachhaltigkeit 
punktet die neue Hauptstelle als ener-
gieeffizientes Gebäude insbesondere 
durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW), 
eine Photovoltaikanlage, Kälte- und 
Klimadecken und eine durchgängige 
Dreifachverglasung. Dazu kommt eine 
klimafreundliche Begrünung auf dem 
Dach. Davon profitiert auch die Wirt-
schaftlichkeit des Gesamtgebäudes 
enorm. Die Nachhaltigkeit sowie die 
lokale und regionale Verbundenheit 
sind sogar in den Kunstwerken von 
Claudy Jongstra und Stefan Zirwes 
fortgeführt, die in der Hauptstelle 
 Akzente setzen. 

Viele Bedürfnisse unter einen Hut 
gebracht
Nicht nur die Kunst und die vielen 
Angebote laden zum Verweilen ein, 
auch der Uferbereich der an das Areal 
angrenzenden Aa wurde gemeinsam 
mit der Stadt Bocholt neu gestaltet. 
So konnte die Stadtsparkasse Bocholt 
mit ihrem Projekt viele teils unter-
schiedliche Bedürfnisse von Unterneh-
men, Bürgerinnen und Bürgern sowie 
der Kommune unter einen Hut bringen 
und zur Belebung der Bocholter Innen-
stadt beitragen. Karl-Heinz Bollmann 
zieht deshalb ein durchaus positives 
Resümee: „Die eigenen und die öffent-
lichen Belange zu einer perfekten 
Kombination zu verschmelzen und 
dabei die Wirtschaftlichkeit des Stand-
orts nicht aus dem Blick zu verlieren, 
ist die größte Herausforderung. Mit 
unserem Neubauprojekt am Neutor-
platz ist uns dieser Spagat gelungen.“
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Sparkasse Westmünsterland und 
WohnBau Westmünsterland: 
Mehr bezahlbare Wohnungen für 
die Region
Ob Einfamilienhaus, Single-, Sozial- 
oder barrierefreie Wohnung – der 
dringende Bedarf an Wohnraum ist im 
Münsterland überall spürbar. Gut 
13.000 Wohnungen sind in den letzten 
Jahren zu wenig gebaut worden, hat 
das auf Wohnungsmarktforschung 
spezialisierte Pestel-Institut in einer 
aktuellen Untersuchung festgestellt. 
Auftraggeber der Studie war die 
„Wohnraumoffensive Münsterland“, 
ein Zusammenschluss mit weiteren 
Partnern der Region initiiert von der 
WohnBau Unternehmensgruppe und 
der Sparkasse Westmünsterland. Die 
Marktforscher fordern deutlich mehr 
Bauaktivität für die vorhandene Bevöl-
kerung, aber auch für Fachkräfte von 
außen, die den hiesigen Unternehmen 
jetzt schon fehlen. Die Sparkasse 
Westmünsterland und die WohnBau 
haben damit bereits begonnen: Die 

Drei Fragen an …
 
Heinrich-Georg Krumme 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse  Westmünsterland

Herr Krumme, warum braucht das Münsterland so drin-
gend Wohnungen?

  Unsere Region boomt. Wohnmöglichkeiten sind ein Stand-
ortfaktor, der mit darüber entscheidet, ob Fachkräfte für 
 unsere innovativen Unternehmen rekrutiert und gehalten 
werden können. Den enormen Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum belegt nicht nur die von uns mitinitiierte Studie des 
 Pestel-Instituts, wir erleben ihn auch täglich bei unseren 
Kundenkontakten.

Warum haben Sie die gemeinsame Gesellschaft mit der 
WohnBau gegründet?

  Die Stadt + Quartier ist einerseits unsere Antwort auf den 
enormen Finanzbedarf bei solchen Projekten wie der Erschlie-
ßung des KuBAaI-Geländes. Und andererseits wollen wir als 
Sparkasse mit unseren vielfältigen Kompetenzen helfen, den 
Wohnraumbedarf im Münsterland langfristig zu decken. Unsere 
Partnerschaft mit der WohnBau ist so betrachtet daher eine 
Win-win-Situation für die Region, die nachhaltig bezahlbaren 
und attraktiven Wohnraum schafft.

Sind in Zukunft weitere Wohnbauprojekte dieser Art 
 geplant?

  Die KuBAaI-Erschließung ist ein guter Anfang. Wir sind 
sehr daran interessiert, auch in anderen Städten und Gemeinden 
des Münsterlands zu investieren und unser Know-how in den 
regionalen und lokalen Wohnungsmarkt einzubringen. WohnBau 
und Sparkasse sind hier zwei eng mit der Region verbundene 
Unternehmen, die beide ein langfristiges Engagement als Eigen-
tümer verfolgen. 

