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Antrag der SPD-Fraktion zu Mobilen Service-Filialen 

Sehr geehrter Herr Landrat Spreen, 

wir haben den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion an den Kreistag zur Kenntnis genommen und 
danken für die Gelegenheit, vor der Beratung in Kreisausschuss und Kreistag Ihnen eine 
Stellungnahme der Sparkasse Rhein-Maas zur Verfügung stellen zu können: 

Die Sparkasse hat vor der Beschlussfassung über die Zusammenlegung von Geschäftsstellen 
und die Reduzierung von SB-Standorten eine ausführliche Analyse der Situation vorgenommen. 
Dabei wurden folgende wesentliche Aspekte berücksichtigt: 

Deutlich rückläufige Anzahl an Kundenbesuchen in den Geschäftsstellen 
Nutzungsquoten für SB-Geräte 
Anzahl der betreuten Kunden je Standort nach Kundensegmenten 
Entfernung zum nächstgelegenen Sparkassen-Standort 
Bewertung der Anschaffung einer mobilen Filiale 

Insbesondere zu letzterem Punkt verweisen wir auf einige der Argumente, die schließlich zu 
einer Entscheidung gegen die Anschaffung einer mobilen Filiale geführt haben: 

Wir verfügen weiterhin über ein ausgedehntes Netz an Geschäfts- und SB-Stellen 
Dieses Netz wird durch weitere wichtige Aspekte im Kundengeschäft flankiert: 

o Ein eigenes Kundenservicecenter, in dem viele Anliegen der täglichen 
Kontoführung telefonisch erledigt werden können - und dies montags bis 
freitags von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

o Einen wöchentlichen Bargeldbringservice 
o Eine zunehmende Zahl von Auszahlmöglichkeiten im stationären Handel, 

insbesondere bei den Lebensmitteldiscountern („cash back" schon bei 
Einkaufsbeträge ab 10 € bzw. 20 €) - ohnehin kann in sehr vielen Geschäften 
mittels Karte bargeldlos bezahlt werden 

o Eine zunehmende Nutzung des Online-Bankings - hier ist insbesondere auch die 
Sparkassen App mit einer ständig ausgeweiteten Palette an Nutzungsmöglich
keiten zu nennen 

o Unsere Kundenberater kommen auf Wunsch selbstverständlich auch zur 
Beratung zum Kunden 
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Die betriebswirtschaftlichen Kosten eines mobilen Service sind beträchtlich - die 
Anschaffungskosten für das Fahrzeug alleine belaufen sich auf über 200.000 €, hinzu 
kommen die laufenden Unterhalts- und Personalkosten 

- Haltepunkte mit einer Servicezeit von 1-2 Stunden in der Woche werden von Kunden 
nicht wirklich als Mehrwert betrachtet 
Die Einbindung von Orten, die bereits länger keinen Sparkassenstandort haben, wird 
nicht zur Erhöhung der Akzeptanz führen, da die Kundinnen und Kunden sich hier bereits 
andere Wege der Versorgung und Betreuung gesucht haben - dies dürfte ebenso für die 
Orte gelten, die von den vorgenommenen Änderungen betroffenen sind 
Im Rahmen der mobilen Filiale können nur Serviceangebote vorgehalten werden, da 
Beratungsangebote den zeitlichen und logistischen Rahmen sprengen 
Erfahrungen anderer Sparkassen haben gezeigt, dass die Nutzung nach einer gewissen 
Übergangszeit deutlich nachlässt - erste Institute haben daher den Betrieb einer solchen 
mobilen Filiale wieder eingestellt bzw. haben von einer Einführung abgesehen. Andere 
Institute haben sich auf einwohnermäßig starke Orte konzentriert, um eine größere 
Kundenzahl zu erreichen - dies würde aber den bei uns betroffenen Orten nicht helfen. 

Zum Thema Zusammenarbeit mit den Volksbanken der Region merken wir an: 

- Grundsätzlich sind wir in Fragen der regionalen Versorgung der Menschen mit Bank
dienstleistungen offen für Gespräche. Wie aktuelle Äußerungen in den Medien und 
Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, ist dies dann nicht zielführend, wenn vorrangig 
eigene Vorteile im Rahmen einer Zusammenarbeit verfolgt werden. 

- Die angesprochene Frage wechselseitigen kostenfreien Verfügungen an den Geldauto
maten wurde von den Kartellbehörden kritisch gesehen, da die Ausübung von 
Marktmacht unterstellt werden könnte. 

Wir gehen davon aus, dass Sie aus vorstehenden Ausführungen erkennen können, dass die 
verantwortlichen Gremien der Sparkasse vor der Entscheidung über die Ausgestaltung des 
stationären Angebotes eine sorgfältige Abwägung aller Aspekte vorgenommen haben. Dies 
betrifft ausdrücklich auch die mobile Filiale. Dabei haben wir auch berücksichtigt, dass der 
Druck auf die Kosten- und Ertragslage insbesondere aller Regionalbanken voraussichtlich noch 
länger anhalten wird. Zwar ist die Gewinnerzielung nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes (§ 
2 Abs.3 SpkG NRW) einer Sparkasse, kaufmännische Grundsätze sind gleichwohl in die 
Entscheidungsfindung mit einzubinden. Dies wird auch durch vergleichbare Entscheidungen 
weiterer Sparkassen und Volksbanken dokumentiert. 

Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand der Sparkasse Rhein-Maas an seiner Entscheidung 
fest, keine mobile Service-Filialen einzuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Sparkasse Rhein-Maas 
Der Vorstand 

ichael Wolters Wilfried Roth 
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