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1 Zur Kalkulation von Festzinsgeschäften im Passivgeschäft vgl.
Sievi, Ch.: Kalkulation und Disposition, Bretten 1995, S. 304
ff sowie Benke, H.: Effektivzins und Marge im Passivgeschäft,
in: Die Bank, 2/1991, S. 98 ff. 

2 Vgl. Goebel, R.; Schumacher, M.; Sievi, Ch.: Trennung von 
Marktergebnis und Dispositionsergebnis als Basis der Markt-
steuerung, in BBL 6/99 S. 268 ff, sowie DSGV, Studie zum 
Cash Flow orientierten Bilanzstrukturmanagement - Projekt-
teile I und II, Bonn 1997 und 1998.

Die Neuregelung der Liquiditätsgrundsätze
gibt Anlass, die Angebotspalette der Sparkas-
sen vor allem im Passivgeschäft markt- und
kundenorientiert zu überprüfen und neu zu
strukturieren. Erklärtes Ziel muss sein, die
Produktpalette zu straffen und gleichzeitig zu
vereinfachen. So wird bereits mancherorts er-
wogen, für Girokonten ganz oder teilweise zu
einer “geldmarktnahen" oder "am Geldmarkt
orientierten" Verzinsung überzugehen. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit den mög-
lichen Konsequenzen dieser Überlegungen
auf den Ertrag einer Sparkasse. Zu diesem
Zweck wird eine generelle Analyse der varia-
blen Produkte auf der Passivseite vorgenom-
men. Das Festzinsgeschäft wird nicht weiter
behandelt, da hier wesentliche Änderungen
nicht absehbar sind.1

Trennung von Markterfolg und 
Dispositionserfolg

Aus dem betriebswirtschaftlichen Denkgebäude der Markt-
zinsmethode, die in der Barwert- und Performancemetho-
de weiterentwickelt worden ist, lassen sich folgende Kern-
aussagen ableiten:2

◆ Das Gesamtergebnis der Sparkasse kann in einen 
Beitrag des Kundenbereichs (Markterfolg der 
Aktiv- und Passivseite) und einen Beitrag der 
Disposition bzw. des Treasury (Erfolg aus der Anlage
des Vermögens der Bank mit eventueller Nutzung 
einer Fristentransformation) zerlegt werden.

◆ Die beiden Erfolgskomponenten können unabhängig 
voneinander gesteuert werden. Dies heißt, dass 
Erfolge aus Fristentransformation völlig ohne Kunden-
geschäft möglich sind. Umgekehrt kann das Kunden-
geschäft ohne Rücksicht auf dispositive Absichten der
Bank durchgeführt werden. 

◆ Beurteilungskriterien für die Rentabilität eines 
Kundenprodukts sind der Margenbarwert und die 
prozentuale Marge (jeweils nach Kosten). 
Die prozentuale Marge ergibt sich für Passivprodukte 
aus dem Bewertungszins des Produkts abzüglich des
Effektivzinses des Produkts. Der Margenbarwert ist der
Barwert aller laufend anfallenden Margen.

Daraus folgt, dass die Neugestaltung der Passivprodukte
losgelöst von dispositiven Problemen der Bank durchge-
führt werden kann. Nur muss sichergestellt werden, dass
die neuen Produkte "disponierbar" sind. Dazu müssen die
Zinsanpassung und die zu erwartende Volumensverände-
rung geplant werden. 
Für die neuen Produkte muss der passende Bewertungs-
zins gefunden werden. Die Differenz zwischen Bewer-
tungs- und Produktzins ist die prozentuale Marge. 
Aus der prozentualen Marge und dem entsprechenden 
Volumen kann die laufende Marge in DM pro Periode 
berechnet werden.3 Kann zusätzlich der zukünftige Mar-
gen- und Volumensverlauf geschätzt werden, lässt sich aus
der Reihe der laufenden Margen der Margenbarwert be-
rechnen. 