Kurzprofil Sparkasse 
 Westmünsterland
Die Sparkasse Westmünsterland 
ist mit ihren Vorgängerinstituten 
seit mehr als 180 Jahren in der 
Region zu Hause. Sie ist in allen 
Städten und Gemeinden der Kreise 
Borken und Coesfeld vertreten. 
Mit einer Bilanzsumme von 10 Mil-
liarden Euro ist sie ein starker 
Partner der Region. Mehr als 
1.300 Mitarbeitende betreuen 
über 330.000 Kundinnen und 
Kunden. 

Heinrich-Georg Krumme, 
Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse 
 Westmünsterland
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Kurzprofil WohnBau
Die WohnBau Westmünsterland eG ist eine Immobiliengenossen-
schaft, deren Kerngeschäft seit mehr als 110 Jahren Immobilien-
entwicklung und -verwaltung bilden. Das Unternehmen bewirt-
schaftet mit seinen drei Tochtergesellschaften insgesamt rund 
5.800 Wohnungen im Münsterland und hat aktuell inklusive des 
KuBAaI-Projekts weitere fast 700 Wohnungen in Bau und Planung. 
Auch die neue Gesellschaft Stadt + Quartier ist organisatorisch in 
die WohnBau-Gruppe eingegliedert.

neu gegründete gemeinsame Gesell-
schaft Stadt + Quartier entwickelt 
 aktuell auf einer Industriebrache in 
Bocholt ein komplettes Wohnquartier. 

Modernes Wohnquartier statt 
 Industriebrache
Für beide Partner ist die Gründung der 
Gesellschaft die passende Antwort, um 
die zukünftige Entwicklung der Region 
eigenverantwortlich zu steuern, da 
künftiges Wirtschaftswachstum und 
das Bereitstellen von bedarfsgerech-
tem Wohnraum direkt miteinander 
verbunden sind. Die erste gemeinsame 
bedeutende Quartiersentwicklung ist 
auf dem Nordareal des KuBAaI (Kultur- 
und Bildungsquartier Bocholter Aa und 
Industriestraße) bereits angelaufen. 
Auf der vier Hektar großen Industrie-
brache unmittelbar an der Aa entstehen 
rund 370 Wohnungen, eine Kindertages-
stätte und ein gastrono misches Ange-
bot. Entwickelt wird ein ebenso moder-
nes wie lebendiges Quartier für Jung 
und Alt wie für Singles und Familien. 
Maisonette- und Penthousewohnungen 

KuBAaI-Nordareal: Auf vier Hektar entstehen innenstadtnah rund 370 Wohnungen.

Die Nähe des Quartiers zur Aa verspricht gleichzeitig einen hohen Freizeitwert.
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gehören ebenso dazu wie Studenten-
appartements und betreutes Wohnen. 
Die Hälfte der neuen Wohnungen soll 
öffentlich gefördert und damit preis-
günstiger angeboten werden. Der mit 
der Stadt Bocholt abgeschlossene 
städtebauliche Vertrag sieht zudem 
vor, dass die Kommune entlang des 
Grundstücks die Aa renaturiert und 
eine Uferpromenade errichtet. Diese 
wird die Spange zwischen Aasee und 
Innenstadt städte baulich weiter auf-
werten. Zum Mobilitätskonzept gehört 
ebenso eine unmittelbare Anbindung 
an den in Umsetzung befindlichen Rad-
schnellweg wie zahlreiche Ladestatio-
nen für elektrogetriebene Fahrzeuge 
und die nur kurze Entfernung zum 
Bahnhof. 

Mit der Zusammenarbeit in der neuen 
Gesellschaft bündeln zwei regional 
verbundene Unternehmen angesichts 
des enormen Wohnraumbedarfs ihre 
konzeptionellen wie finanziellen Kräfte, 
um der Entwicklung des Kulturquar-
tiers weiteren Rückenwind zu verleihen. 
Die Partner gehen von einem Investiti-
onsvolumen von mehr als 120 Millio-
nen Euro aus. Die Stadt + Quartier tritt 
mit ihrem langfristigen Engagement 
ausschließlich als Bestandshalter ohne 
Verkaufsinteresse auf. Die Gesellschaft 
hat Ende 2020 das KuBAaI-Grundstück 
erworben und treibt nach der erfolgten 
Standortaufbereitung nun das Bau-
verfahren voran. Die ehemaligen Indus-
triehallen der bisherigen Brachfläche 
wurden bereits abgerissen. Aktuell 
laufen die Erschließungs- und Planungs-
arbeiten. Der Beginn des Hochbaus ist 
für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.

