
CONTROL L l NG Grundsätzliche
Uberlegungen am Beispiel

b in zweiten Jahr wird erneut ein Ge
schaft mit drei Jahren Zinsbindung
getätigt. Die Marge ist negativ mit
[O Einheiten. Die Summe der lau-
fenden Margen beträgt positiv lO
Einheiten. Für das Jahr wird also ein
Erfolg ausgewiesen. obwohl dieser
Erfolg nicht im laufenden Jahr verur-
sacht wu rde, sondern aufdas Vorm ahr
zurückgeht. Barwertig werden - 25,77
Einheiten dargestellt. Dies ist der in
diesem Jahr verursachte Verlust.

b Im dritten Jahr werden bei erneut
drei Jahren Zinsbindung 10 Einhei-
ten als positive Marge erzielt. Die
Summe der laufenden Margen steigt
wieder auf20 Einheiten an. Die Bank
könnte daraus den Fehlschluß zie
hcn, das Profitcenter sei wieder zu
seiner ursprüngl ichen Emagskraft zu-
rückgekehrt. Tatsächl ich aber beruht
das ausgewiesene Ergebnis auf dem
vor zwei Jahren erfolgten Abschluß.
Barwertig werden + 25.77 Einheiten
zugerechnet. Bei Betrachtung der
Reihe der Barwerte wird deutlich.
daß das Profitcenter dic letzten bei-
den Jahre ohne Beitrag gearbeitet hat
bzw. im aktuellen Jahr nur der halbe
Margenbarwert des ersten Jahres er-
zielt worden ist.

b Im vierten Jahr wird ein Geschäft
ohne Marge abgeschlossen. Obwohl
dieses Geschäft weder positiv noch
negativ wirkt, sinkt der Ergebn isaus-
weis für die Summe der Margen ge-
genüber dem Vo(jahr auf Null ab.
Der Grund dafür ist, daß das Ge-
schäft. das vor drei Jahren geschlos-
sen worden ist, nunmehr wegfällt.
Barwertig w ird ein Null-Ergebni s dar-
gestellt.

b Im fünften Jahr wird erneut ein drei-
jähriges Geschäft abgeschlossen. Die

An einem Beispiel lassen sich die
U nterschiede einer Marktsteuerung auf
Basis des Margenbarwerts bzw. von
laufenden Margen einfach erklären. ''

b Abbildung l zeigt fünf Geschäfte
eines Profitcenters, die in fünf nach-
einander folgenden Jahren (Teil-
perioden ) abgeschlossen werden . Die
Art des Profitcenters (Gesamtbank,
Filiale, Berater. Produkt, Kunde etc.)
ist für das Beispiel unerheblich.

b Die Zinsbindungsdauer beträgt je-
weils drei Jahre. Die erzielten Mar-
gen pro Jahr und die Margenbarwerte
können der Abbildung entnommen
werden. Bei der Barwertbildung wird
vereinfachend von einer fl athen Zins-
struktur mit 8 qn Zins ausgegangen.

b Unterstellt wird, daß alle Geschäfte
sofort bci Abschluß strukturkon-
gruent refinanziert werden. Das Zins-
änderu ngsrisiko ist somit null. eben-
so das Dispositionsergebnis. Der
Zinsüberschuß der Bank stimmt in
diesem speziellen Fall (keine Be-
rücksichtigung von Eigenkapital so-
wie flache Zinsstruktur) mit den im
Marktbereich erzielten Margen über-
ein

Ralf Goebel
Chris ban Sievl
Matthias Schumacher

Mit Margenbarwert
oder laufender
Marge steuern?
Gelingt eine Marktsteuerung
besser auf Basis von dem
Profitcenter zugeordneten
Margenbarwerten oder auf
Grundlage von laufenden
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Frage des zweiten Projektteils
der Machbarkeitsstudie zum
Barwertkonzept und Cash-
flow-orientierten Bilanzstruk-
turmanagement, dle der
Deutsche Sparkassen- und
Giroverband (DSGV) durch-
geführt hat.

Aus diesem Beispiel lassen sich
die folgenden Schlußfolgerungen zie-
hen.

b Im ersten Jahr wird ein Geschäft mit
einer Marge von 20 Einheiten pro
Jahr bei einer Zinsbindung von drei
Jahren abgeschlossen. Barwertig
wurden im ersten Jahr 5 1 ,54 Einhei-
ten erzielt.
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Fünf Geschäfte eines Profitcenters

Jahr l Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6

Abgeschlossene Geschäfte mit laufender Marge

+ 20 + 20 + 20

10 10 10

Summe der laufenden Margen als Ergebnis des Profitcenters

+10 + 20 0 + 5 -5+ 20

Margenbarwert als Ergebnis des Profitcenters

+ 51 .54 + 25.77 0 12,89 0
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laufende Marge ist negativ 5 Einhei-
ten, der Margenbarwert - 1 2,89. Den-
noch ist die Summe der laufenden
Margen positiv mit + 5 Einheiten.

dennoch aber in Form von "Risikokapi-
tal" bereitgestellt werden muß.

Zusätzlich muß bedacht werden,
daß die Kapitalsalden auf den Konten
weder die betriebswirtschaftliche noch
aufsichtsrechtliche Vermögens- bzw.
Eigenkapi talbindung widerspiegeln. da
sich die betriebswirtschaftliche Kapi-
talbindung nach R isikogesichtspunkten
richten muß und für aufsichtsrechtliche
Zwecke fomlalj u ri sti sche Eigen sch aßen
ausschlaggebend sind.

Bei einer(Fehl-)Orientierung an
der Kapitalnutzung und somit bei Con-
trollingsystemen auf Basis der laufen-
den Marge treten als Konsequenz eine
Vielzahl von Fehlem auf.

keitsnutzen auf die ursprünge ich ver-
einbarte Kapitalbindung oder die Ka-
pitalbindung der Ersatzanlage ver-
teilt werden. Entsprechend müßten
"Geisterkonten" für nicht mehr exi-
stierende Kunden oder Verträge ge-
führt werden. In der Praxis unter-
bleibt diese umständliche Handha-
bung, der Nutzen oder Schaden wird
dem Profitcenter als Barwert zuge-
rechnet. Bei sonst üblicher Vorge
hensweise nach laufender Marge l legt
somit ein Systembruch vor.

