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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona-Pandemie traf die Gesellschaften weltweit unvorbereitet und mit 
großer Intensität. Für Unternehmen bedeutete Corona temporäre Werksschließungen, Kurzarbeit, geschlossene 
Geschäfte, leere Büros und die schnelle und massive Einführung oder der Ausbau von Homeoffice und mobilem Arbeiten.

Im Mittelpunkt aller Covid-Maßnahmen der Sparkasse stand jederzeit der Schutz und die Gesundheit von Kund- und 
Mitarbeiterschaft. Der Sparkasse Marburg-Biedenkopf gelang es, während des gesamten Jahres alle Geschäftsstellen 
für die Beratung offen zu halten. Mit einem ausgefeilten Hygiene-Konzept und vielen einzelnen Maßnahmen für die 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten die personellen Ausfälle durch Covid 19 in engen Grenzen gehalten 
und der Betrieb kontinuierlich aufrechterhalten werden. 

Die Bilanzsumme mit 4.393.015.000 Euro zum 31.12.2020 steigt um 13% im Vergleich zum Vorjahr. Mit über  
140.000 Girokonten und einem Marktanteil von 50% hat die Sparkasse weiterhin klar die Marktführerschaft in ihrem 
Geschäftsgebiet inne. In der Summe stieg das Kundengeschäftsvolumen um 9,6% auf 6,1 Mrd. €. Das Jahresergebnis 
ermöglicht uns eine weitere Stärkung des Eigenkapitals, notwendige Investitionen und insbesondere auch die  
Unterstützung von Vereinen und Institutionen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Kundinnen und Kunden und Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die stets gute Zusammenarbeit, sowie bei unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das stetige Engagement bedanken. Dank Ihnen können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 

Andreas Bartsch                      Jochen Schönleber                           Silke Boldt

VORWORT DES VORSTANDES



Mit der Sparkassen-Card 2.020 € gewonnen

Im Aktionszeitraum Januar/Februar 2020 gewinnt Silke 
Dalir aus Marburg bei Esso 2.020 Euro. Während der Ak-
tion „Täglich 2.020 Euro gewinnen“ vom 1. Januar bis 29. 
Februar 2020 erhalten Kundinnen und Kunden, die mit 
einem Zahlungsmittel der Sparkassenorganisation, wie 
Sparkassen-Card oder Sparkassen-Kreditkarte bezahlen, 
die Chance per Rubbellos einen Bargeldpreis zu gewin-
nen. Silke Dalir aus Marburg ist eine glücklichen Gewin-
nerin. Sie tankt an der Esso Tankstelle in der Marbach 

und gewinnt mit dem richtigen Rubbellos 2.020 Euro. 
Silke Dalir: „Nachdem ich das Los freigerubbelt hatte 
und im Internet den Gewinn las, war ich so überrascht, 
dass ich spontan meine Freunde zum Essen eingeladen 
habe. Einen Teil des Gewinns wurde in neue Kleidung 
umgesetzt, den Rest nehme ich zum Tanken.“

Andreas Bartsch, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Marburg-Biedenkopf, gratuliert zum Gewinn, überreicht 
den Gewinnerscheck mit einem Blumenstrauß und 
wünscht weiterhin gute Fahrt.
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Sparkasse Marburg-Biedenkopf ermöglicht 
wegen Corona-Krise Aussetzung 
von Zins- und Tilgungszahlungen bei 
Verbraucherdarlehen

Für Privatkunden bietet die Sparkasse Aussetzungen 
von Zins- und Tilgungsleistungen bei Verbraucherkre-
diten an. Auf www.skmb.de wird den Kundinnen und 
Kunden ein einfacher Online-Weg angeboten, um eine 
solche Zins- und Tilgungsaussetzung schnell und un-
bürokratisch umzusetzen. Selbstverständlich sind aber 
auch telefonische Beratungen möglich. 

Für ihre Unternehmenskundinnen und -kunden und 
Selbständige bietet die Sparkasse eine ganze Reihe 
von Hilfestellungen an, angefangen von den staatlichen 
Fördermöglichkeiten, wie KfW-Darlehen, bis zur eigenen 
Sparkassen-Soforthilfe und Tilgungsaussetzungen. Ziel 
ist in jedem Fall eine partnerschaftliche und möglichst 
schnelle Unterstützung aller gewerblichen Kundinnen 
und Kunden. 