Drei Fragen an …

Uwe Schramm
Vorstand der WohnBau

Herr Schramm, läuft bei der öffentlichen 
 Diskussion über den Wohnungsmarkt etwas 
falsch?

  Ja, das scheint mir so. Beim Thema Wohnungs-
markt konzentriert sich die Diskussion meist ein-
seitig auf die Metropolen. Doch auch im Münster-
land ist der Markt inzwischen sehr eng. In allen 
Segmenten – von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäu-
sern bis zu Wohnungen mit besonderen Anforde-
rungen wie Barrierefreiheit oder für einkommens-
schwache Menschen – besteht Bedarf.

Woran machen Sie diese Entwicklung  
konkret fest?

  Wir sehen zum Beispiel beim Einfamilienhaus, 
dass sich dafür in vielen Rathäusern des Münster-
lands die Baulandanfragen stapeln und nicht be-
friedigt werden können. Es stimmt eben nicht, dass 
es alle jungen und gut ausgebildeten Menschen 
in die Großstädte zieht. Dort werden sie aber hin-
gehen, wenn wir ihnen hier kein attraktives Wohn-
raumangebot machen können.

Was sind für Sie entscheidende Punkte für die 
Gründung der gemeinsamen Gesellschaft?

  Mit der Gründung der Stadt + Quartier haben 
wir neben unserer leistungsfähigen Unternehmens-
gruppe einen weiteren strategischen Baustein 
 geschaffen, um noch mehr zu bauen. Zudem kann 
die erfolgreiche regionale Kooperation und Kräfte-
bündelung beim KuBAaI-Projekt als gute Blaupau-
se für weitere Großprojekte im Münsterland dienen.

Uwe Schramm, 
Vorstandsvorsitzender 
der WohnBau 
 Westmünsterland eG
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MEHR BEZAHLBAREN  
WOHNRAUM SCHAFFEN
Sparkasse Südpfalz sorgt mit ihrer Tochtergesellschaft S-Immobilien 
Invest GmbH für mehr nachhaltigen Wohnraum in der Stadt Landau

Wohnraum ist ein knappes Gut in Deutschland. Das gilt besonders, 
wenn er für untere Einkommensschichten bezahlbar oder alters-
gerecht sein soll. Auch die Stadt Landau will ihren Bürgerinnen 
und Bürgern mehr dringend erforderliche Angebote in dieser 
Richtung machen. Mit der Sparkasse Südpfalz hat sie vor Ort einen 
Partner, der ihr umfänglich zur Seite steht. 

»
Für unsere Sparkasse ist dieses 
Haus so betrachtet ein nach-
haltiges Investment in den 
 florierenden Wohnungsmarkt  
in Landau.
«
Achim Seiler
Vorstandsmitglied der Sparkasse Südpfalz

Die kreisfreie Stadt Landau im 
süd lichen Rheinland-Pfalz ist mit 
knapp 47.000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern mittelgroß, blickt auf 
eine reiche Geschichte zurück, pros-
periert – und hat wie viele Städte ein 
Problem: zu wenig Wohnraum, den 
sich jeder leisten kann. Speziell die Zahl 
der Sozialwohnungen schrumpft in 
Deutschland unaufhaltsam. 1990 gab es 
noch etwa 3 Millionen sozialgebun-
dene Wohnungen, Ende 2020 nur noch 
1,1 Millionen – Tendenz weiter fallend. 
Landau engagiert sich daher schon seit 
Jahren auch selbst im Wohnungsbau. 
Aktuell werden vor allem im Südosten 
und Süden größere Gebiete bebaut. 
Dazu bieten sich durch die Konversion 
ehemaliger französischer Militärge-
lände gute Möglichkeiten. Bei einem 
Projekt mit besonderer sozialer Note 
unterstützt die Sparkasse Südpfalz die 
Kommune von der Finanzierung bis zur 
Vermarktung als verlässlicher Partner. 

Bei dem im Frühjahr 2022 fertigge-
stellten Objekt handelt es sich um ein 
Mehrfamilienhaus in zentraler Lage – 
gut angebunden an die Innenstadt – 
mit 36 Wohnungen. Diese teilen sich 
in zehn sozialgebundene, 15 alters-
gerecht ausgestattete für die 
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Mit seinen 36 Wohnungen, darunter zehn sozialgebundenen, trägt das neue Mehrfamilienhaus zur Entlastung der Wohnsituation in Landau bei.