Insgesamt liefert die Beurteilung
des ProHitcenters mit der Summe der
laufenden Margen äußerst unbefHedi-
gende Werte. Eine Beurteilung und
Steuerung des Proüitcenters ist kaum
möglich. Hingegen liefen die Margen-
barwerte eine verursachungsgerechte
Beurteilung des Profitcenters.

In der nachfolgenden generellen
Analyse werden die Ursachen für die
beobachteten Effekte analysiert. Doch
werden auch Gründe untersucht, die für
eine Ergebnisabbildung mit laufender
Marge sprechen könnten.u

Gegen die aufgeführten Einwän-
de, insbesondere das "Vorgänger/Nach-
folgcrproblem". könnte angeführt wer-
den. daß die Geschäfteja auch bestimm-
ten Personen zugeordnet werden kön-
nen. Bei einem Wechsel in der Verant-
wortung muß die wechselnde Person
die "alten" Geschäfte mitnehmen. Oder
die neue Person bekommt die alten
Geschäfte n icht mehr angerechnet. Was
aber, wenn eine Person ganz ausschei-
det. eine Filiale geschlossen oder ein
Produkt nicht mehr angeboten wirds
Wem werden diese Geschäfte zugeord-

Analog könnte versucht werden,
den Mangel der Ergebnisbeeinf] ussung
durch wegfallende Geschäfte zu besei-
tigen, in dem die Wirkung dieser Ge-
schäfte eliminiert wird oder die Ge
schäfte erklärend aufgeführt werden.
Durch solche Versuche wird aber letzt-
lich nur die Ubersichtlichkeit der Er-
gebnisse erschwert und mit kaum zu
interpretierenden Kunstgrößen gear-
beitet.

net?e

F Der Erfolg des Profitcenters hängt
stark von in der Vergangenheit ge-
troffenen Entscheidungen bzw. ab-
geschlossenen Geschäften ab. Frü-
here Geschäfte können aber, sofern
eine Festzinsbindung vorliegt, nicht
mehr beeinflußt werden. Das Profit-
center wird also für Erfolge oder
Mißerfolge der Vergangenheit auch
in der Gegenwart belohnt oder be-
straft. Das System ist "nachtragend"
obwohl "Lob" und "Tadel" prinzipi-
ell für die heutigen, nicht die vergan-
genen Taten erfolgen sollten.
Wegen der Vergangenheitsorientie-
ru ng stellt sich das "Vorgänger/Nach-
folgerproblem", denn der Nachfolger
profitiert von den Verdiensten des
Vorgängers bzw. dessen Vorgängem
oder leidet unter deren Mißerfolgen.
Aber auch ein und dieselbe Person
zehrt von früheren Erfolgen oder hat
es schwer, frühere Mißerfolge aus-
zubügeln. Das System ist folglich für
eine leistungsorientierte Entlohnung
ungeeignet.
Besonders paradox ist, daß das in der
aktuellen Periode im Vergleich zur
Vorperiode erzielte Ergebnis nicht
nur von den noch laufenden und ak-
tuell hinzukommenden Geschäften
abhängt, sondern auch von den weg-
fallenden Geschäften.
Das System versagt bei all den Ge
schäften, bei denen keine Kapital-
nutzung vorliegt, insbesondere im
Dienstleistungssektor sowie bei mit
Finanzinnovationen und Optionen
erzielten Ergebnissen. Die hier er-
wirtschafteten Beiträge werden so-
fort am Abschlußdatum oder mit
Zahlungsfluß in voller Höhe dem
Proficenter zugerechnet. Diese "Bar-
werte" sind nicht mit den periodi-
sierten Ergebnissen vergleichbar. Die
Frage "Vermittlung oder Eigen-
produktion" ist mit laufenden Mar-
gen dadurch nicht zu belintworten.
Bei Ablösungen oder Änderungen
aller Art müßte die Vorfälligkeits-
entschädigung bzw. der Vorfällig-

Kein Verursachungsprinzip
bei laufender Marge

Eine Ergebnisdarstellung mit lau-
fender Marge stellt einseitig auf das
Kriterium "Kapitalnutzung" ab und
spiegelt damit nicht die eigentliche
Verursachung des Geschäftserfolges
wider. Die laufende Marge wird pro-
portional zum(Effektiv-)Kapital ent-
nommen. Als "Ursache" der Ergebnis-
zuordnung wird entsprechend die Ka-
pitalnutzung und damit die Existenz
eines Kapitalsaldos auf einem Konto
angesehen.

Nicht die Kapitalnutzung im Zeit-
ablauf ist aber das dominierende Krite-
rium fur ein Profitcenter, sonden der
von Entscheidungen abhängige Erfolg
Sie werden von Menschen geführt. die
eben diese Entscheidungen treffen und
dafür beurteilt werden sollen. Im Fest-
zinsgeschäft ist das Ergebnis einer Ent-
scheidung, nämlich die Konditionen des
Kundengeschäfts. mit Abschn u ß des Ge-
schäfts fixiert. Während der Zinsbin-
dungsdauer kann die alte Kondition
nicht mehr verändert werden. Folglich
steht der Margenbarwert mit Abschluß
des Geschäfts fest und sollte, um eine
entscheidungsorientierte H ilfestel] ung
geben zu können, in der gleichen Peri-
ode, nicht aber in künftigen Perioden,
als Erfolg ausgewiesen werden.

Das Kriterium "Kapitalnutzung
scheidet auch deshalb als Ursache der
Ergebniszuordnung aus, weil nicht bei
allen Geschäften ,,Kapitalnutzung" im
engeren Sinne vorliegt und sie letztlich
eine willkürliche Größe ist. Dies ver-
deutlicht auch das Provisionsgeschäft,
bei dem zwar Kapital in Form der Aus-
stattung der Bank gebunden ist, durch
das Geschäft selbst aber das Kapital der
Bank nicht tangiert wird. Weitere Bei-
spiele sind Finanzinnovationen, insbe-
sondere auch Optionen. bei denen for-
mell kein gebundenes Kapital existiert,

b

Korrekte Erfolgsabbildung
bei barwertiger Darstellung

F Der Vorteil der barwertigen Ab-
bildung liegt in der verursachungsge
rechten Darstellung der Geschäftsvor
fälle.

b Dabei werden nur die in der aktuel-
len Periode verursachten Geschäfte
im Margenbarwert abgebildet. Die
Barwerte werden somit zeitlich ver-
ursachungsgerecht den Profitcentem
zugeordnet.

b Das Ergebnis der aktuellen Periode
wird ausschließlich durch Entschei-
dungen in dieser Periode beeinflußt.
Die Vergangenheit wird vergessen.
egal, ob sie gut oder schlecht war.b Niemand kann sich auf f'üheren Er-
folgen ausruhen. niemanden werden
frühere Fehler nachgetragen.