Stadtwerke und Sparkasse unterstützen 
Basketballerinnen auch in der Saison 2020/21

Die Corona-Pandemie 
macht auch den Bundesliga-
Basketballerinnen des 
BC Marburg die Saison 
kaputt. Nach dem er-
zwungenen Abbruch 
schauen die Verant-
wortlichen nun nach 
vorne und hoffen, dass 
die neue Saison im 
Herbst starten kann. 
Die Damen des BC 
wollen neu angreifen 
und einen „attraktiven 
und modernen Basketball 
spielen“, wie der BC verlautbarte.

Besonders wichtig für den Fortbestand des Bundes-
liga-Damen-Basketballs in Marburg sind verlässliche 
Sponsoren und Unterstützer. Die Sparkasse Marburg-
Biedenkopf gibt bekannt, dem BC Marburg auch in der 
kommenden Saison als Hauptsponsoren die Treue zu 
halten. Sparkassen-Vorstandschef Andreas Bartsch 
macht deutlich, welche Leuchtturmfunktion der Spitzen-
sport in Marburg habe. „Als Sparkasse ist unser Förde-
rungsschwerpunkt der Breitensport. Aber man muss 
auch sehen, wie viele Kinder und Jugendliche den 
Profis nacheifern. Der BC ist mit seinen Mannschaften 
viel mehr als eine Bundesliga-Mannschaft, aber ohne 
die würde die Spitze der Pyramide fehlen“.

macht auch den Bundesliga-

und modernen Basketball 
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Apple Pay mit der girocard startet  
bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Kundinnen und Kunden der Sparkasse Marburg-Bieden- 
kopf können ab sofort auch ihre girocard für einfache,  
sichere und vertrauliche Zahlungen mit Apple Pay im 
Handel benutzen. Die rund 46 Millionen Sparkassen- 
Cards können in der Wallet App hinzugefügt und an über 
756.000 kontaktlosfähigen Kartenzahlungsterminals 
eingesetzt werden. Dafür wird das iPhone oder die Apple 
Watch einfach nah an das Kartenterminal gehalten. Man 
muss weder die Sparkassen-Card aus der Hand geben, 
noch die PIN am Terminal eingeben oder mit Bargeld 
hantieren. Jeder Kauf mit Apple Pay ist sicher, denn die 
Authentifizierung erfolgt über Face ID (Gesichtserken-
nung), Touch ID (Fingerabdruck) oder Gerätecode sowie 
mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode.

„Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden für 
Apple Pay jetzt auch die Sparkassen-Card anbieten zu 
können“, sagt Andreas Bartsch, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Marburg-Biedenkopf. „Das ist die girocard 
der Sparkassen und die Karte, die 
unsere Kundinnen und Kunden beim 
Einkaufen im Alltag am häufigsten nut-
zen.“ 2019 wurden 66,5 Prozent des 
bargeldlos bezahlten Einzelhandel-
sumsatzes über das girocard-System 
abgewickelt. Damit ist girocard das mit Abstand führen-
de, bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland. Kunden 
können mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch bei Dis-
countern, in Geschäften, Apotheken, Taxis, Restaurants, 
Coffee-Shops, an Verkaufsautomaten und vielen weiteren 
Orten mit Apple Pay und der girocard bezahlen. Vor allem 
können Sparkassen-Kundinnen und -Kunden nun auch 
dort mit Apple Pay bezahlen, wo ausschließlich auf die 
Akzeptanz der girocard gesetzt wird.

Die Erweiterung von Apple Pay um die girocard passe 
zum hohen Anspruch der Sparkasse bei digitalen Be-
zahllösungen. „Unser Ziel, allen Kundinnen und Kunden 
überall das Bezahlen mit allen Medien zu ermöglichen, 

haben wir damit erreicht,“ ergänzt Vertriebsvorstand Jo-
chen Schönleber.

Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf baut damit konse- 
quent ihr Girokontoangebot mit attraktiven Payment- 
Produkten aus. Sparkassen-Kreditkarten von Visa und 
Mastercard können bereits seit Dezember 2019 zum Be-
zahlen mit Apple Pay genutzt werden. Das Einkaufen mit 
Apple Pay und der girocard in Apps oder im Web über 
den Safari Browser wird in 2021 ebenfalls möglich sein. 
Das manuelle Ausfüllen von Kontoformularen oder wie-
derholtes Eingeben der Versand- und Rechnungsdaten 
wird dazu nicht erforderlich sein. Sparkassen-Kundinnen 
und -Kunden können dann im nächsten Jahr unter an-
derem ihre Online-Einkäufe, Essens- oder Lebensmit-
tel-Lieferungen, Parkscheine oder Nahverkehrs-Tickets 
mit Apple Pay und der Sparkassen-Card bezahlen.

Apple Pay mit der Sparkassen-Card wird mit dem iPhone 
ab Version 6s und mit Apple Watch ab Series 1 unterstützt. 
Alles, was Sparkassen-Kunden benötigen, um ihre Sparkas- 
sen-Card in der Wallet App zu hinterlegen, ist ein Zugang 

zum Online-Banking ihrer Sparkasse 
und die aktuelle Version der Sparkassen- 
App. Apple Pay ist einfach einzurichten. 
Auf dem iPhone muss lediglich die 
Wallet App geöffnet, auf „Karte hinzu-
fügen“ getippt und dann den Anweisun-

gen zum Hinzufügen der Sparkassen-Card gefolgt werden. 
Nach dem Hinzufügen einer Sparkassen-Card kann Apple 
Pay sofort auf dem iPhone oder der Apple Watch genutzt 
werden. Die Kundinnen und Kunden erhalten weiterhin 
alle mit der Sparkassen-Card verbundenen Vorteile.

Sicherheit und Vertraulichkeit haben bei Apple Pay höchs-
te Priorität. Bei der Verwendung einer Sparkassen-Card 
oder Sparkassen-Kreditkarte mit Apple Pay werden die 
tatsächlichen Kartennummern weder im Gerät, noch auf 
den Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird ihnen 
eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, die 
verschlüsselt und sicher im Secure-Element des Geräts 
gespeichert wird.
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25 neue Azubis starten bei der Sparkasse  
ins Berufsleben

Im Allgemeinen zeigt das Foto der neuen Auszubilden-
den eine Gruppe junger Menschen eng beieinander. 
Durch Corona bedingt muss der Fotograf dieses Jahr aus 
deutlich weiterem Abstand fotografieren. Und das ist 
nicht das einzige, was dieses Jahr anders ist als sonst. 
Denn auch die Vorstellungsgespräche werden erstmals 
teilweise telefonisch geführt. 

Doch Ende gut – alles gut, die Sparkasse Marburg-Bie-
denkopf kann auch 2020 alle freien Ausbildungsplätze 
belegen und begrüßt 25 junge Frauen und Männer zur 
Einführungswoche – mit Teamtraining unter freiem Him-
mel und immer unter Beachtung des Mindestabstandes 
und Maskenpflicht wo notwendig. 

Neben den neuen Auszubildenden begrüßt die Sparkas-
se mit Haider Haider aus Syrien einen neuen Einstiegs-
qualifikanten. Dass diese Form der Ausbildungsvorbe-
reitung Sinn macht, zeigt das Beispiel von Mohadese 
Molashafie, die nach Ende der Einstiegsqualifikation 
nun die reguläre Ausbidlung beginnt. 

Vorstandmitglied Harald Schick begrüßt die neuen Aus-
zubildenden und wünscht Ihnen einen guten und gelun-
genen Start in die Ausbildung bei der Sparkasse.

Sparkasse spendet 28.000 € an  
DRK-Kreisverbände Marburg und Biedenkopf

Der Sparkassenvorstandsvorsitzende Andreas Bartsch 
überreicht zwei Schecks an die beiden DRK Kreisverbän-

de. Über die finanzielle Unterstützung von 13.000 Euro 
freuen sich A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvor-
sitzende des Kreisverbandes Biedenkopf und Vorstand 
Christian Betz für den DRK Kreisverband Marburg-Gie-
ßen.