Auch um Kauf und Vermietung küm-
mert sich die Sparkasse, hier mit 
 Unterstützung des Tochterunter-
nehmens S-Immobilien Invest. Die 
Wohnungen stoßen auf sehr großes 
Interesse. Es gibt nur noch wenige 
Wohnungen, hauptsächlich für die 
Nutzung 60 plus. Neben dieser be-
währten Zusammen arbeit von Insti-
tuten der Sparkassen- Finanzgruppe 
ist für das Gelingen eines solchen 
 Projekts ebenso wichtig, dass auch 
alle weiteren externen Beteiligten 
das gleiche Ziel vor Augen haben und 
kompetent wie auch erfahren sind 
in dem, was sie tun. Das Vorhaben in 

Generation 60 plus und elf weitere 
Apartments auf, die normal vermietet 
werden. Der Ausbau erfolgte nach 
KfW-55-Standard. Dabei unterstützt 
die Sparkasse Südpfalz mit ihrer Tochter-
gesellschaft S-Immo bilien Invest die 
Stadt Landau, indem sie sozialen und 
bezahlbaren Wohnraum schafft. Die 
Mieterinnen und Mieter haben dank 
effizienter Wärmedämmung und 
 re generativer Heizung wie z.B. Wärme-
pumpe, Fußbodenheizung und drei-
facher Wärmeschutzverglasung dauer-
haft weniger für die nötige Energie 
aufzubringen, was die Nebenkosten 
deutlich senkt. „Für unsere Sparkasse 
ist dieses Haus so betrachtet ein nach-
haltiges Investment in den florieren-
den Wohnungsmarkt in Landau“, 
 erklärt Achim Seiler, Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Südpfalz, und ergänzt: 
„Auch die Förderung des Landes für 
sozialen Wohnraum macht für uns die 
Investition in solche Projekte attraktiv.“ 
Seiler sieht aufgrund des durchdach-
ten Mix aus Größe und Barrierefreiheit 
in Kombi nation mit altersgerechten 
und sozial geförderten Wohneinheiten 
gute Chancen für eine dauerhafte Ver-
mietung des Objektes.

Kurzprofil Sparkasse Südpfalz
Die Sparkasse Südpfalz betreut mit ihren Vorgängerinstituten seit mehr als 
180 Jahren Kundinnen und Kunden im Raum Südliche Weinstraße, der Stadt 
Landau und dem Landkreis Germersheim. Mit 48 Geschäftsstellen, 694 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von 5,6 Milliarden Euro 
gehört sie zu den größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz und verfolgt einen 
ganzheitlichen Beratungsansatz. Darüber hinaus bringt sich die Sparkasse 
Südpfalz als Arbeitgeber und Ausbilder, als Förderer der Wirtschaft, als Steuer-
zahler, Auftraggeber und in großem Maße auch als Spender und Sponsor ein 
und bereichert so nachhaltig die Kultur und das gesellschaftliche Leben in ihrem 
Geschäftsgebiet.

Landau hat ein leistungsstarkes Bau-
unternehmen aus der Region um-
gesetzt, das ebenfalls Kunde der Spar-
kasse Südpfalz ist. Dazu kommt die 
gelebte Teamarbeit mit der Kommune: 
„Das hat in unserem Fall mit der Stadt 
Landau hervorragend funktioniert, die 
den Bedarf an sozialem Wohnraum 
bis ins Detail kennt und sehr eng mit uns 
kooperierte. Hinzu kam das Engage-
ment des Landes, das solche Projekte 
über die Investitions- und Struktur-
bank Rheinland-Pfalz mit verbilligten 
Darlehen und Zuschüssen fördert“, 
zieht Seiler eine positive Bilanz. 

27Vorwort des Präsidenten  Sparkassen-Finanzgruppe   Wir machen die Region stark  Lagebericht  Aggregierter Jahresabschluss  DSGV



Angesichts der knappen Wohnraumsituation in Deutschland 
boomt das Geschäft mit Eigentumswohnungen und Baugrund-
stücken. Auch immer mehr Sparkassen entwickeln daher Immo-
bilienprojekte in eigener Regie, um sie ihren Kundinnen und 
Kunden zum Kauf oder zur Miete anzubieten. Die Kreissparkasse 
Walsrode verfolgt diese Strategie bereits seit Jahren in der 
gleichnamigen niedersächsischen Stadt und geht damit erfolg-
reich neue Wege. Das 2021 fertiggestellte Stadtplatz-Carré ist 
eines ihrer jüngsten Vorhaben, mit dem die Sparkasse nicht nur 
ihr Wachstum und die Kundenbindung förderte, sondern auch 
den regionalen Wohnungsmarkt unterstützt.  