P' Das System reagiert sofort, unmittel-
bar und in voller Höhe auf die Ent-
scheidungen oder Tendenzen in der
aktuellen Periode. Es bildet somit
ein Frühwarnsystem für die traditio-

b

b
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nelly Gewinn- und Verlustrechnung
der Bank.

b Das "Vorgänger/Nachfolgerpro-
blcm" entfällt.

b Beliebige Geschäfte, traditionelle
bilanzwirksame Geldgeschäfte, Fi-
nanzinnovationen. Optionen oder
Dienstlei stungsgeschäfte. sind in den
ausgewiesenen Ergebnissen durch die
Barwertbildung voll vergleichbar.
Insbesondere ist das Dienstlei stungs-
geschäft dem bilanzie] lem Geschäft
in der Beurteilung gleichgestellt. Das
Problem "Eigenfertigung versus
Fremdbezugo" kann durch einen Bar-
wertvergleich nach Kosten gelöst
werden.

b Alle Änderungen(Ablösung, Sonder-
tilgung etc.) können in ihrer Ergebnis-
wirkung barwertig dargestellt wer-
den. Die Wirkung dieser "Geschäfte
wird also in dem System erfaßt, in
dem auch die primären Geschäfte
abgebildet werden.

b Die EDV-technische Umsetzung ist
wesentlich einfacher.

viduellen Vorkalkulation und der pro-
fitcenterorientierten Nachkalkulation
stimmen überein. Der Regelkreis ist
geschlossen.:''

Laufende Marge und
ihr Bezug zur GuV

Der hohe Verbreitungsgrad eines
Controlling auf Basis der laufenden
Entnahme resultiert aus der gewollten
Übereinstimmung der Ergebniszuwei-
sung an die Profitcenter mit dem Er-
gebnis laut Gewinn- und Verlustrech-
nung. Das Gesamtergebnis der Bank
soll aus der Summe der Ergebnisse
disjunkter Profitcenter("Summe über
alle Filialen") zuzüglich des Dispositi-
onsergebnisses erklärt werden.

In unserem einfachen Beispiel ge-
lingt dies nur unter äußerst einschrän-
kenden Bedingungen. d.h.

Unterschiede am Beispiel
der Kundenkalkulation

Am Beispiel der Kundenkalkula-
tion kön nen die praktischen U nterschie-
de zwischen barwertiger und der Dar-
stellung mit laufender Marge beson-
ders deutlich gemacht werden. Die im
vorhergehenden Beispiel abgebildeten
Geschäfte werden nun als Geschäfte
interpretiert, die mit einem bestimmten
Kunden getätigt wurden.

Bei traditioneller Darstellu ng wi r-
ken. solange die Zinsbindung vorliegt.
alle historisch mit dem Kunden abgb
schlossenen Geschäfte im Ergebnis der
Periode mit. So kann der Marktbereich
beispielsweise im Jahr 2 und 5 problem-
los ein Geschäft mit negativer Marge
abschließen, da die Gesamtbeziehung
noch positiv ist.

Andererseits werden die ehemals
abgeschlossenen Geschäfte dann ver-
gessen, wenn sie nicht mehr aufKonten
existieren. So geht beispielsweise die
Kenntnis darüber, daß der Kunde zu
Beginn der Beziehung ein für die Bank
gutes Geschäft abgeschlossen hat, im
vierten Jahr verloren. Dieses Wissen
erlaubt aber eine Aussage über das ge-
nerelle Potential. das mit dem Kunden
verbunden ist.

Die barwertige Abbildu ng emlög-
licht es. historisch mit dem Kunden
erzielte Margenbarwerte zu speichem.
Die Kundenkalkulation ist damit iden-
tisch mit der Kundenkartei etwa eines
Softwarehauses, in der die an einen
Kunden verkauften Produkte und dic
dabei erzielten Deckungsbeiträge er-
faßt sind. Ein Blick auf die Entwick-
lung der Geschäftsbeziehung zeigt
eindeutige Tendenzen. spiegelt Poten-
tiale wider und ermöglicht es zusam-
men mit weiterem Hintergrundwissen,
eine anstehende Entscheidung über eine
Kondition für ein neues Angebot sachge-
recht zu treffen.

Dabei sind negative Margen nicht
genere] l verboten, dürfen aber nicht mit
einem früher getätigten Geschäft ge-
rechtfertigt werden. Sie sind vemünf-
tig, wenn in der Zukunft Geschäfte mit
entsprechend hoher positiver Marge
erwartet werden (Investitionsgedanke).

Die Entwicklung der Margenbar-
werte in unserem Beispiel zeigt, daß
aus einem ehemals guten Kunden ein
Problemkunde geworden ist. Nach ei-
ner Analyse der Ursachen für diese
Entwicklung(falsche Betreuung, Kon-
kunenzverhalten. Probleme des Kun-
den selbst) kann die weitere Vorge-
hensweise festgelegt werden.

b kein Vermögen bzw. Eigenkapital
der Bank

b strukturkongrucnte Refinanzierung
aller Geschäfte

b flache Zinsstruktur

In der Praxis liegen solche Prä-
missen nicht vor. Die Ergebniswirkun-
gen der Abweichung von den Prämis-
sen finden sich im dispositiven Ergeb-
nis der Bank wieder. Eine sinnvolle
Messung, Steuerung und Planung des
Dispositionsergebnisses als Zinsüber-
schuß pro Periode ist allerdings kaum
möglich.u

In den Planungssystemen mitlau-
fender Marge wird das Dispositionser-
gebnis daher entsprechend nur al s Rest-
größe (gesamter Zinsüberschuß abzüg-
lich Marktbeiträge) ermittelt. Restgrö-
ßen sind aber nicht steuerbar und plan-
bar. so daß die Ubereinstimmung zwi-
schen Profitcenterrechnung und Ge-
samtergebnis laut Gewinn- und Ver-
lustrechnung(G+V) betriebswi rtschaft-
lich nichts bringt. So ist es etwa unmög-
lich, auf Basis der Erfolgsbeiträge der
Märkte das Ergebnis laut G+V zu pla-
nen, da das Dispositionsergebnis als
dritte Erfolgskomponente fehlt.