Bewertung variabler Geschäfte mit Mischun-
gen aus gleitenden Durchschnittszinsen

Bei variablen Geschäften wird der Bewertungszins als
Mischzins sogenannter gleitender Durchschnittszinsen be-
rechnet.4
Beispielsweise wird bei einem gleitenden Zehn-Jahres-
Durchschnitt der Gesamtbestand in 120 gleiche Teile zer-
legt, von denen jeden Monat ein Teil fällig ist. Die Rest-
laufzeiten der 120 Tranchen betragen also ein Monat bis
120 Monate. Wenn eine Tranche fällig ist, wird sie stets für
120 Monate erneut angelegt. Dadurch bleibt die Ablauf-
struktur (monatliche Fälligkeit des 120-ten Teils) stets er-
halten. Der Bewertungszins ist der Durchschnitt der letzten
120 Zehn-Jahres-Zinsen, also der gleitende Durchschnitt.
Analog können 60 Teile gebildet werden, die revolvierend
wieder für 60 Monate angelegt werden (Bewertungszins
gleitender Fünf-Jahres-Durchschnitt). Auf diese Weise sind 
"reine" gleitende Durchschnittszinsen für beliebige Fristen
bis herab zum gleitenden Drei-Monats-Zins berechenbar.
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3 Zu den entsprechenden Rechenformeln vgl. Sievi, Ch.: 
Kalkulation und Disposition, Bretten 1995, S. 119 ff.

4 Zum Konzept gleitender Durchschnitte vgl. Sievi, Ch.: 
Kalkulation und Disposition, Bretten 1995, S. 224 ff sowie 
DSGV, Studie zum Cash-Flow orientierten Bilanzstruktur-
management - Projektteile I, Teil I, Abschnitt 2.3, Bonn 1997.
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Abbildung 1 zeigt den jeweiligen Zins und den gleitenden
Durchschnittszins am Beispiel des Fünf-Jahreszinses. Die
"Glättung" und "zeitverzögerte Anpassung" durch den glei-
tenden Durchschnitt, die für variable Produkte typisch ist,
wird deutlich sichtbar.

Das Verfahren erlaubt es, als Bewertungszins auch 
Mischungen gleitender Durchschnitte, die aus unter-
schiedlichen Fristen gebildet werden, zu verwenden. Wird
als Bewertungszins beispielsweise eine Mischung von
60% gleitendem Zehn-Jahres-Zins und 40 % gleitendem
Drei-Monats-Satz festgelegt, so wird der Gesamtbestand zu
60% im gleitenden Zehn-Jahres-Zins und zu 40% im glei-
tenden Drei-Monats-Zins disponiert. 
Bei der praktischen Nachbildung des gleitenden Durch-
schnitts als Gegenanlage zu variablen Passivprodukten
wird zunächst implizit unterstellt, dass in der betrachteten
Produktart ein konstantes Volumen "schon immer" vorhan-
den war und vorhanden bleibt. Dadurch kann die Start-
phase beim Aufbau eines gleitenden Durchschnitts, in der
nur Anlagen in jeweils kürzeren Fristen möglich sind, be-
reits als vergangen betrachtet werden. Die einzelnen indi-
viduellen Geschäfte mit Kunden dürfen dabei durch-aus
schwankende Inanspruchnahmen aufweisen, solange sich
der Gesamtbestand nicht wesentlich verändert.5
Maßgeblich ist also die kollektive, nicht die individuelle Be-
trachtung des Volumens beziehungsweise der Volu-
mensänderung. Auf die Effekte, die bei einem Auf- oder
Abbau des Geschäftsvolumens auftreten, wird im späteren
Fortgang der Untersuchung durch die Integration von Aus-
gleichszahlungen in das Konzept Rechnung getragen.

Das Mischungsverhältnis gleitender Zinsen

Dieses Verfahren erlaubt zunächst beliebige gleitende
Durchschnitte und ihre beliebige Mischungen, da alle die-
se Mischungen disponierbar sind. Die Auswahl einer für
ein variables Produkt geeigneten Mischung erfolgt nach
folgendem Muster: 

Die Mischung soll so festgelegt werden, dass die Marge in
Prozent (Differenz zwischen Produkt- und Bewertungszins
laut Mischungsverhältnis) möglichst unabhängig vom Ver-
lauf der Interbankenzinsen ist. Die Marge soll also 
konstant sein oder einen - vom allgemeinen Zinsniveau
unabhängigen - Trend aufweisen.