SELBST ALS IMMOBILIEN-
ENTWICKLER AUFTRETEN
Die Kreissparkasse Walsrode baut und vermarktet Wohnungen in 
 Eigenregie und stärkt damit die Kundenbindung 

Mit dem Stadtplatz-Carré hat die Kreissparkasse Walsrode ein weiteres 
Gebäude errichtet, das den örtlichen Wohnungsmarkt entlastet. 
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»
Wir haben uns  strategisch 
 entschieden, die  Eigenentwicklung  
von Immobilien zu forcieren.
«
Matthias Schröder
Vorstandsvorsitzender  
der Kreissparkasse Walsrode

L ichtdurchflutet, barrierefrei, 
energieeffizient und teils mit 
traumhaftem Ausblick über halb 

Walsrode: Das Großbauprojekt Stadt-
platz-Carré im Herzen der Stadt am 
Böhmeufer ist im Juni 2021 plan-
mäßig fertig geworden. Mit seiner 
besonderen Architektur, die traditio-
nelle Klinkeroptik mit moderner 
 Bauweise verbindet, erfüllt das vier-
stöckige Immobilien-Ensemble aus 
zwei Gebäuden genau die aktuellen 
Ansprüche an das Wohnen in Stadt-
zentren. Durch unterschiedliche 
Wohnungsgrößen und -grundrisse 
durften sich Menschen jedes Alters – 
vom Single bis zur Familie – ange-
sprochen fühlen. Kein Wunder, dass 
alle 27 Eigentums- und fast alle 28 
Mietwohnungen bereits im vergange-
nen Jahr vergeben waren. Noch dazu, 
da die Stadt Walsrode am Südrand 
der Lüne burger Heide mit ihren rund 
30.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern ländliches Idyll mit einer ver-
kehrstechnisch hervorragenden Lage 
am Autobahnkreuz Bremen-Hamburg- 
Hannover verbindet. 

Erforderliche Renditen erzielt
Das Stadtplatz-Carré ist eines der 
zuletzt fertiggestellten Immobilienvor-
haben der Sparkasse. Sie baut und 
vermarktet solche Projekte bereits seit 
mehreren Jahren eigenverantwortlich. 
„Wir haben uns strategisch entschie-
den, die Eigenentwicklung von Immo-
bilien zu forcieren. Mit der Konzeption, 
dem Bau und dem teilweisen Weiter-
verkauf von Immobilien lassen sich 
neben auskömmlichen Erträgen auch 
neue Kunden für uns generieren“, er-
klärt Matthias Schröder, Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkasse, dazu. 
„Statt in europäische Immobilien zu 
investieren, stecken wir unser eigenes 
Geld lieber in Projekte hier in der Region 
und helfen damit, den Wohnungsmarkt 

Das vierstöckige Gebäude-Ensemble bietet insgesamt 27 Eigentums- 
und 28 Mietwohnungen.
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zu entspannen.“ Bisherige Investments 
haben gleichzeitig auch die erforder-
lichen Renditen abgeworfen, sodass 
die Sparkasse diesen Kurs konsequent 
weiterverfolgt. 

Hilfreich in diesem Geschäftsfeld ist, 
dass das niedersächsische Institut seit 
Jahren über eine umfangreiche Erfah-
rung im Bereich Immobilienfinanzie-
rung und -vertrieb verfügt, sodass der 
Aufbau eines eigenen Portfolios nahe-
lag. Zur Steuerung des Geschäftsfelds 
hat die Sparkasse mit der Heidekreis 
Dienstleistungs GmbH eigens eine 
 Holding gegründet. Diese kümmert 
sich um den Bau, die Verwaltung und 
den Vertrieb der Immobilien. Zudem 
ist sie auch in der Grundstückserschlie-
ßung und in der Immobilienvermie-
tung aktiv. Für Schröder ist die Holding 
einer der Stützpfeiler des Unterneh-
mens: „In der augenblicklichen Lage 
mit hoher Nachfrage nach Bauland und 
Wohnraum ist die Immobilienentwick-
lung aus meiner Sicht ein wichtiges 
weiteres Standbein für ein regionales 
Kreditinstitut.“ Die eigene Projektent-
wicklung habe neben dem reinen 
Erlös durch den Verkauf und die Ver-
mietung von Wohnraum die weitere 
Zielsetzung, die Finanzierungs- und 

mit allen seinen Facetten perfekt und 
rundet unseren Ansatz einer ganzheit-
lichen Beratung für unsere Kunden ab. 
So verstärken wir die Bindung zu unse-
rer Sparkasse deutlich.“