Andreas Bartsch: „Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
fördert mit dieser Spende die ehrenamtliche Arbeit des 
Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf. Wie wichtig diese Tätigkeit ist, wird jedem be-
wusst, wenn er dringend Hilfe benötigt.“

„Die kontinuierliche Förderung heimischer sozialer Ins-
titutionen durch die Sparkasse macht es möglich, viele 
Aufgaben, insbesondere die des Ehrenamtes, aufrecht 
zu erhalten“.  So erhalte auch das Rote Kreuz immer wie-
der hilfreiche Unterstützung. Denn „wir verstehen uns, 
über den finanzpolitischen Auftrag hinaus, auch als kon-
tinuierlicher Förderer sozialer und karitativer Einrichtun-
gen“, so Andreas Bartsch. 

„Natürlich ist auch der DRK Kreisverband Biedenkopf 
von der Corona-Pandemie nicht verschont geblieben. 
Wir mussten für unsere DRK-Seniorenzentren Lahnaue 
und Wallau sowie unser Krankenhaus spezielle Schutz-
konzepte erstellen und jede Menge Schutzkleidung  
sowie Hygieneartikel ordern. Hinzu kommt, dass uns 
Einnahmen wie z. B. aus den Seniorenreisen und un-
seren Übungsprogrammen komplett weggebrochen 
sind und die Seniorenzentren durch einen zeitweisen 
Aufnahmestopp weniger belegt sind. Deshalb freuen 
wir uns umso mehr über die großzügige Spende der 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf“, so A. Cornelia Bönnig-
hausen, Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbandes 
Biedenkopf e.V. .
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Feuerwehrhaus Niederdieten ist fertig

Nach neunmonatiger Bauzeit wird das Feuerwehrhaus 
in Niederdieten offiziell an die Gemeinde Breidenbach 
übergeben. 

Die Umsetzung geht auf eine Idee des Breidenbacher 
Bürgermeisters Christoph Felkl (SPD) zurück, einen In-
vestor das dringend notwendige Feuerwehrhaus bauen 
zu lassen. Den fand er mit der Sparkasse, für die es „eine 
Premiere war“, wie Sparkassenvorstand Andreas Bartsch 
sagt: „Feuerwehren sind ganz besonders wichtig für uns 
alle und wir haben großen Respekt vor allen Feuerwehr-
leuten. Ein Feuerwehrhaus haben wir vorher aber noch 
nie gebaut. Mal schauen, ob es das einzige bleibt.“  
Für die nächsten 25 Jahre vermietet die Sparkasse das 
Feuerwehrhaus nun an die Gemeinde Breidenbach. 

Als Investor vergab die Sparkasse den Bau an einen  
Generalübernehmer, die C+P Schlüsselfertiges Bauen 
GmbH & Co. KG aus Angelburg. Geschäftsführer  
Matthias Acker sagt: „Die Aufgabe bestand darin,  
ein Feuerwehrhaus zu bauen, welches dem neuesten 
Stand der Bau- und Feuerwehrvorschriften entspricht.  
Im Fokus stand weiterhin die Nachhaltigkeit des Ge-
bäudes im Energieverbrauch und bei der Auswahl der 
verbauten Materialien und natürlich das zur Verfügung 
stehende Budget. Neben den in der C+P Gruppe ausge-

führten Leistungen haben wir ausschließlich Firmen  
aus der Region beauftragt“. C+P Projektleiter Michael 
Frey fand die Zusammenarbeit mit der Sparkasse, der  
Gemeinde Breidenbach, den Verantwortlichen der  
Feuerwehr und den langjährigen C+P Partnerfirmen  
als sehr angenehm und zielführend.

