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MBS: vorläufige Zahlen 2020 
 
Starkes Wachstum im Corona-Jahr 

 

Potsdam, 30. Dezember 2020 – Für das ablaufende Geschäftsjahr kün-

digt Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der Mittelbranden-

burgischen Sparkasse (MBS), ein pandemiebedingt besonders starkes 

Wachstum sowohl im Einlagen- als auch im Kreditgeschäft an: Per Ende 

November stiegen die Kundeneinlagen bei der MBS um über 1,1 Mrd. 

Euro bzw. rund zehn Prozent gegenüber dem 31. Dezember 2019 auf 

12,9 Mrd. Euro. Der Kreditbestand (ohne Schuldscheindarlehen) stieg 

um sieben Prozent auf 5,9 Mrd. Euro. Mit einem Rekordwert von 1,3 

Mrd. Euro stiegen die Kreditneuzusagen um 48 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr, was insbesondere dem erhöhten Liquiditätsbedarf der 

brandenburgischen Unternehmen in der Corona-Krise geschuldet sei. 

„Wenn es noch eines Beweises bedurft hat, wie wichtig wir Sparkassen 

für die Menschen und Unternehmen in der Region sind, dann hat ihn 

das Krisenjahr 2020 gezeigt“, so Schulz. Die Bilanzsumme werde am 

Jahresende 15,4 Mrd. Euro betragen (31.12.2019: 14,1 Mrd. Euro). 

 

Negative Auswirkungen auf die MBS-Geschäftszahlen durch die 

Corona-Krise seien derzeit noch nicht zu erkennen, für das Folgejahr 

aber nicht auszuschließen – in Abhängigkeit von der erfolgreichen Ein-

dämmung der Pandemie und der erhofften Wirkung staatlicher Hilfs-

maßnahmen für die Wirtschaft. Belastend seien unverändert die nun-

mehr zehn Jahre andauernde Niedrigzinsphase, die gebotenen Investi-

tionen in digitale Services und die gerade für regional ausgerichtete 

Kreditinstitute wie Sparkassen unangemessene Regulierung. „Trotz 
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dieser Belastungen rechnen wir mit einem noch recht guten Betriebs-

ergebnis vor Bewertung“, so Schulz. Er erwarte 147 Mio. Euro (-15 Mio. 

Euro oder 9 Prozent). 

 

Details zum Geschäftsjahr 2020 wird die MBS im Februar 2021 vorle-

gen. 
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