
Die Zukunft der Sparkassen: Weitere Fusionen, weniger Filialen, aber Nähe bleibt
das wichtigste Pfund. Davon ist Bayerns Sparkassen-Präsident Ulrich Reuter,

der ehemalige Landrat des Kreises Aschaffenburg, überzeugt.

»Sparkasse Unterfranken – die wird’s nicht geben«
Ulrich Reuter: Der Präsident des bayerischen Sparkassenverbands aus Kleinostheim über Filialschließungen, Negativzinsen und Corona-Folgen

Von unserem Redakteur
MARTIN SCHWARZKOPF

ASCHAFFENBURG/MÜNCHEN. Manche
stört seine staubtrockene, analy-
tisch-nüchterne Art. Als Landrat
des Kreises Aschaffenburg, an
dessen Spitze er 18 Jahre bis zur
Kommunalwahl 2020 stand, hätten
sich einige CSU-Parteifreunde Ul-
rich Reuter emotionaler ge-
wünscht. Seit Januar 2021 steht der
Jurist und Hochschul-Professor an
der Spitze des bayerischen Spar-
kassenverbands. In Zeiten von
Negativzinsen und riesigem Kos-
tendruck kann die Gelassenheit des
58-Jährigen dem roten Riesen nur
guttun.
Reuters Stärken als Berufspoli-

tiker waren sein Realitätssinn und
Pragmatismus. Genau diese
Eigenschaften sind in einer Fi-
nanzbranche, in der jahrzehntealte
Gesetze nichts mehr gelten und der
Zins als Preis fürs Geld weitge-
hend verschwunden ist, besonders
gefragt. Und Reuter wird an der
Schnittstelle zur Landespolitik und
als Moderator zwischen den 64
bayerischen Sparkassen in den
kommenden Jahren mehr als ge-
nug zu tun haben, um die Zukunft
der kommunalen Sparkassen mit
zu sichern.

SPARKASSE UNTERMAIN –
WANN KOMMT SIE?

Wie bei den Volks- und Raiffei-
senbanken haben sich auch die
Sparkassen längst von ihrer ehe-
maligen Kleinteiligkeit verab-
schiedet, in den 1970er-Jahren gab
es im Freistaat noch 184 eigen-
ständige Sparkassen. In Bayerisch-
Schwaben schließen sich dem-
nächst zwei große, prosperierende
Sparkassen zusammen – der bay-
erische Verband begrüßt diese
Aktivitäten. Da liegt die Frage auf
der Hand: Wann kommt die Spar-
kasse Untermain, die Fusion der
Sparkassen Aschaffenburg und
Miltenberg?
»Da müssen sie die Verantwort-

lichen vor Ort fragen und die Trä-
ger«, antwortet Reuter diploma-
tisch beim Redaktionsgespräch im
Medienhaus Main-Echo. Zarte
Ansätze habe es in der Vergan-
genheit bereits gegeben, dies habe
bislang aber nicht funktioniert. »Es
bestand und besteht aber auch kein
zwingender Bedarf.« Das sei in
Schwaben allerdings ganz ähnlich,
»die sind beide gut unterwegs«.
Gerade diese Tatsache, dass zwei
starke Partner zusammenfänden,
löse in Bayern an vielen Orten
einen Prozess des Nachdenkens
aus.
»Die Menschen müssen zusam-

men können und es sollte ein ge-
meinsamer Wirtschaftsraum sein«,
nennt Reuter Voraussetzungen für
sinnvolle Fusionen. Außerdem
müsse die Nähe zu den Bürgern
gewährleistet bleiben: »Eine Spar-
kasse Unterfranken oder Sparkas-
se Oberbayern wird es nach mei-
ner Überzeugung nicht geben, weil
da die kommunale Verbundenheit
fehlt.« Am Untermain gebe es be-
reits viele Gemeinsamkeit: eine
gemeinsame IHK, Hochschule,
Planungsregion. Eine gemeinsame
Sparkasse »würde gut passen«,
glaubt Reuter.
Fest steht für den Sparkassen-

präsidenten, dass das Streben nach
mehr Größe in Zeiten von Nega-
tivzinsen, hohen Investitionsan-
forderungen durch die Digitalisie-
rung und immer größeren Heraus-
forderungen durch die staatliche
Regulatorik weitergehen wird.
Derzeit gebe es 371 Sparkassen in
Deutschland, 64 in Bayern. »Die
Zahl wird sich sicherlich reduzie-
ren.« Wenn der bisherige Trend
anhalte, »gehen wir bis 2030 auf
eine Zahl Mitte 50 zu«.

WENIGER FILIALEN –
GEHT DAS SO WEITER?