Für Bürgermeister Christoph Felkl ist das Projekt eine 
„Win-Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten: „Ich bin 
froh, stolz und sehr dankbar, dass wir dieses einmalige 
Projekt mit unseren Partnern der Sparkasse Marburg- 
Biedenkopf und der Fa. C+P aus der Region für die Re- 
gion haben umsetzen können. Es ist ein guter Tag für  
die Feuerwehren der Gemeinde Breidenbach insgesamt,  
vor allem aber ist es ein wichtiger Beitrag für die Sicher- 
heit der Bürgerinnen und Bürger. Bedauerlich ist ledig-
lich, dass die Übergabe nicht in einem dem Anlass  
entsprechendem Rahmen stattfinden kann.“

Zur – aufgrund Corona – leider nur kurzen „Übergabe 
ohne Feier“ ist auch Landrätin Kirsten Fründt ins Hinter- 
land gekommen. „Für die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger ist eine gut ausgebildete und ausgestattete 
Feuerwehr sehr wichtig. Wenn wir dies mit neuen und 
innovativen Ideen erreichen, können wir alle stolz darauf 
sein und ich danke allen Beteiligten, die diesen neuen 
Weg möglich gemacht haben. Sie drücken damit auch 
ihre Wertschätzung für das Ehrenamt aus!“
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Planungen für neues Verwaltungsgebäude 
gehen voran

Das Gebäude der Hauptstelle der Sparkasse Marburg- 
Biedenkopf in der Universitätsstraße 10 in Marburg ist 
den bestehenden und künftigen Herausforderungen 
nicht mehr gewachsen. Mit dem Areal der 3U Holding AG 
in der Frauenbergstraße in Marburg hat die Sparkasse 
2019 einen geeigneten neuen Standort gefunden.   

Gemeinsam mit der Stadt Marburg soll das Gelände für 
eine an den Menschen ausgerichtete Innenstadtentwick-
lung genutzt werden. Erster Schritt dazu war ein städ-
tebaulicher Architektenwettbewerb, an dem sich acht 
Planungsbüros beteiligten. Der Wettbewerb wird Mitte 
November erfolgreich abgeschlossen. Ziel des Wettbe-
werbs war es, zukunftsfähige städtebauliche Ideen für 
eine nachhaltige Quartiersentwicklung zu erhalten, die 
Lage, Ausrichtung, 
Höhen, Dichte und 
Erschließungen 
seiner unterschied-
lichen Nutzungen 
einbeziehen. 

Das Preisgericht un-
ter Vorsitz der Köl-
ner Architektin und 
Stadtplanerin Prof. 
Christel Drey wählt 
einstimmig den Ent-
wurf des renommier-
ten Planungsbüros 
Thomas Schüler aus 
Düsseldorf. Er po-
sitioniert das Spar-
kassengebäude an 
der Cappeler Straße 
zwischen Stadtver-
waltung in der Frau-
enbergstraße und 
Wohnbebauung am 
Franz-Tuczek Weg. 

Die Sparkasse öffnet sich über einen vorgelagerten  
repräsentativen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität zur 
Frauenbergstraße. Die Gebäude der Sparkasse und  
später der Stadtverwaltung bilden als gleichwertige  
Adressen den Auftakt zu dem perspektivischen Umbau 
und der städtebaulichen Aufwertung des Marburger  
Südens, mit dem neuen Platz als Zentrum und Visiten-
karte des Quartiers beidseits der an Relevanz gewinnen-
den Frauenbergstraße, der Achse zum Südbahnhof. 

Das Preisgericht hebt ausdrücklich den ausgewogenen 
Städtebau des Siegerentwurfs positiv hervor. Er nehme 

die stadträumlichen Bezüge der benachbarten Quartiere 
auf und entwickle sie sinnvoll weiter. Außerdem lässt der 
Entwurf eine gelungene Umsetzung in Bauabschnitten 
erwarten. 

Sparkassen-Chef Andreas Bartsch zeigt sich mit den Ergeb- 
nissen sehr zufrieden „Der Siegerentwurf balanciert ver-
schiedene Ansprüche gerecht und mit leichter Hand aus. 
Das ist gemeinsame Stadtentwicklung par excellence“.  

„Ich finde gut, dass die Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
mit ihrem neuen Verwaltungsgebäude nun auch geogra- 
phisch näher an die Kreisverwaltung heranrückt. Und 
dass sie in einem Teil Marburgs bauen wird, zu dessen 
weiterer Entwicklung und Planung auch die Kreisverwal- 
tung mit einem Wohnungsbau-Projekt an der Belters- 
häuser Str., auf dem Grundstück der Kreisverwaltung, 
beitragen wird“, sagt Landrätin Kirsten Fründt. 