Die Margenkonstanz beziehunsweise die Abweichung vom
Margentrend wird über das statistische Maß "Standardab-
weichung" beziehungsweise Trendstandardabweichung6)
gemessen. 
Die Forderung nach Margenkonstanz entspricht dem
Grundgedanken der Marktzinsmethode, den Produkterfolg
vom Dispositionserfolg zu trennen. Dies geschieht da-
durch, dass dem Marktbereich eine Marge zugemessen
wird, die möglichst unabhängig von Zinsschwankungen
am Markt ist. Die absolute Höhe der erzielten Marge spielt
für die Auswahl des Mischungsverhältnisses hierbei keine
Rolle.
Zur Festlegung des Mischungsverhältnisses nach dem 
Gesichtspunkt der Margenkonstanz gibt es grundsätzlich
zwei Wege, die sich gegenseitig ergänzen, eine an der bis-
herigen Zinsanpassung orientierte “historische” Analyse
und eine Analyse mit Neufestlegung der Produkt- und
Konditionenpolitik.

Historische Analyse
Bei der historischen Analyse wird das Mischungsverhältnis
aus Vergangenheitsdaten ermittelt. Der betrachtete Zeit-
raum sollte im Idealfall mindestens eine Phase steigender
und eine Phase fallender Zinsen enthalten. Bei Produkten,
deren bisherige Lebensdauer sehr kurz oder die neu konzi-
piert werden sollen, wird die zukunftsorientierte Festlegung
der Mischungsverhältnisse empfohlen. 
Am Beispiel der Spareinlagen (Statistik der Bundesbank,
Zeitreihe von Jan. 1985 bis Dez. 1988) erweist sich fol-
gendes Mischungsverhältnis als optimal:7 5% gleitendes
3-Monatsgeld, jeweils 10% gleitendes 1-Jahresgeld und
5-Jahresgeld sowie 75% gleitendes 10-Jahresgeld.8 Die
Standardabweichung bei dieser Lösung ist 0,13%. Die
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Abb. 1

5 Dies bedeutet, dass die "durchschnittliche 
Verweildauer" eines einzelnen variablen Produkts, etwa die
durchschnittliche Spardauer, an keiner Stelle der Untersu-
chung benötigt wird.

6 Zur Berechnung der Trendstandardabweichung werden die 
Abweichungen der Marge von der Trendlinie (i.a. einer 
Geraden) quadriert und aufsummiert. Das Ergebnis wird durch
n-1 (n = Anzahl der beobachteten Monate) dividiert und 
daraus die Wurzel gebildet.

7 Sämtliche Berechnungen wurden mit dem Produkt VARAN der
GILLARDON financial software GmbH, Bretten durchgeführt.

8 Bei der Optimierung wurden nur die Fristen 3 Monate, 1Jahr,
5 Jahre und 10 Jahre betrachtet. Eine andere Auswahl 
könnte ein geringfügig besseres Resultat zeigen. 
Außerdem wurden nur Mischungen mit auf 5 % runden 
Werten betrachtet.
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mittlere Marge beträgt 4,86%. Es liegt praktisch kein Mar-
gentrend vor. Abbildung 2

In der Praxis sollten selbstverständlich nicht die Daten der
Bundesbankstatistik, sondern die der Bank selbst verwen-
det werden. 
Eine Sparkasse, die die Spareinlagen dispositiv nach die-
sem dem Lösungsvorschlag verwendet, könnte bei einem
Spareinlagenvolumen von 100 Mio. DEM jährlich 7,5 Mio.
DEM an zehnjährigen und 1 Mio. an fünfjährigen Zinsbin-
dungen vergeben, ohne sich anderweitig refinanzieren zu
müssen. Sie hätte dadurch im Betrachtungszeitraum ge-
genüber einer Bank, die als Spareinlagen nur Fristen bis zu
einem Jahr verwendet, ein um rund 1,1% besseres Zinser-
gebnis9, bei 100 Mio. Sparvolumen also 1,1 Mio. DM Zu-
dem wäre dieses Zinsergebnis mit hoher Konstanz erzielt 
worden.
Zu beachten ist, dass die gefundenen Ergebnisse nicht nur
für die "klassischen" Spareinlagen mit "dreimonatiger Kün-
digungsfrist" gelten. Sie treffen ebenso auf alle bonifizierten
Spareinlagen zu, bei denen sich der Basiszins parallel zum
Spareckzins bewegt und bei denen der Bonus nicht vom
aktuellen Zinsniveau abhängig ist. 
Beispiele hierfür sind das "Bonussparen" (fester Bonus am
Ende der Laufzeit) oder der "flexible Sparplan" (wachsender
Bonus in Abhängigkeit von der erreichten Laufzeit). Ein
weiteres Beispiel sind Sparformen, bei denen die Bonus-
höhe vom Guthabenstand abhängig, vom aktuellen Zins-
niveau hingegen unabhängig ist. 
Für diese Produkte liegt als Produktverzinsung eine Paral-
lele zum reine Spareckzins vor. Die Marge verringert sich
dadurch zwar um den Bonus und den eventuell höheren
Basiszins, ist aber immer noch konstant, so dass für diese
Produkte das Mischungsverhältnis nicht verändert 
werden muss. Der Vorteil ist in diesem Fall, dass ein größe-
res Volumen an Spareinlagen gemeinsam disponiert wer-