Ob der Debatte um den andauern-
den Prozess von Filialschließungen

erinnert Reuter an die Haltung der
Bundesbank als Aufsichtsinstanz.
Deren Botschaft sei eindeutig:
»Aufgabe von Eigenständigkeit;
Fortsetzen der Filialschließung;
Gebühren erhöhen; Negativzinsen
weitergeben« – all das werde er-
wartet, um die Stabilität des Fi-
nanzsystems weiterhin zu ge-
währleisten.
Reuter räumt ein: »Jeder ein-

zelne Geldautomat, jede Filial-
schließung ist schmerzhaft für die
Sparkasse, ist eine schwierige
Entscheidung.« Der Sparkassen-
präsident ist sicher: »Dieser Pro-
zess ist endlich, muss irgendwann
ein Ende haben. Das Gefühl der
Menschen, dass wir die Bank vor
Ort sind, darf nicht verschwin-
den. Dieses Gefühl existiert, das
bestätigen viele Umfragen. Es
würde schwierig, wenn uns die
Kunden emotional nicht mehr von
Direktbanken unterscheiden
könnten.«
Davon seien die Sparkassen

hierzulande »aber meilenweit ent-
fernt«, ist Reuter sicher. »Wir ha-
ben insgesamt mehr als 8500 Fi-
lialen in Deutschland. Gemeinsam
mit den Genossenschaftsbanken
stellen wir zwei Drittel der Ge-
schäftsstellen. Wir haben das ge-
nau im Auge.«
Reuter weiß, dass es bei Filial-

schließungen immer auch um
Kostensenkungen für die einzelne
Sparkasse geht. Genauso wichtig
sei allerdings, dass »sich Kunden-
erwartungen und das Kundenver-
halten verändert haben, die Kun-
denfrequenz wird vor jeder Maß-
nahme genau beobachtet. Wir sind
oft die letzten, die in einem Dorf
zumachen.«
Der Anspruch an Nähe setze sich

heute aus mehreren Aspekten zu-
sammen, ist der Kleinostheimer
überzeugt: »Die meisten Filialen
aller Bankengruppen, in unab-
hängigen Tests exzellent bewertete
digitale Zugänge, ein dichtes Netz
an Geldautomaten – das zusammen
macht die Stärke der Sparkassen

aus. Kundennähe lässt sich nicht in
Metern oder Kilometern messen.«

NEGATIVZINSEN – WER MUSS
FÜR EINLAGEN ZAHLEN?

Gnadenlos ehrlich – Reuter hält
nichts davon, in Sachen Zinsent-
wicklung den Menschen hierzu-
lande etwas vorzumachen. »Über
die Mitte des Jahrzehnts hinaus
werden wir keine großen Zins-
sprünge nach oben erleben«, sagt
er allen Sparern. Dies gelte trotz
aller Hinweise auf eine beginnende
Inflation – und für alle von der
Europäischen Zentralbank (EZB)
gesteuerten Zinsen.
Reuters Botschaft an alle Geld-

anleger: »Wenn Sie Ihre Mittel si-
cher und ertragreich anlegen wol-
len, müssen Sie etwas anderes tun
als es auf dem Tagesgeldkonto oder
dem Sparbuch liegen zu lassen. Da
ist es zwar sicher, aber nicht mehr
ertragreich – sondern ganz im
Gegenteil.«
Für Kommunen sowie Ge-

schäfts- und Firmenkunden wer-
den laut Reuter inzwischen bay-
ernweit flächendeckend Verwahr-
entgelte erhoben, Standard seien
minus 0,5 Prozent, meist gebe es
hier keinen Freibetrag mehr. Der
Negativzins für Privatkunden liege
in einer ähnlichen Größenordnung,
die Freibeträge bei 100000 Euro
oder mehr. Hier rechnet Reuter al-
lerdings damit, dass die Freibeträ-
ge auch für Privatkunden noch
weiter abgeschmolzen werden.
Niemand tue dies aus bösem

Willen, versichert der Sparkassen-
präsident, aber das klassische Ge-
schäft der Kreditinstitute, das auf
Zinsüberschüssen basierte, funk-
tioniere in Zeiten von Negativzin-
sen nicht mehr: »Wir haben die
Sparer zehn Jahre lang vor negati-
ven Zinsen geschützt – das geht
nicht mehr.«
Jeder Privatanleger müsse für

sich entscheiden, ob er auf mit Ne-
gativzinsen verbundene Sicherheit
setzen oder ein etwas höheres Ri-

siko an den
Wertpapier-
märkten eingehen wolle – mit der
Chance auf entsprechende Rendi-
ten. »Gute Beratung« sei hier der
Schlüssel für eine informierte Ent-
scheidung – und daran wollen sich
laut Reuter die Sparkassen messen
lassen.