Und Marburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies 
freut sich sehr „über den gelungenen Startschuss für die 
Entwicklung eines neuen lebendigen und urbanen Quar-
tiers in erstklassiger Lage mit bester Infrastruktur. Der 
Entwurf bietet eine hervorragende Perspektive für die 
Verbindung der bestehenden Räume vom Richtsberg bis 
zum Temmlergebiet“.

Der Siegerentwurf wird nun als Empfehlung in den Bebau-
ungsplan einfließen und die Basis für den zweiten Architek-
tenwettbewerb in 2021 bilden, in dem es um die konkrete 
Realisierung des Sparkassenverwaltungsgebäudes geht.
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Sparkasse übernimmt  
ehemaligen Commerzbank-Standort

Die Sparkasse in der Bahnhofstraße in Marburg zieht in 
das ehemalige Commerzbank-Gebäude auf der anderen 
Straßenseite um. 

Nach achtmonatiger (Um-)Bauzeit wird die Filiale der 
Sparkasse in der Bahnhofstraße 2 in Marburg offiziell er-
öffnet. Sparkassen-Chef Andreas Bartsch: „Unter normalen 
Umständen hätten wir den Umzug der Geschäftsstelle 
natürlich gebührend gefeiert“. Die Filiale sei aufgrund der 
Corona-Pandemie vorerst weiterhin nur für Beratungsge- 
spräche offen. „Wir freuen uns aber schon jetzt, wenn wir 
den Servicebereich wieder öffnen können. Wir bitten um  
Verständnis, dass dies – abhängig vom Fortgang der Pande- 
mie – gegebenenfalls noch einige Zeit dauert“, so Bartsch. 

Für die Besatzung der Filiale mit Leiter Matthias Schraub 
an der Spitze ist der Umzug vom bisherigen Standort in 
der Bahnhofstraße 1 zwar geografisch nur ein kleiner 
Schritt, aber ein großer Schritt für die Filiale und ihre 
Kundinnen und Kunden. Denn die Bahnhofstraße 1 war 
in die Jahre gekommen, wohingegen die neue Geschäfts-
stelle in allen Belangen modern und kundenfreundlich 
ist. 

Bei den Umbauarbeiten wurde das Bestandsgebäude 
umfangreich saniert. Klima- und Lüftungsanlage wurden 
ebenso erneuert wie die Sanitärinstallationen. Die Ram-
pe am Eingang wurde flacher gestaltet und ist nun ein 
normgerechter barrierefreier Zugang. 

Im Innern wurden Beratungs- und Arbeitsplätze getrennt. 
Drei diskrete und nach ansprechend gestaltete Beratungs- 
räume sowie offene Arbeitsplätze für Beraterinnen und 
Berater und Servicekräfte stehen zur Verfügung. Die neue 
Filiale ist durchgehend barrierefrei, für Kundinnen und 
Kunden gibt es einen Wartebereich mit Kaffeestation 
und einen kombinierten Ein- und Auszahlautomat im 

24-Std.-Bereich. Ein zusätzlicher Geldausgabeautomat 
ist für Rollstuhlfahrer unterfahrbar.

Andreas Bartsch: „wir haben hier fast 600.000 € inves-
tiert. Die Bahnhofstraße ist ein wichtiger Standort für 
uns. Privatkundinnen und -kunden, aber auch die vielen 
ansässigen Geschäftskundinnen und -kunden, finden 
nun eine moderne, an ihren Bedürfnissen ausgerichtete 
Geschäftsstelle vor. 

„Ich freue mich darüber, dass die wichtigen Serviceleis-
tungen der Sparkasse weiterhin an einem etablierten 
Standort und in einem zeitgemäßen und ansprechenden 
Umfeld angeboten werden können. Davon profitieren die 
Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden gleicherma-
ßen“, sagt Landrätin Kirsten Fründt.