den kann und dadurch die (vorläufige) Prämisse der Volu-
menskonstanz noch besser erfüllt ist. Die Umschichtungen
zwischen den Sparprodukten hin zur Bonifizierung verrin-
gern zwar die Marge in Richtung eines negativen Margen-
trends, verändern aber nicht das Dispositionsverhalten bei
der Anlage dieser Sparformen und lassen damit das Mi-
schungsverhältnis gleitender Durchschnitte und somit
letztlich den Bewertungszins unverändert.
Wird aber die Zinsanpassung innerhalb der Spareinlagen
stärker als bisher an die allgemeine Zinsentwicklung ange-
passt oder ist die Bonifizierung abhängig vom aktuellen
Zinsniveau, das heisst in der Hochzinsphase wird ein
höherer Bonus als in der Niedrigzinsphase gezahlt, muss
das Mischungsverhältnis gleitender Durchschnitte entspre-
chend verkürzt werden. Dies hat entsprechend niedrigere
Bewertungszinsen zur Folge. Dadurch verringert sich die
mittlere Marge gegenüber der derzeitigen Zinsanpassung
nicht nur durch den höheren Produktzins, sondern auch
durch den niedrigeren Bewertungszins. Die Sparkasse ver-
liert durch den letzteren Effekt wesentlich mehr an Ertrag,
als sie zunächst für den höheren Bonus kalkuliert hat. 

Bewertungszins

Aufgrund von Vergangenheitsdaten ermittelte Ergebnisse
sollten nicht kritiklos in die Zukunft übertragen werden.
Vielmehr ist es unbedingt notwendig, sich gedanklich mit
der zukünftigen Preispolitik zu beschäftigen und aus 
diesen Überlegungen heraus den Bewertungszins festzule-
gen. 
In vielen Fällen bietet es sich an, die Festlegung des Be-
wertungszinses mit einer aktiven Produktpolitik und einer
internen verpflichtenden Übereinkunft über die Zinsan-
passungspolitik zu verbinden. Diese Vorgehensweise gilt
vor allem auch bei der vorliegenden Problemstellung, bei
der bewusst nach neuen Produkten gesucht werden soll.
Ein Beispiel soll dies veranschaulichen. Anschließend wird
der allgemeine Prozess der Festlegung des Bewertungszin-
ses für variable Geschäfte dargestellt.

Beispiel Sichteinlagen / Girokonto

Historisch gesehen liegt der Guthabenzins für Sichteinla-
gen bei "normalen" Konten zwischen 0% und 0,5%. Als
Bewertungszins bietet sich also eine Mischung aus "lan-
gen" gleitenden Zinsen, vornehmlich dem gleitenden Zehn-
Jahreszins, an, da dieser Zins am wenigsten schwankt und
somit für die Marge das konstanteste Ergebnis liefert. Für
einen völlig konstanten Zins ist das Mischungsverhältnis
mit 95% gleitendem 10 Jahreszins und 5% gleitendem
Fünf-Jahreszins optimal.
Das verstärkte Angebot verzinslicher Sichteinlagen insbe-
sondere bei Kartenkonten und von Direktbanken, sowie
von Geldmarktkonten und -fonds lässt auf Dauer vier Ent-
wicklungen realistisch erscheinen.
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Abb. 2