Jeder Ansatz einer Harmonisie-
rung nach der Ergebnisrechnung laut
Marktzinsmethode und externer Ergeb-
nisrechnung nach der Gewinn- und Ver-
lustrechnung j.e Ei nzelperiode scheitert
damit. Eine Ubereinstimmung ist nur
langfristig gegeben.

Die Ergebnisse nach GuV und die
Bilanz sollten daher eine strikte Neben-
bedingung im Planungsprozeß bilden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung und
die Bilanz müssen mit eigenen Instru-
menten geplant werden, wobei in der
Regel eine Planung des aktuellen Jah-
res. gegebenenfalls auch des Folgdah-
res, ausreicht.

Die Frage, ob in einem Repor-
tingsystem nur das Neugeschäft darge
stellt werden soll( "Neugeschäftssteue
rung") oder ob alle bestehenden Ge-
schäfte berichtet werden sollen, löst
sich bei einer Entscheidung zugunsten
der barwertigen Darstellung von selbst.
Denn im barwertigen Berichtswesen
wird der Margenbarwert dem Profit-
center nur einmal am Kalkulationsdatum
zugeordnet. Damit werden automatisch
nur die neu kalkulierten Geschäfte, also
das "Neugeschäft" der Periode darge-
stellt. Geschäfte, an deren Konditionen
in der Periode nichts geändert werden
kann. entfallen im Berichtswesen.

Der Begriff "Neu geschäft" weicht
in dieser Definition jedoch vom übli-
chen Sprachgebrauch ab. Unter Neuge-
schäft werden nicht nur die neu abge-
schlossenen Konditionen mit neuen
Kunden verstanden, sondem auch alle
ProlongatiQnen bestehender Verträge
sowie alle Änderungen an bestehenden
Verträgen(Ablösung, Ratenplanände-
rungen ctc.). Bei variablen Geschäften
liegt permanent ein Neugeschäft vor.

Das "Neugeschäft" sind also alle
Aktivitäten der Bank, bei denen in der
betrachteten Periode etwas entschieden
werden muß. Unberücksichtigt bleiben
hingegen alle Geschäfte. die wegen be-
stehender Festkonditionen keinen Ent-
scheidungsfreiraum besitzen.

Die barwertige Darstellung spie-
gelt also die getroffenen Entscheidun-
gen der Profitcenter in der Periode wi-
der. Gleichzeitig liefert die barwertige
Darstellung im Rahmen der Kalkulati-
on die Grundlage für die erfordert ichen
Entscheidungen. Die Systeme der indi-
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Profitcentersteuerung mit
Barwertmethode und Kosten

folgenden Bedenken gegen eine bar-
wertige Profitcentersteuerung sind in
diesem Zusammenhang zu diskutieren.

schäfte unabhängig von der prozen-
tualen Marge in der Reihenfolge der
M argenbarwerte "abgearbeitet" wer-
den, da auf diese Weise pro Person
insgesamt der höchste Barwert in
DM erzielt wi rd. Der Margenbarwert
steuert somit in dieser Situation kor-

b Engpaß bei der gesetzt ich notwendi-
gen Eigenkapitalunterlegungs':
Diese Engpaßsituation kann nur bei
Aktivgeschäften auftreten. die mit
Eigenkapital unterlegt werden müs-
sen, wenn Eigenkapital einen aktuel-
len Engpaß bildet oder ein Engpaß
im Eigenkapital künftig nicht ausge-
schlossen werden kann. In diesem
Fall muß das Geschäft so ertragreich
sein, daß es seine Eigenkapital-"Ko-
sten" trägt. Die Eigenkapitalkosten
können dabei als prozentualer Mar-
genanteil proportiona] zum Effektiv-
kapital berechnet werden. Entweder
wird dieser Prozentsatz als Mindest-
marge dem Profitcenter vorgegeben
oder die entsprechenden Kosten wer-
den al s Barwert vom Margenbarwert
abgezogen. Unter Berücksichtigung
dieser Kosten steuert der Margen-
barwert völlig korrekt.

sekte

Das Prinzip, die Zinsmarge ent
scheidungsorientiert u nd dam it barwer-
tig zuzuordnen, muß auch auf die mit
der Entscheidung verbundenen Kosten
angewandt werden. Alle Kosten, die
mit der Entscheidung für ein konkretes
Festzinsgeschäft verbunden sind, soll-
ten demnach ebenfalls "verbarwertet
und vom Margenbarwert subtrahiert
werden. Im Rahmen des vorliegenden
Beitrags geht es dabei nicht um die
konkrete Kostenermittlung und die Fra-
ge der Kostenzuordnung (Vollkosten-/
Teilkostenrechnung, Aufbau einer Dek-
kungsbeitragsrechnung), sondem um
die prinzipielle Möglichkeit, Kosten
barwertig zu berücksichtigen.

In der Vorkalkulation können die
geplanten Kosten, soweit sie nicht be
reits Barwerte sind, durch strukturkon-
gruente Abzinsung entsprechend aus-
gewiesen werden. Auf diese Weise ge-
lingt bei der Entscheidungsfindung die
Beibehaltung des Pri nzips, daß alle ent-
scheidungsrelevanten Gesichtspunkte,
also Zinsmargen und Kosten, voll dem
Entscheidungszeitpunkt zugeordnet
werden.

In der Nachkalkulation müssen an
die Stelle der geplanten die tatsächlich
angefallenen Kosten treten. Eine Ab-
weichung zwischen den geplanten und
den Ist-Kosten muß folglich den Profit-
centem als Kostenabweichung in der
Periode belastet werden, in der die Ab-
weichung auftritt.