Marburgs Oberbürgermeister Spies, der zum Zerschnei-
den des roten Bandes leider verhindert ist, lässt ausrich-
ten, dass er sich ganz besonders freue, dass die neue 
Filiale der Sparkasse in der Bahnhofstraße so schön und 
neu geworden sei. Übrigens habe er speziell zur Filiale 
in der Bahnhofstraße eine persönliche Beziehung, denn 
in der alten Filiale, direkt gegenüber, habe er vor vielen 
Jahren seine erste Spardose geleert und in ein Sparbuch 
einbezahlt.
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Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
betreibt das Einlagen- und das 
Kreditgeschäft sowie die sonstigen 
banküblichen Dienstleistungsge-
schäfte. Daneben vermittelt sie im 
Rahmen des Verbundsystems der 
Sparkassenorganisation Geschäfte, 
u. a. für die LBS, die SV Sparkassen-
Versicherung, die Deka, die Helaba, 
die S-Kreditpartner GmbH und die 
Deutsche Leasing AG. 

Sie fördert die kommunalen Belange 
insbesondere im wirtschaftlichen, 
regionalpoliti-schen, sozialen und 
kulturellen Bereich. Die Geschäfte 
werden unter Beachtung des öffent-
lichen Auftrags der Sparkasse ge-
führt. 

Entwicklung der Sparkasse 

Die geschäftliche Entwicklung der 
Sparkasse verlief zufriedenstellend. 
Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 
2020 betrug 4,4 Mrd. Euro. Sowohl 
bei den Einlagen der Kundenschaft 
als auch beim Kreditvolumen konn-
ten zum Bilanzstichtag im Vergleich 
zum Vorjahr Zuwächse verzeichnet 
werden.

Kreditgeschäft

Im Berichtsjahr wurden 6.685 neue 
Kredite bewilligt (ohne Aval- und 
Kontokorrentkredite). Das Volumen 
der Neubewilligungen belief sich auf 

704,0 Mio. Euro. Das Kreditvolumen 
(Forderungen an Kund*innen und 
Eventualverbindlichkeiten) stieg 
um 203,8 Mio. Euro bzw. 8,7 % auf 
2.547,4 Mio. Euro. Dies resultiert aus 
einer gestiegenen Nachfrage nach 
Darlehen sowohl von Privat- als auch
von gewerblichen Kund*innen. Die 
im Lagebericht 2019 für 2020 ge-
steckten Wachstumsziele hinsicht-
lich der Einlagen und Kredite der 
Kundschaft wurden deutlich über-
schritten.

Vermögensbildung

Die Einlagen von Kund*innen haben 
sich mit einem Plus von 321,1 Mio. 

Auszug aus dem 
Lagebericht
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Euro bzw. 10,0 % auf 3.533,6 Mio. 
Euro erhöht. Dabei hielt der Trend 
hin zu den variabel verzinsten Pro-
dukten an. Bei dem anhaltend nied-
rigen Zinsniveau meiden die Kunden 
tendenziell Produkte mit festen Zinsen 
und Laufzeiten, um bei steigenden 
Renditen flexibel reagieren zu können. 
So verzeichneten die täglich fälligen 
Einlagen mit 320,1 Mio. Euro den 
größten Zuwachs. Dem gegenüber 
ergab sich bei den höherverzinsli-
chen Spareinlagen eine Reduzierung 
um 13,6 Mio. Euro.

Das Wertpapiergeschäft (einschließ-
lich DekaBank- und S-Broker-Depot-
konten) lag mit Umsätzen von  
339,5 Mio. Euro über denen des Vor- 
jahres (269,7 Mio. Euro). Von den  
Umsätzen entfielen 118,6 Mio. Euro  
auf Aktien, 87,1 Mio. Euro auf Schuld- 
verschreibungen und 133,9 Mio. 
Euro auf Investmentanteile. Dabei 
entfiel die höchste Steigerung mit 
55,6 Mio. Euro auf Umsätze in Aktien, 
wodurch der Rückgang der Umsätze 
in festverzinslichen Wertpapieren um 
minus 27,2 Mio. Euro mehr als kom-
pensiert werden konnte. Die insge-
samt höheren Umsätze wirkten sich 
positiv auf den Provisionsertrag aus.

