
 

Sparkasse als Partner in der Krise gefragt 
Rekordwachstum bei Krediten und Einlagen 

 
Wenn die gesamte Weltwirtschaft in der Krise steckt, dann arbeitet die 

Finanzwirtschaft ebenfalls in diesem Modus – das gilt auch für die Sparkasse 

Miltenberg-Obernburg. Für den Vorstandsvorsitzenden, Thomas Feußner, stehen 

deshalb beim Blick auf das Geschäftsjahr diesmal weniger die Bilanzkennzahlen im 

Vordergrund. „Besonders in einer solchen Situation ist es unsere Aufgabe, ein 

verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein“, erklärt der Sparkassen-Chef das 

Selbstverständnis seines Instituts in der Corona-Pandemie. „Speziell die Sorgen 

unserer Firmenkunden standen und stehen für uns natürlich ganz stark im 

Vordergrund“, betont der Sparkassenvorstand. Wichtig ist Feußner auch der Dank 

an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das tolle Engagement in einem 

sehr anspruchsvollen Jahr. Die Sparkasse war als Teil der kritischen Infrastruktur 

jederzeit erreichbar – im Filialnetz zwar mit Einschränkungen und seit Anfang 2021 

auch mit weniger Standorten. Die medialen Zugangswege und digitalen Angebote 

wurden dafür allerdings weiter ausgebaut und intensiv genutzt. Beim mobilen 

Bezahlen zum Beispiel ist deutschlandweit eine Vervierfachung zu verzeichnen – 

Corona wirkt hier als starker Trendbeschleuniger.  

 

Kredite werden gebraucht und die Sparkasse liefert – im Jahr 2020 insgesamt rund 

250 Mio. Euro an neuen Krediten, satte 44% mehr als im Vorjahr. Dabei ging es vor 

allem zu Beginn der Krise um ganz neue Fragen. „Im Frühjahr 2020 mussten wir 

schnell Lösungen aus dem Boden stampfen, damit zum Beispiel die Förderkredite 

fließen und Tilgungsaussetzungen möglichst einfach eingeräumt werden konnten“, 

erklärt Feußner. Insgesamt hat sein Haus zusammen mit den staatlichen 

Förderbanken ein Volumen von knapp 20 Mio. Euro an Hilfskrediten an die Kunden 

ausgereicht. In deutlich über 500 Fällen konnte mit einer Aussetzung der Rate 

schnell die dringend benötigte finanzielle Verschnaufpause verschafft werden.  

Für die Wirtschaft im Landkreis zeichnet Feußner ein gemischtes Bild. Insgesamt sei 

die Region gesund und deshalb widerstandsfähig, einzelne Branchen und Betriebe 

treffe die Pandemie aber hart – nicht zu vergessen die Solo-Selbständigen. „Wir 

stellen uns deshalb zusammen mit unseren Kunden auf schwierige Zeiten ein“, gibt 

sich Feußner durchaus besorgt.  

 

Die Herausforderungen für die betroffenen Firmen und damit auch für die 

Hausbanken dürften groß bleiben, vor allem wenn die staatlichen Hilfen und 

Erleichterungen wieder zurückgefahren werden. Dass der Sparkassen-Chef dennoch 

aufgeräumt in die Zukunft blickt hat zwei Gründe: „Das Umfeld in der Region ist 

stabil und die Sparkasse ist es auch“, so Feußner. Sein Haus habe die Stärke, um mit 

der Wirtschaft durch die Krise zu kommen. „Wer anderen helfen will, muss jedoch 

vor allem selbst bei Kräften bleiben“, macht Feußner mit Verweis auf die rückläufige 

Ertragslage und deshalb notwendige Maßnahmen deutlich. So seien auch Schritte 

zur Kostensenkung unbedingt nötig, wie zum Beispiel die jüngst beschlossene 

Zusammenlegung der Hauptstellen. 

 



 

Der Bilanzgewinn liegt mit 1,9 Mio. Euro rund 20% unter dem Niveau des Vorjahres. 