Aktive Steuerung der Risiken
Das Projektgeschäft hat so betrachtet 
für Sparkassen viele Vorteile, wenn 
gleichzeitig auch die Risiken bei der 
Entwicklung eigener Immobilienvor-
haben beachtet werden. Insbesondere 
in der aktuellen Situation mit ihren 
Lieferengpässen ist konkret das Risiko 
der Preisschwankungen bei den Bau-
materialien und Herstellungskosten zu 
beachten. „Wer derzeit in einer aktiven 
Bauphase ist, weiß, welche finanziellen 
Belastungen die Knappheit und Preis-
entwicklung bei den Baumaterialien 
bedeuten können, und muss diese 
Risiken aktiv steuern“, betont Schröder. 
Daher sei der mögliche Verkaufs- oder 
Mietpreis einer Immobilie sehr genau 
zu kalkulieren. Auch dieses Risiko muss 
sich in der Projektsteuerung wieder-
finden. Somit ist eine fundierte Steue-
rung all dieser Chancen und Risiken die 
Voraussetzung für ein ebenso fundier-
tes Geschäftsfeld rund um die Immobi-
lienfinanzierung und -entwicklung. 

»
In der augenblicklichen Lage mit hoher 
Nachfrage nach Bauland und Wohnraum 
ist die Immobilienentwicklung aus meiner 
Sicht ein wichtiges weiteres Standbein für 
ein regionales Kreditinstitut. Darüber hin-
aus werden wir die Services rund um die 
Immobilie weiter ausbauen – Ideen liegen 
bereits vor.
«
Matthias Schröder
Vorstandsvorsitzender  
der Kreissparkasse Walsrode

Zwei Ausstattungsstufen ermöglichen eine individuelle Ausgestaltung 
der lichtdurchfluteten Wohnungen.

Cross-Selling-Quote – beispielsweise 
durch das Vermakeln und den Verkauf 
alter Immobilien und von Versicherun-
gen – für die Sparkasse zu steigern. 
„Und das führt wiederum dazu, dass 
wir die für uns so wichtige Kunden-
bindung erhöhen“, ist sich Schröder 
sicher. „Wir sind als Sparkasse der 
Ansprechpartner rund um alle Finanz-
themen unserer Kunden – dazu passt 
das umfassende Immobiliengeschäft 
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Kurzprofil Kreissparkasse 
Walsrode
Die Kreissparkasse Walsrode ist 
treibende Kraft in ihrer Region im 
Norden Niedersachsens. Mit einer 
Bilanzsumme von über 1,9 Milliar-
den Euro, mehr als 38.000 Privat-
konten und gut 200 Mitarbeitenden 
ist sie ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Diese herausragende Posi-
tion festigt sie auch als Projekt-
entwickler zukunftsweisender 
Immobilien. Dazu kommen hoch-
wertige Beratung, modernste 
SB-Technik und umfassende Finanz-
dienstleistungen. Durch ihre 
 gezielte und vorausschauende 
Firmenpolitik zählt sie zu den 
wirtschaftlich stärksten Sparkas-
sen im ganzen Bundesland. 

Das Stadtplatz-Carré hat für eine zusätzliche Aufwertung der Walsroder 
Innenstadt gesorgt. Die Kreissparkasse plant bereits weitere Projekte.

Im Falle des Stadtplatz-Carrés hat das 
Risikomanagement trotz hochwertiger 
und nachhaltiger Ausstattung funktio-
niert. Beide Gebäude des Ensembles 
wurden nach dem KfW-55-Standard 
gebaut, was nicht nur ökologisch sinn-
voll ist, sondern sich auch positiv auf 
die Nebenkosten auswirkt. Welchen 
hohen Stellenwert die Nachhaltigkeit 
bei dem Objekt einnimmt, wird bei 
näherer Betrachtung der Energiedaten 
deutlich. Diese liegen unter 4,5 Kubik-
meter Erdgas pro Quadratmeter im Jahr 
(m2a). Dank des Einsatzes von moder-
ner Technik inklusive Luftwärmepumpe 
werden die einzuhaltenden Anforde-
rungswerte damit deutlich unterschrit-
ten und die Gebäude erreichen mit A+ 
die beste Energieeffizienzklasse. 

Auch wunschgemäße Ausstattung 
möglich
Ausstattungsmäßig verfügen alle 
55 lichtdurchfluteten Wohnungen mit 
insgesamt 4.000 Quadratmeter Wohn-
fläche über bodentiefe Fenster sowie 
Balkone oder Terrassen. Viele davon 
sind barrierefrei oder rollstuhlgerecht 
konzipiert. Dazu kommen bei der 

Ausstattungsstufe „Exklusiv“ für aus-
gewählte Eigentumswohnungen noch 
hochwertige Böden, bodengleiche 
Duschen und exklusive Sanitärobjekte. 
Genauso hat die Sparkasse in der Aus-
stattungsstufe „Individuell“ aber auch 
angeboten, dass sich Käuferinnen und 
Käufer ihre Wohnungen komplett nach 
ihren Wünschen einrichten. Auffällig 
ist bei der Umsetzung des Stadtplatz- 
Carrés auch noch, dass auf sichtbare 
Stellplätze bewusst weitgehend ver-
zichtet wurde. Stattdessen gibt es eine 
Tiefgarage, die sich auch bequem per 
Fahrstuhl erreichen lässt. Fast alle 
Stellplätze können zudem mit einer 
Ladestation für E-Fahrzeuge ausge-
stattet werden. 