CORONA-FOLGEN – KOMMT
JETZT DIE PLEITEWELLE?

Differenziert – so ist auch für den
Sparkassenpräsidenten das Bild
der Wirtschaft in diesen von der
Covid-19-Pandemie geprägten
Monaten. Dabei sind die Geldhäu-
ser ganz nah dran am Puls der
Unternehmen: 40 Prozent des Mit-
telstandes, zwei Drittel des Hand-
werks und jede zweite Neugrün-
dung pflegen eine Geschäftsver-
bindung zu den bayerischen Spar-
kassen. Noch sei es für eine ab-
schließende Bilanz viel zu früh,
sagt Reuter. Es gebe aber Hinweise

darauf, dass alles weitaus
weniger schlimm als zeitweise be-
fürchtet ausgehen könne. »Unsere
Häuser haben im Jahr 2020 in er-
heblichem Umfang Vorsorge für
möglicherweise ausfallende Kre-
dite in den Bilanzen getroffen«,
berichtet Reuter. Bislang habe man
diese aber nicht gebraucht, es gebe
»keine andere Ausfallentwicklung
bei Krediten als in den Vorjahren.
Also greifen ganz offensichtlich die
staatlichen Maßnahmen.«
»Wir sind aber auch nicht blau-

äugig«, betont Reuter. »Es werden
noch Einschläge kommen, ob 2021
oder 2022 kann man heute noch
nicht sagen. Aber es wird weniger
sein, als man gemeinhin annimmt,
jedenfalls bei uns.« Die haupt-
sächlich betroffenen Branchen –
Reuter nennt den innerstädtischen
Einzelhandel, Tourismus und
Gastronomie – machten bei den
Sparkassen weniger als 5 Prozent
des Kreditportfolios aus.
Klar sei aber auch: Es müsse jetzt

eine belastbare Perspektive her,
zum Beispiel in Tourismus und
Gastronomie. Mit Blick auf die
Urlaubsregionen in Südbayern
stellt Reuter fest, dass es dort einen
hohen Anteil an Familienbetrieben
gebe, »die auch mal eine mehr-
monatige Schließung, begleitet von
ihrer regionalen Hausbank,
durchstehen. Wenn die Sommer-
saison aber auch noch ausfällt oder
Unsicherheiten mit Blick auf die
Wintersaison hinein erhalten blei-
ben, dann muss uns in diesen Be-
reichen Angst und Bange werden.
Aber ich glaube, dass es nicht so
weit kommen wird.«

Zur Person: In München nutzt Ex-Landrat Ulrich Reuter ein Laufband für seine Leidenschaft

Das Zuhause von Ulrich Reuter (58)
bleibt auch nach seinem Wechsel an
die Spitze des bayerischen Spar-
kassenverbands zu Jahresbeginn in
Kleinostheim im Kreis Aschaffenburg.
Am Dienstsitz in München habe er
»eine kleine Wohnung, in der man
abends sein Haupt betten kann«, wie er
im Redaktionsgespräch mit dem Main-
Echo sagt.
»Meine Frau kommt einmal im Monat
für ein verlängertes Wochenende nach
München; an den anderen Wochenen-
den bin ich in Kleinostheim.«

Aus seinem alten Job fehle ihm nichts –
und er kann auch nichts benennen, wor-
über er froh ist, sich nicht mehr damit
herumschlagen zu müssen: »30 Jahre
Kommunalpolitik – da ist es dann auch
irgendwann mal gut.« Fehlen würden
derzeit die Begegnungen, das Miteinan-
der, die Diskussionen – aber das sei
Corona-bedingt und habe nichts mit dem
Jobwechsel zu tun.
Als Landrat habe er viele Themen aus
allen Lebensbereichen auf dem Tisch
gehabt, »die sie aber nicht bis ins vierte
Tiefgeschoss durcharbeiten und beherr-

schen müssen. Sie sind mehr Genera-
list.« Im Sparkassenverband gebe es ein
deutlich eingeschränktes Spektrum,
»aber dafür müssen Sie viel tiefer ein-
steigen, das ist auch ein Reiz«.
Der begeisterte Ausdauersportler
Ulrich Reuter will in diesem Jahr
einmal mehr einen Marathon laufen.
Und wo trainiert er in München?
»Hauptsächlich auf dem Laufband. Das
war eine der ersten Anschaffungen in
München, weil ich das frühmorgens ma-
che und im Winter angefangen habe.
Ansonsten an der Isar entlang.« (msc)
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Marktverankerung
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als Sparkassenprä-
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