Daß eine Kostenabweichung fest-
gestellt wird, setzt voraus, daß die ge-
planten Kosten der Zukunft. die in der
Vorkalkulation verbarwertct wurden,
mit den Ist-Kosten in der Zukunft ver-
glichen werden können. Dies erfordert
eine entsprechende Datenhaltung. Ent-
sprechende Systeme sind zwar grund-
sätzlich machbar, derzeit aber nicht rea-
lisiert.

Daher wird hier vorgeschlagen, in
der Nachkalkul ation die M argen barwer-
tc der Ist-Periode den Kosten der lst-
Periode gegenüberzustellen und dabei
zukünftige Kosten zu vernachlässigen.
Die Identität der Steuerungskreisc der
Vor- und Nachkalkulation ist damit zwa
nicht mehr voll gewährleistet, da aber
in der Praxis die Masse der Kosten in
der Regel sofort anfällt. ist die vorge-
nommene Vereinfachung vorüberge
hend tragbar.

b Fall 1: Es ist möglich, daß bei sonst
gleichen Bedingungen(Zinsbin-
dungsdauer, Tilgung) ein Geschäft
mit höherem Vo[umen und ]deinerer
prozentualer Marge einen höheren
Margenbarwert besitzt als ein Ge
schäft mit kleinerem Volumen und
größererprozentualer Marge. Der Be-
rater bevorzugt in dieser Situation
wegen des höheren Margenbarwerts
das Geschäft mit dem höheren Volu-
men. Dies kann aber unerwünscht
sein. weil die prozentuale Marge da-
bei geringer ist und gewisse Kenn
ziffcm der Bank (Zinsspanne etc.)
final lrf'h 71 iriirk aphpn

b Fall 2: Es gibt Fälle, bei denen Ge
schäfte mitlängerer Zinsbindung und
kleinerer prozentualer Marge einen
höheren Margenbarwert besitzen al s
Geschäfte mit einer kürzeren Zinsbin-
dung und höherer prozentualer Mar-
ge. Auch hier würde entsprechend
vorzugswei se das "falsche" Geschäft
mit der kleineren prozentualen Mar-
ge verkauft.

b Fall 3: Analog würden tendenziell
Geschäfte ohne Tilgung oder mit ge-
ringer Tilgung bevorzugt, da bei die
sen Geschäften trotz geringerer pro-
zentualer Marge der Margenbarwert
höher sein kann.

Die Argumentation zeigt, daß der
Margenbarwert nach Kosten, gegebe-
nenfalls nach Eigenkapitalkosten oder
ergänzt durch eine prozentuale Min-
destmarge nach Kosten, im diskutier-
ten Fall für die Entscheidungsfindung
ausreicht. Die diskutierten Bedenken
sind im Fall l also von der Entschei-
dungslogik her gegenstandslos.

Korrekt ist .jedoch, daß durch den
Abschluß margenenger Geschäfte die
prozentuale Zinsspanne der Sparkasse
sinkt. Beispielsweise führt der Abschlu13
eines Kommunalkreditgeschäfts hohen
Volumens mit einer prozentualen Mar-
ge von O,1 % stets zu einem Sinken der
prozentualen Zinsspanne. Es wird je-
doch niemand bestreiten, daß bei Boni-
tät der Kommune dieses Geschäft durch-
geführt werden sollte. da der Zinsüber-
schuß in DM ansteigt. Hier liegt somit
ein Mangel im Kennzahlensystem vor.

Vergleich unterschiedlicher Vote ttina
Bei der Argumentation im Fall 1

ist zu prüfen, ob das Geschäft mit höhe-
rem Volumen andere Geschäfte mit klei-
nerem Volumen, aber höherer prozen-
tualer Marge verdrängt. Liegt gegen-
seitige Verdrängung vor, kann mit ei-
ner Summe mehrerer kleiner Geschäf-
te, die insgesamt das gleiche Volumen
aufweisen wie das Großgeschäft, eine
höhere DM-Marge erzielt werden als
mit dem Großgeschäft. Ubersteigt der
Margenzuwachs den entsprechenden
Zuwachs an Kosten, sollten lieber die
Kleingeschäfte durchgeführt werden.

Liegt keine gegen seitige Verdrän-
gung vor, solltejedes Geschäft (großes
oder kleines Volumen), das seine Ko-
sten deckt, durchgeführt werden. da das
eine Geschäft zusätzlich zum anderen
abgeschlossen werden kann. Eine Ver-
drängung von Geschäften mit unter-
schiedlichem Volumen ist nur bei einer
Engpaßsituation der Bank möglich.
Folgende Engpässe sind in Betracht zu
ziehen:

Vergleich uttterschiedticher Zlnsbin-
durtgett

Auch im zweiten Fa]] des Ver-
gleichs unterschiedl scher Zinsbindun-
gen muß geprüft werden. ob das Cie
schäft mit der längeren Zinsbindung
das Geschäft m it der kürzeren verdrängt
oder nicht.

Vergleich unterschiedlicher
Konditionenbedingungen b Keine gegenseitige Verdrängung der

Zinsbindungen:
Keine Verdrängung liegt vor, wenn
der Kunde nur eine bestimmte Zins-
bindung als Angebot akzeptiert und

Wie gelingt nun der Vergleich
unterschiedlicher Volumina, Zinsbin-
dungen und Tilgungsintensitäteno Die

b Personeller Engpaß in der Beratung
lind A h\xrirklilDa'
Ein personeller Engpaß kann allen-
falls kurzfristig von Bedeutung sein.
In diesem Fall müssen aber die Gc-
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andere Angebote mit kürzerer oder
längerer Zinsbindung als gewünscht
ablehnt. Die Sparkasse verfährt in
diesem Fall nach dem als Leitlinie
festgelegtem Prinzip, daß der Kunde
die Art der Geschäfte bzw. die Zins-
bindungen erhält. die er wünscht und
braucht. Der Fall der Nichtverdrän-
gung verschiedener Zinsbindungen
bei einem Kunden dürfte also der
Regelfall sein. In diesem Fall ist der
Margenbarwert nach Kosten das kor-
rekte Entscheidungskriterium.

b Gegenseitige Verdrängung unter-
schiedlicher Zinsbindungen:
Der Verdrängungsfall kann nur vor-
liegen , wenn der Kunde für verschie-
dene Zinsbindungen offen ist und die
Sparkasse den Kunden in eine für sie
profitablere Zinsbindungsdauer len-
ken kann. In diesem Fall kommt es
darauf an, ob bei kürzerer Zinsbin-
dung mit mehr oder weniger hoher
Wahrscheinlichkeit ein Folgege-
schäft erwartet werden kann oder ob
es praktisch ausgeschlossen ist bzw.
entsprechend unwahrscheinl ich ist.

schäfts wird auf Basis der erwarteten
Folgemarge geschätzt.

b Der so geschätzte Margenbarwert
wird mit der Wahrscheinlichkeit für
das Folgegeschäft gewichtet und auf
den Kalkulationszeitpunkt abgezinst.

b Die Summe der derart berechneten
Barwerte wird mit dem Margenbar-
wert der längeren Zinsbindung ver-
glichen.

gunn der Geschäfte herrscht, sollte aber
ohnehin das Folgegeschäft in die Be-
rechnung einbezogen werden.