Das Verbundgeschäft verlief insge-
samt deutlich besser als im Vorjahr, 
was zu einem Anstieg der Provisions- 
erträge in diesem Bereich führte. Im  
Bauspargeschäft wurden 1.677 Ver- 
träge mit einer Vertragssumme von 
88,5 Mio. Euro vermittelt. Im Lebens- 
und Rentenversicherungsgeschäft 
wurden Verträge mit einer Beitrags-
summe von 42,5 Mio. Euro abge-
schlossen. Zudem konnten 3.490 
Versicherungen zur Absicherung 
vielfältigster Risiken sowie Kfz-Versi-
cherungen vermittelt werden.

Ertrags-, Finanz- und  
Vermögenslage 

Die Geschäftstätigkeit der Spar- 
kasse Marburg-Biedenkopf hat sich 

im vergangenen Jahr positiv ent- 
wickelt. Der höhere Provisionsüber-
schuss und die höheren sonstigen 
betrieblichen Erträge konnten den 
Rückgang des Zinsüberschusses und 
der laufenden Erträge aus Beteili-
gungen nicht auffangen, der gestie-
gene Verwaltungsaufwand und die 
gesunkenen sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen führten in Summe zu 
einem niedrigeren Ergebnis vor Be-
wertung und Risikovorsorge. Trotz 
höherer Aufwendungen für Bewer-
tung und Risikovorsorge konnte 
in dem von der Corona-Pandemie 
geprägten Geschäftsjahr die Kapital-
ausstattung weiter gestärkt werden. 
Mit der gegebenen Eigenkapitalaus-
stattung werden die heutigen Eigen-
kapitalanforderungen übererfüllt. 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse 
war im Geschäftsjahr jederzeit ge-
geben und ist im Hinblick auf die 
Ausstattung mit liquiden Mitteln 
sowie die Kredit- und Refinanzie-
rungsmöglichkeiten auch weiterhin 
gewährleistet. Insgesamt beurteilen 
wir die Ertrags-, Finanz- und Vermö-
genslage der Sparkasse derzeit als 
zufriedenstellend.

Die Vermögenslage der Sparkasse 
ist geordnet. Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten wurden nach den 
gesetzlichen Vorschriften und den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung angesetzt und be-
wertet. Die eigenen Wertpapiere 
wurden zu Anschaffungskosten 
bzw. den niedrigeren Kurswerten 
am Bilanzstichtag bewertet (stren-
ges Niederstwertprinzip). Zur Ab-
schirmung von Risiken wurden im 
erforderlichen Umfang Wertberichti-
gungen gebildet. Die Eigenmittelan-
forderungen für das Adressenrisiko 

ermittelt die Sparkasse nach dem 
Kreditrisikostandardansatz, für das 
operationelle Risiko nach dem Basi-
sindikatoransatz. 

Aus dem Jahresüberschuss 2019  
in Höhe von 9,5 Mio. Euro wurden  
7,0 Mio. Euro in die Sicherheitsrück-
lage eingestellt und die verbleiben-
den 2,5 Mio. Euro als Gewinnvortrag 
eingestellt. Die Sicherheitsrücklage 
erhöhte sich von 252,0 Mio. Euro um 
2,8 % auf 259,0 Mio. Euro. Neben 
der Sicherheitsrücklage verfügt die 
Sparkasse über weitere ergänzende 
Eigenkapitalbestandteile. 

Förderungen
Im Berichtsjahr gewährten die  
Sparkasse und ihre Stiftung Zuwen-
dungen in Form von Spenden und 
Sponsoring in Höhe von über  
1,3 Mio., die Empfängern im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf und der 
Universitätsstadt Marburg zu Gute 
kamen.

Bei unseren Kundinnen und Kunden 
bedanken wir uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Ein Dank gilt 
aber auch unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die gute und 
zielgerichtete Mitarbeit am Erfolg 
unseres Hauses. 

Marburg, im Oktober 2021

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Der Vorstand

Bartsch          Schönleber          Boldt

Der Lagebericht in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Form wird im elektronischen Bundesanzeiger ver- 
öffentlicht.

31.12.2020
in Mio. Euro

31.12.2019
in Mio. Euro

31.12.2018
in Mio. Euro

Bilanzsumme 4.393,0 3.893,6 3.755,0

Kreditvolumen 2.547,4 2.343,6 2.218,2

Kundeneinlagen 3.533,6 3.212,4 3.095,1
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