Ein seit Jahren anhaltender Trend hat sich in der Krise nochmals verstärkt: das 

Wachstum bei den Kundeneinlagen. „In unsicheren Zeiten wird mehr gespart und im 

Lockdown fallen viele Gelegenheiten zum Geldausgeben einfach weg“, erklärt der 

Vorstand den Effekt. So hat die Sparkasse einen Geldzufluss von über 150 Mio. Euro 

zu verzeichnen – das entspricht fast 7%. Früher waren das tolle Nachrichten für 

Sparkassenvorstände. Nach über sieben Jahren Negativzins der EZB wird die Freude 

über das riesige Vertrauen der Kunden getrübt, weil die Institute überschüssige 

Kundengelder zu Minuszinsen anlegen müssen. „Ich konnte mir Verwahrentgelte 

lange nicht vorstellen und ich lehne sie im Grunde auch heute noch ab. Kein 

Unternehmen auf dieser Welt kann aber davon leben, seine Produkte dauerhaft 

unter dem Einkaufspreis zu verkaufen“, macht Feußner deutlich und erklärt damit 

eine Entscheidung, die zahlreiche Banken am Markt längst schon getroffen haben. 

 

Die Sparkasse wird künftig auch bei Privatkunden für hohe täglich fällige Einlagen 

ein Verwahrentgelt berechnen. Man habe sich lange gewehrt, aber die 

Marktbedingungen, die Dritte – sprich die Notenbanken – schaffen, könne man 

leider nicht länger von den Kunden fernhalten. Da es auch für Anleger wenig Sinn 

mache, hohe Beträge kurzfristig zu parken, gehe man das Thema offensiv an. „Wir 

starten mit großen Freibeträgen und nehmen uns Zeit, gemeinsam mit unseren 

Kunden nach sinnvollen Anlagealternativen zu suchen“, so Feußner. Dass die 

Beraterinnen und Berater der Sparkasse mit ihren Kunden längst über 

ertragreichere Investments sprechen, zeigen die guten Umsätze und Zuwächse im 

Immobilien- und Wertpapiergeschäft – auch im turbulenten Jahr 2020. 

 

Ab dem 01. April 2021 wird die Sparkasse Miltenberg-Obernburg zunächst einen 

Freibetrag von 250.000 Euro pro Person vorsehen, der Anfang Oktober dann auf 

100.000 Euro abgesenkt wird. Bei höheren Einlagen gibt die Sparkasse den 

Negativzins der EZB von derzeit 0,5% weiter. 

 

In erster Linie gehe es darum, weitere massive Einlagenzuströme abzuwehren. Man 

sehe schon an den Zahlen des letzten Jahres was am Markt passiere. Treue und 

langjährige Kunden erhalten deshalb einen deutlich höheren Freibetrag – von 

Neukunden verlange man schon heute ab 50.000 Euro etwas. Auch sagt Feußner für 

die Zukunft zu: „Den Notgroschen und die laufende Liquidität kann man bei uns 

auch künftig ohne Verwahrentgelt anlegen, dafür sind wir vor exakt 185 Jahren 

gegründet worden“. Um eben den berühmten „Notgroschen“ gehe es aber bei den 

Verwahrentgelten eben nicht. Von der ab Herbst gültigen Regelung sind lediglich 

2% der Kunden betroffen. Während sich Bauherren, Unternehmen und auch die 

Finanzminister über die niedrigen Zinsen freuen, bleibt es für die Sparer und 

Anleger natürlich dennoch ein unschönes Thema. 

 

Keinen Hehl macht der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse auch daraus, dass das 

Zinsumfeld und freilich Corona ihm und seinem Vorstandskollegen Philipp Ehni 

wenig Freude bereiten. Die Krise unterstreiche für ihn allerdings einmal mehr, dass 

es immer um Lösungen gehe und nicht um Probleme. „Im Corona-Jahr 2020 hat 

genau das gut geklappt – die beeindruckenden Zuwachsraten bei Krediten und 

verwaltetem Vermögen belegen das“, freut sich Feußner. 