Vergleich unterschiedlicher Tilguttgen
Die Argumentation im Fall 3 ver-

läuft analog zum Fall 2. Um Wiederho-
lungen zu vermeiden, wird mit einem
konkreten Beispiel gearbeitet. Vergli-
chen werden soll ein Sparbrief mit 4
Jahren Zinsbindung und laufenderZins-
ausschüttung mit einem Sparbrief mit
ebenfalls 4 Jahren Zinsbindung, aber
Zinsansammlung(aufgezinster Spar-
brief). Bei Zinsausschüttung liegt kon-
stantes Kapital. bei Zinsansammlung
steigendes Kapital vor.

Die Ausgangssituation des Bei-
spiels ist durch die Zinsstruktur und
entsprechende Konditionenprotokollei n
den Abbildungen 2 bis 4 gekennzeich-
net. In beiden Fällen ist der Nominal-
zins des Sparbriefs mit 3.95 qn vorge-
geben. Die prozentuale Marge ist for-
mal negativ, da es sich um ein Passiv-
geschäft handelt."

Beim Sparbrief mit Zinsausschüt-
tung ist der strukturkongruente Bewer-
tungszins gleich dem endfälligen Satz
für vier Jahre in Höhe von 4,450 %
(Briefsatz 4,50 qü abzüglich 0.05 qc
Geld/Brief-Span ne). Die Marge beträgt
entsprechend 0,50 %. Der Margenbar-
wert ist 1 8 1 ,06 ])M.

Der Sparbrief mit Zinsansamm-
lung besitzt mit 4,49 % einen geringfü-
gig höheren Einstandssatz. Entspre-
chend ist bei gleichem Nominal- und

Die obige Berechnung kann in
folgenden Situationen durch eine Kal-
kulation aufBasis der laufenden Marge
ersetzt werden.

b' Die prozentuale Marge der längeren
Zinsbindung ist höher als die der
kürzeren Zinsbindung. Es wird an-
genommen, daß auch bei einer even-
tuellen Prolongation nach Ablaufder
kürzeren Zinsbindung keine höhere
Marge erzielt werden kann als in der
längeren Zinsbindung. Dann ist der
längeren Zinsbindung der Vorzug zu
geben. Sowohl die Entscheidung auf
Basis des Margenbarwerts als auch
der laufenden Marge führen zum kor-
rekten Ergebnis.

b' Die prozentuale Marge der kürzeren
Zinsbindung ist höher als die der
längeren Zinsbindung. Es kann mit
hoher Wahrscheinlichkeit von einer
Prolongation zumindest bis zum Ende
der längeren Zinsbindung au sgegan-
gen werden. Die bei der Prolongati-
on erzielte prozentuale Marge ist hö-
her als die Marge der langen Zins-
bindung. Dann sollte der kürzeren
Zinsbindung der Vorzug gegeben
werden. Eine Entscheidung auf Ba-
sis der laufenden Marge führt zum
korrekten Ergebnis. Ein Vergleich
nur der Barwerte der Erstgeschäfte
( ohne Folgegeschäfte) hingegen wür-
de zu einer Fehlentscheidung führen .

Wenn nun mit keinem bzw. einem
Folgegeschäft mit geringer Wahrschein-
lichkeit gerechnet wird, ist der Margen-
barwert die entscheidende Größe, da
mit diesem Wert der Gesamterfolg mit
dem Kunden abgebildet wi rd. Eine Ent-
scheidung auf Basis der ] aufenden Mar-
ge führt dann zu einer Fehlentschei-
dung, wenn bei der kürzeren Zinsbin-
dung die prozentuale bzw. laufende
Marge höher ist, während der Margen-
barwert die längere Zinsbindung als
vorteilhaft ausweist.

Dieser Unterfall gewinnt bei ho-
hem Wettbewerb und geringer Kun-
dentreue zunehmende Bedeutung. Eine
Direktbank ist beispielsweise gut bera-
ten, Geschäfte nur nach dem Margen-
barwert zu beurteilen, da sie nur dann
mit einem Folgegeschäft rechnen kann,
wenn sie erneut mit Konditionen an den
Markt geht, die günstiger sind als die
der Konkurrenz.

Insofern ein Folgcgeschäft mit
ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit
erwartet wird, reicht es nicht aus, nur
den Margenbarwert des aktuellen Ge-
schäfts zu betrachten. Ein konekter
Vergleich erfordert folgende Rechen-
schrittem:

Sparbrief mit Zlnsa aAbb
versus Sparbrief mit Zinsansammlung

mit Zinsan- ohne Zinsan-
Sparbrief

sammlung
Nominalzins
(Vorgabe)
Effektivzins-
methode

3,95%

AIBD

3,95%

AIBD

3,95%
In allen anderen Fällen ist es für

eine korrekte Entscheidung unumgäng-
lich, die erwarteten Folgegeschäfte n ach
dem skizzierten Rechenmuster in die
Entscheidung einzubeziehen. Eine aus-
schließliche Entscheidung nur auf Ba-
sis der prozentualen Marge bzw. lau-
fenden Marge kann ebenso falsch sein
wie eine Entscheidung auf Grundlage
der Margenbarwerte nur der Erstge-
schäfte.