9 1,1 % ist in der betrachteten Periode die durchschnittliche 
Zinsdifferenz zwischen dem gleitenden Jahreszins und dem 
gleitenden Zehn-Jahres-Zins. 
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Dabei kann gegebenenfalls nach Kundengruppen, Verwen-
dungsarten des Girokontos oder Mindestvolumen für die
Verzinsung unterschieden werden. Die entsprechenden
Bestände erhalten je nach beabsichtigter Zinsanpassungs-
politik unterschiedliche Bewertungszinsen. Die Festlegung
des Bewertungszinses bietet also gleichzeitig die Chance,
sich mit absehbaren oder befürchteten Entwicklungen aus-
einanderzusetzen und Strategien für die künftige Vorge-
hensweise zu entwickeln.
Je reagibler die Zinsanpassung ist, um so mehr muss das
Mischungsverhältnis gleitender Durchschnitte verkürzt
werden. Dies hat entsprechend niedrigere Bewertungszin-
sen zur Folge. Dadurch verringert sich die mittlere Marge
gegenüber der derzeitigen Zinsanpassung nicht nur durch
den höheren Produktzins, sondern auch durch den niedri-
geren Bewertungszins. 

Allgemeiner Abstimmungsprozess

Die Festlegung des Bewertungszinses erfordert also eine
Übereinkunft zwischen Vorstand, Disponenten und Markt-
bereich. Der Marktbereich muss hierbei abschätzen, mit
welcher Preispolitik (Zinsanpassung und Marge) er dem
Disponenten ein hinreichend konstantes Volumen des 
betrachteten Produkts zur Verfügung stellen kann. Ent-
sprechend verwendet der Disponent die Mittel und stellt
dem Marktbereich den jeweiligen Bewertungszins zur Ver-
fügung, der wiederum bei konstanter Marge für den Markt-
bereich die vereinbarte Preispolitik ermöglicht. 
Bei dieser gegenseitigen Abstimmung kann auch von 
Anfang an das Volumen in festgelegter Weise auf- oder ab-
gebaut werden, nur muss diese Volumensvereinbarung
vom Marktbereich unter der Bedingung des vorgegebenen
Bewertungszinses auch eingehalten werden.
Ist der Abstimmungsprozess (siehe. Abb. 3) erfolgreich ab-
geschlossen, hat die Festlegung eines Mischungsverhält-
nisses für die gleitenden Zinsen als Bewertungszins bis auf
weiteres normierenden Charakter.10 Der Bewertungszins
legt das Zinsanpassungsverhalten der Bank fest. Die Par-
allelität zwischen Markt- und  Kundenzins stellt sich auto-

(1) Für Sparkassen ändert sich auf mittlere und sogar 
lange Sicht nichts. Die Trägheit der Kunden sorgt 
dafür, dass die Wanderungsbewegungen zu den 
neuen Kontoformen so gering sind, dass sie letztlich 
vernachlässigt werden können.

(2) Sichteinlagen werden, jedenfalls ab bestimmten 
Guthabenständen, höher verzinst als bisher. Die neue
Zinshöhe ist aber weitgehend unabhängig von der 
aktuellen Zinskondition für kurzlaufende Gelder. 
So könnte sich beispielsweise für Sichteinlagen ein 
Zins von 3 % bis 3,5 % einpendeln.

(3) Sichteinlagen werden verzinst wie bisher Sparein-
lagen, der Unterschied in der Verzinsung zwischen 
Spar- und Sichteinlage verschwindet. Eventuell wird
das Sparbuch zum Girokonto und umgekehrt.

(4) Guthabenstände am Girokonto werden mit hohen 
Zinsschwankungen verzinst, wobei sich die Ver-
zinsung an den Leitzinsen für kurzfristige Geldanlagen
(Tagesgeld, Monatsgeld etc.) orientiert, die Anpas-
sungen aber etwas träger erfolgen als die Zinsen für 
echte Termingelder. ("geldmarktnahe" Verzinsung).