Das Stadtplatz-Carré hat mit seinem 
besonderen Wohnraumangebot für 
eine weitere Aufwertung der Walsroder 
Innenstadt gesorgt. Die Kreissparkasse 
Walsrode plant bereits weitere ähnliche 
Objekte dieser Art. Aktuell errichtet sie 
ein Wohn- und Geschäftshaus in der 
Moorstraße 12–18 mit einem Gesamt-
volumen von circa 13 Millionen Euro. 
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A (sehr gering) B (gering) C (mittel)

24 %

61 %

4 %

D (erhöht)

8 %

E (hoch)

3 %

SPARKASSEN-ESG-SCORE MACHT 
NACHHALTIGKEITSRISIKEN MESSBAR
Im Firmenkundengeschäft nutzen Sparkassen bereits ein 
 eigenes Tool für die ESG-Risikoanalyse

Geldinstitute sind zukünftig im Firmenkundengeschäft  verpflichtet, 
sich mit den Nachhaltigkeitsrisiken von Kreditnehmern auseinan-
derzusetzen. Für die größten Häuser ist das bereits obligatorisch. 
Die SparkassenhabenaberschonimVorgrifffüralleInstituteden
Spar kassen- ESG-Score (S-ESG-Score) als Modell im Einsatz, mit dem 
sich mögliche Risiken identifizieren und analysieren lassen. 

B isher haben die Bafin-Empfeh-
lungen zum Umgang mit Nach-
haltigkeitsrisiken im Kredit-

prozess zwar noch keinen bindenden 
Charakter, aber diese Pflicht wird bald 
für die gesamte Kreditwirtschaft kom-
men. Die Aufsichtsbehörde schlägt 
vor, dass die relevanten Informationen 
zu möglichen Nachhaltigkeitsrisiken 
identifiziert, analysiert und in die Ent-
scheidungsprozesse einbezogen wer-
den. Für die großen und direkt von der 

Gemeinsame Entwicklung von 
 DSGV-Branchendienst und S-Rating
Für die Sparkassen-Finanzgruppe und 
den DSGV als ihren Dachverband ist 
Nachhaltigkeit grundsätzlich kein 
 neues Thema. Bei der Analyse von 
Branchen entwicklungen spielen Nach-
haltigkeitsaspekte seit Langem eine 
wichtige Rolle. Deshalb haben sie auch 
in den Berichten und Prognosen des 
DSGV- Branchendiensts ihren festen 
Platz. Der Branchendienst hat die 
Veröffent lichung des Bafin-Merkblatts 
zum Umgang mit Nachhaltigkeits-
risiken aber darüber hinaus zum Anlass 
genommen, sich intensiv mit der 
Messbarkeit dieser Risiken zu  befassen. 
Ergebnis der Überlegungen ist der 
seit Sommer 2021 eingesetzte S-ESG- 
Score, eine gemeinsame Entwicklung 
von Branchendienst und  S-Rating, dem 
zentralen Sparkassen- Dienstleister für 
Risikomanagement- Verfahren. Ziel war 
die Etablierung eines quantitativen 
ESG- Risikomaßes, das sich gleicher-
maßen auf alle Wirtschaftszweige an-
wenden lässt. 

Ein solches Risikomaß in Form eines 
zahlenmäßigen Messwerts hat zwei 
große Vorteile: Einerseits lässt sich mit 
ihm schnell ein erster Eindruck über 

Europäischen Zentralbank (EZB) beauf-
sichtigten Institute, darunter auch die 
größten Sparkassen, sind die neuen 
Leitlinien der Europäischen Banken-
aufsichtsbehörde (EBA) zur Kreditver-
gabe und -überwachung bereits zum 
30. Juni 2021 stufenweise in Kraft ge-
treten. Die EBA fordert von den Banken 
unter anderem eine besondere Befas-
sung mit ESG-Risiken im Kreditprozess 
und hier speziell mit Klima- und 
Umwelt risiken. 