Die Diskussion zeigt. daß im Fall
2 unterschiedlicher Zinsbindung der
Margenbarwert in den meisten praxis-
relevanten Fällen zur richtigen Entschei-
dung führt. Nur in dem Fall eines nahe-
zu sicheren Folgegeschäfts und durch-
gehend höheren prozentualen Margen
bei kürzerer Zinsbindung ist der pro-
zentualen Marge als Entscheidungskri-
terium der Vorzug zu geben. In den
Fällen, in denen gegenseitige Verdrän-

Effektivzins 3,95%

Kalkulationsdatum 30.12.1996 30.12.1996

Margenbarwert 206,03 DM

Marge % (AIBD) -0.54%

181 ,06 DM

-0,50%

Einstand (AIBD) 4,49% 4,45%

b Der Margenbarwert der kürzeren
Zinsbindung wird berechnet.

b. Der Margenbarwert des bei kürzerer
Zinsbindung erwarteten Folgege-

Effektivzins auch die prozentuale Mar-
ge mit 0,538 qu höher. Der Margenbar-
wert ist mit 206.03 DM deutlich höher
als im Fal] der Zinsausschüttung

Der höhere Margenbarwcrt ist nur
zum Teil auf die höhere prozentuale
Marge zurückzuführen. Die prozentua-
le Marge ist nämlich nur um 7,6 %
(0,538 qo in Relation zu 0,50 qü) gestie-
gen, während der Margenbarwert um
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Abb. 3
Beispielrechnung

jeweili ge Pri märgeschäft ausgelöst wer-

Kommen keine Folgegeschäfte
zustande, ist eindeutig der Margenbar-
wert als Entscheidungskriteriu m vorzu-
ziehen, da dann durch die Primärge-
schäfte im relevanten Fall die gesamte
Kundenbeziehung beschrieben ist. An-
dernfalls können die unterschiedlich-
sten Situationen vorliegen. die die Be
trachtung äußerst komplex gestalten.
Der scheinbar einfachste Fall liegt vor,
wen n der Kunde die Zinsausschüttungcn
nicht benötigt und sie auf ein Sparbuch
überwiesen werden. Verbleiben die
Zinszahlungen während der ganzen
Laufzeit dort, ist wegen der höheren
prozentualen Marge des Sparbuchs der
Sparbrief mit Zinsausschüttung vorzu-
ziehen.

Was aber, wenn der Zins vom
Sparbuch nach einer bestimmten Zeit
at)gehoben wirds KnifHig ist die Situa-
tion auch. wenn die Überweisung auf
das Girokonto erfolgt. Dann kommt es
darauf an. ob sich das Girokonto gerade
im Haben (hohe Marge für die Bank)
oder im Soll (Verlust einer hohen Mar-
ge durch den veningerten Kapitalsal-
do) befindet.

Benötigt der Kunde aber die lau-
fende Zinszahlung, kann es beim Ab-
schluß des Sparbriefs mitZirlsansamm-
lung zu einem dauerhaften tJberziehen
des Girokontos kommen. Dies wäre ein
für die Bank positiver Effekt. Es könnte
aber genau so gut zutreffen, daß der
Kunde einen Guthabensaldo am Giro-
konto reduziert oder vom Sparbuch
abhebt (negative Effekte).

Das Beispiel zeigt, daß die Folge
geschäfte zwar theoretisch einbezogen
herden müssen, in ihrer praktischen
Konsequenz und Auswirkung aber kaum
kalkulierbar sind. Konkrete Aussagen
dürften s ich weder auf genere lIeF Ebene
("durchschnittlicher Kunde") noch auf
individueller Ebene(konkretes erwar-
tetes Verhalten im Einzelfall) finden
lassen.

Wichtig ist, daß keine der beiden
Produktformen systematisch Folgege-
schäfte mit höherer Marge als das Ur-
sprungsgeschäft aufweist. In diesem Fall
reicht es aus, die Folgegeschäfte als
ceteris paribus" zu betrachten. Damit

den
kann auf Basis des Margenbarwerts
entschieden werden, ohne dadurch ei-
nen systematischen Fehler zu begehen :
Im konkreten Einzelfall können bci
expliziter Kenntnis der Folgegeschäfte
diese bei der Barwertberechnung ein-
bezogen werden.

Eine Entscheidung auf Basis der
prozentualen Marge liefert konträr zum
Margenbarwert nur in ausgewählten
Sonderfällen eine günstigere Lösung.
Würde man also die prozentuale Marge
zur genere[[en Leit[inie erk] ären, würde
das 'bedeuten, sich an Sonderfällen zu
orientieren und den allgemeinen Fall zu
vernachlässigen.

Zinsstruktur 30.12.96

G/B-Differenz Geldmarkt o,l o%

0,05%G/B-Differenz Kapitalmarkt:

Tagesgeld

l Jahr

h"
3 Jahre

4 Jahre 4,5

Resümee

Insgesamt gesehen können fol-
gende Ergebnisse im Festzinsbereich
festgehalten werden:13.79 qo (206,03 DM in Relation zu

18 1 ,06 DM) ansteigt. Mit entscheidend
ist, daß das gebundene Kapital. auf das
sich die prozentuale Marge bezieht, beim
Sparbriëf mit Zinsansammlu ng im Lauf
der Zeit anwächst.

Es sind durchaus Konstellationen
denkbar, bei denen die prozentuale
Marge dcs Sparbriefs mit Zinsausschüt-
tung höher ist als die des Sparbriefs mit
ZinËansammlung, und der Margenbar-
wert beim Sparbrief mit Zinsansamm-
]ung dennoch höher ist. Im Beispiel
trifft dies etwa zu, wenn die Sparkasse
für den Sparbrief mit Zinsansammlung
die Zinsen auf 4.00 % erhöht. Die pro-
zentuale Marge liegt dann mit 0.488 qo
unter der des Sparbriefs mit Zinsaus-
schüttung. Dennoch ist der Margenbar-
wert mi{ 1 87, 1 8 DM höher a]s im Fa]]
der Zinsausschüttung.