Quellen: DSGV-Branchendienst; Kredite an Unternehmen und Selbstständige nach Wirtschaftszweigen  
gemäß Kreditnehmerstatistik der Deutschen Bundesbank, Sparkassen in Deutschland, Stichtag: 30.09.2021

S-ESG-Score – Nachhaltigkeitsrisiken in Branchen

Verteilung des Kreditbestands auf die Noten             
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das Ausmaß der Nachhaltigkeitsrisiken 
in einer Branche gewinnen und ande-
rerseits ermöglicht es den einfachen 
direkten Vergleich zwischen verschie-
denen Branchen – etwa im Rahmen der 
Portfoliosteuerung. Für den ESG-Score 
wurden zehn geeignete Indikatoren 
identifiziert, die spezifisch gewichtet 
den drei Bereichen Environment (E: 
Umwelt und Klima), Soziales (S) und 
Governance (G) zugeordnet werden. 
Die Ergebnisse aus den Bereichen wer-
den regelmäßig ermittelt und anschlie-
ßend zum S-ESG-Score zusammenge-
fasst, der so das aktuelle Ausmaß der 
Nachhaltigkeitsrisiken aller erfassten 
Branchen beschreibt. Der Score arbeitet 
mit einer Skala von null (sehr geringe 
Risiken) bis 100 (hohe Risiken). Der 
DSGV- Branchendienst hat diesem 
Punktespektrum entsprechend fünf 
Noten von A bis E zugewiesen. Das 
Ergebnis der ESG-Bewertung ist in 
Grafik 1 dargestellt.

Gerade im Mengengeschäft, bei dem 
eine individuelle kundenspezifische 
Nachhaltigkeitsbewertung nicht um-
setzbar wäre, ist der Einsatz des bran-
chenbasierten S-ESG-Score sinnvoll 
und effizient. Er ermöglicht direkte 
Branchenvergleiche, da übergreifend 
signifikante Unterschiede bei den 
Nachhaltigkeitsrisiken bestehen. Für 
schnelle Ergebnisse hat der DSGV- 
Branchendienst den Sparkassen zu-
sätzlich ein Programm  zur Verfügung 
gestellt, mit dessen Hilfe sich die bran-
chenspezifischen Nachhaltigkeits-
risiken mit dem eigenen Firmenkredit-
portfolio zusammenführen lassen. 
Qualitative Beurteilungen des DSGV- 
Branchendiensts komplettieren das 
Modell. 

Score ermöglicht auch individuelle 
Bewertungen
Der S-ESG-Score kann zusätzlich auch 
als Basis für die individuelle Bewertung 
der ESG-Risiken eines Firmenkunden 
herangezogen werden. Mit Bezug auf 
die Branche lässt sich mit ihm die indi-
viduelle Positionierung des Kunden 
anhand jedes Indikators bewerten. 
Darauf aufbauend kann die Liste der 

nachhaltigen Unternehmensaktivitä-
ten der EU-Taxonomie herangezogen 
werden. Vereinfacht ausgedrückt sind 
in dem technischen Anhang dieser 
Verordnung für die Branchen mit den 
höchsten Treibhausgasemissionen 
rund 100 konkrete Wirtschaftsaktivi-
täten aufgeführt, die einen positiven 
Beitrag zum Klimaschutz und zur An-
passung an den Klima wandel leisten 
und somit im Einklang mit den EU- 
Klimazielen stehen. Durch die Vergabe 
entsprechender Kredite können Spar-
kassen die Unternehmen als Finanzie-
rungspartner beim Transformations-
prozess hin zum emissionsarmen 

Wirtschaften begleiten. Vor diesem 
Hintergrund ergeben sich im Firmen-
kundenbereich anhand der identifi-
zierten Nachhaltigkeitsrisiken auch 
Vertriebspotenziale, etwa wenn ein 
gewerblicher Vermieter Bedarf bei der 
energetischen Gebäudesanierung er-
kennt oder ein Logistikunternehmen 
die Fahrzeugflotte umstellen will.

Darüber hinaus wird die S-Rating den 
Sparkassen ab Juli 2022 den S-ESG- 
Score für die Risikobewertung von ge-
werblichen Immobilienfinanzierungen 
sowohl auf Portfolio- als auch auf Ein-
zelkundenebene zur Verfügung stellen.

Environment

• Treibhausgasemissionen
• Wasserverbrauch 
• Steuern für umweltschädliche Aktivitäten 
• Physische und transitorische Risiken 

Social

• Soziale Sicherheit der Mitarbeiter 
•  Angemessene Entlohnung,  

faire Bedingungen am Arbeitsplatz
• Arbeitsrechtliche Standards, Diskriminierung 
•  Soziale Risiken durch politische Maßnahmen  

und Veränderungen des Marktumfeldes 

Governance

•  Gesetzeskonforme Unternehmensführung, 
 Unternehmensethik 

•  Governance-Risiken durch politische Maßnahmen 
und Veränderungen des Marktumfeldes 
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