1 . Der Margenbarwert weist für kon-
krete Entscheidungen hohe Vorteile auf,
da der Erfolg bzw. Mißerfolg sofort am
Entschcidungszeitpunkt dem Entschei-
du ngsträger bzw. Profitcenter zugeord-
net wird.
2. ]m Gegensatz dazu verstößt eine
Ergebnisrechnung aufBasis der laufen-
den Marge in vielen Fällen gegen das
Verursachungsprinzip.
3. Der Margenbarwert läßt zudem Ver-
gleiche mit bel iebigen anderen Geschäf-
ten(Provisionsgeschäft, Optionen etc.)
zu. Er erleichtert auch die Einbezie
hung von Kosten in das Entscheidungs-
kalkül.
4. Probleme entstehen sowohl bei einer
Steuerung nach Margenbarwert al s auch
nach laufender Marge, wenn die zur
Auswahl stehenden Geschäfte sich ge-
genseitig verdrängen und Fol gegeschäf-
te auslösen.
5. In der Praxis liegt die gegenseitige
Verdrängung von Geschäften nicht vor,
wenn der Kunde klare Vorgaben setzt
bzw. die Bank die für den Kunden
"richtigen'' Produkte anbietet. Dadurch
ist der Problembereich in Punkt 4 in
vielen Fällen bereinigt.
6. Ebenso können in vielen Fällen ei-
nem Primärprodukt n icht eindeutig Fol-
gegeschäfte mit ausreichender Wahr-
scheinlichkeit zugeordnet werden. Die

Korrekte Entscheidung
im Beispiel

Beim Vergleich der beiden Pro-
dukte ist zunächst wieder zu prüfen, ob
bei verantwortungsvoller Beratung im
Kundeninteresse überhaupt eine Wahl-
situation vorliegt. In den meisten Fäl-
len wird das eine Produkt das andere
nicht verdrängen, da etwa steuerliche
Gesichtspunkte oder Liquiditätsaspek-
te für däs eine oder andere Produkt
sprechen. Durch den Margenbaryert
wird in dieser Situation somit der Bei-
trag des Beraters zum Gesamterfolg
korrekt gemessen.

Sofern für den Kunden die Pro-
duktwahl ohne Bedeutung ist und somit
derBerater im Sinne derBank entschei-
den kann, ist weder der Margenbarwert
noch die prozentuale Marge bzw. die
laufende lt'large in allen Fällen zielfüh-
rend. Zu entscheiden ist vielmehr, was
mit den ausgezahlten Zinsen geschieht
bzw. welche Folgegeschäfte durch das

Beispielrechnung

Sparbrief mit
Zinsansammlung

Betrag DM

Abb. 4

Sparbrief ohne
ig

Betrag DDatum Art

03.01 .97 Kapitaleinzahlung
+

1 0.000,00

395

l0.395 ,00

03.01 . 1 998/99/00 Zinszahlung

1 0.000 ,00

0

1 1 .676,101
03.01.01'zlnst urückzahlung
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Folgegeschäfte sind entweder nicht ur-
sächlich mit dem Primärprodukt ver-
knüpft, beispielsweise bei hoher Kon-
kurrenz und dauerndem Konditioncn-
wettbewerb, oder nicht klar in Art und
Wirkung erkennbar. Es gilt die "ceteris
paribus'' Klausel. Auch dadurch wird
der Problembereich aus Punkt 4 in der
Praxis entschärft.

7 . In dcn verbleibenden Fällen aus
Problempunkt 4 kann die korrekte Ent-
scheidung nur durch explizite Berück-
sichtigung der Folgegeschäfte gefun-
den werden. Entscheidungskriterium ist
dann der Margenbarwert unter Berück-
sichtigung der Folgegeschäfte und de-
ren Eintrittswahrscheinlichkeit.

In diesen Fällen hilft generel l we-
der der einfache Margenbarwert (ohne
Folgegeschäfte) noch die lau fände Mar-
ge weiter. Nur in speziellen Einzelfäl-
]en weist die laufende Marge Vorteile
auf. Ebenso lassen sich aber bei ent-
sprechender Modifizierung dieser Ein-
zelfälle Situationen finden, bei denen
der Margenbarwcrt zur korrekten Lö-
sung führt. Auf diesen Spezialfällen
kann keine generelle Regel aufgebaut
werden. Der Margenbarwert ist als Ent-
scheidungskriterium eindeutig vorzu-
ziehen.[]

Anmerkungen
1) Vgl. Sievi, C.: Kalkulation und Disposition,
Bretten 1 9951 Ein ähnliches Beispiel verwenden
Benke H.. Flesch H.R.. Piaskowski F.: "Steue-

Die Bank,rung des Zinsänderungsrisikos", in
1 989, S. 431 ff. Das Beispiel wird dort im Zusam-
menhang mit dem Dispositionsergebnis ange-
wandt.
2) Vgl. auch Sievi, C.: Kalkulation und Dispositi-
on, Bretten 1 995
3) Damit folgt die barwertige Darstellung dem
allgemeinen Ansatz der "entscheidungsorientier-
ten Betriebswirtschaftslehre" nach Edmund Hei-
nen. (Vgl. z.B. Heinen, E. Einführung in die Be-
triebswirtschaftslehre, Wiesbaden 1 970). Heinen
stellt mit diesem Ansatz die zu treffenden Ent-
scheidungen im Wirtschaftsleben in den Mittel-
punkt seiner Forschung. Die Abbildung von Um-
ständen, die im Entscheidungszeitpunkt durch
den Entscheidungsträger nicht geändert werden
können, lenkt hingegen nur von der konkret an-
stehenden Entscheidungsaufgabe ab.
4) Vgl. Goebel R.; Schumacher, M.l Sievi, C.:
Bilanzstrukturen m it Performancekonzept steuern
(1) und(11) in B.BI. 8/97 S. 385 ff., bzw. BBL 7/98
5) Im Projekt "Adressenrisikomanagement und
-controlling" des DSGV wi rd neben der gesetzlich
notwendigen Eigenkapitalunterlegung insbeson-
dere auch der Einfluß des ökonomischen Risi-
kokapitals als Engpaßfaktor untersucht. Die de-
taillierteren Ergebnisse aus diesem Projekt fügen
sich in die hiergrundsätzlich geführte Diskussion

6) Zur exakten Vorgehensweise bei den obigen
Rechenschritten bzw. bei der Einbeziehung von
Folgegeschäften vgl. Abschlußbericht zum Pro-
jektteil 2 der DSGV-Machbarkeitsstudiel Kapitel

7) Formal wird zur Berechnung derprozentualen
Marge stets der Einstandssatz vom Effektivzins
abgezogen. Dadurch bedeutet bei Passivgeschäf-
ten eine negative Marge einen positiven Margen-
barwert für die Bank.
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