Im ersten Fall kann die Bewertung mit langfristig gleiten-
den Sätzen so bleiben wie bisher, da sich ja nichts ge-
genüber der Vergangenheit ändert. Aber auch im zweiten
Fall kann das Dispositionsverhalten der Bank und 
damit der Bewertungszins beibehalten werden. Es hat sich
zwar die absolute Höhe der Guthabenzinsen verändert,
nicht aber deren hohe Trägheit bzw. Unabhängigkeit von
der allgemeinen Zinsentwicklung. Die Marge verringert
sich, der Bewertungszins bleibt hingegen unverändert.
Im dritten Fall muss das Mischungsverhältnis gleitender
Durchschnitte für Sichteinlagen identisch sein mit dem für
Spareinlagen. Wird dort weiterhin so verfahren wie bisher,
werden im gleitenden Zehn-Jahresdurchschnitt statt 95%
nur noch 75% angelegt. Der Bewertungszins verringert
sich dadurch etwas. 
Wenn aber, wie im vierten Fall unterstellt, aufgrund der all-
gemeinen Marktentwicklung im Bereich kurzfristiger
verzinslicher Einmalanlageformen die Sparkassen zu einer
"geldmarktnahen” Verzinsung der Guthabensalden aus
Konkurrenzgründen gezwungen werden, kann ein aus
überwiegend gleitendem Zehn-
Jahresdurchschnitt gebildeter
Bewertungszins nicht mehr
verwendet werden. Dann ist
kürzere Disposition der Gut-
habenstände notwendig, im
Extremfall kann nur noch mit
Tagesgeld gearbeitet werden. 
Wenn eine Sparkasse also be-
fürchtet, dass die Zinsen für
die Guthabenstände am Giro-
konto in der Zukunft verstärkt
angepasst werden und sie sich
diesem Markttrend nicht ent-
ziehen kann, so muss sie be-
reits heute damit beginnen, die
entsprechende Volumina "kür-
zer" zu disponieren und damit
auch zu bewerten.
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Abstimmungsprozess bei variablen Produkten

Vorstand, Produktbereich, Marketing und Controlling entscheiden über:
Preispolitik Volumenspolitik

Zinsanpassungspolitik: Zielmarge: Volumen beziehunsweise 
Volumensveränderung:

Festlegung des Bewertungszinses Festlegung der Zielmarge je nach Die Volumensentwicklung steht
als Mischungsverhältnis gleitender Ausstattungsmerkmalen in direktem Zusammenhang mit
Durchschnitte. (zum Beispiel Kündigungsrechten  der Preispolitik

und Mindestvolumen). (Zinsanpassung und Marge).

Die festgelegte Preis- und Volumenpolitik entscheidet über den Deckungsbeitrag der Produkte je 
Einzelvertrag und in Gesamtbetrachtung.

Der Disponent wird bei den Beratungen hinzugezogen. Er prüft, ob die Bewertungszinsen sachlich richtig 
festgelegt sind und dispositiv ohne Zinsänderungsrisiken nachvollzogen werden können. 
Er zeigt die Konsequenzen für den Kundenzins bei alternativen Zinsszenarien auf.

Der Disponent entscheidet über die konkrete Disposition der variablen Produkte unter Beachtung des 
Zinsänderungsrisikos.

Abb. 3
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matisch ein, so lange die Vereinbarung eingehalten wird
bzw. eingehalten werden kann. 
Letztlich wird der gesamte Bereich der variablen Produkte
in eine durchdachten und dokumentierte Geschäftspolitik
eingebettet. Ad hoc Entscheidungen ohne langfristige Pla-
nung werden nicht mehr getroffen.

Bestandsänderungen durch 
Ausgleichszahlungen

Die bisherigen Überlegungen gehen davon aus, dass das
Gesamtvolumen des betrachteten Produkts im Zeitablauf
annähernd konstant bleibt. In der Praxis sind jedoch Volu-
mensveränderungen die geplante oder ungeplante Regel.
Mit Ausgleichszahlungen wird dieser entsprechende Pro-
blematik Rechnung getragen.
Bei einer Volumensveränderung muss das hinzukommen-
de oder wegfallende Volumen in Schichten entsprechend
der Struktur des gleitenden Durchschnitts angelegt bzw.
verkauft werden. Die Anlage bzw. der Verkauf ist aber nur
zu Ist-Renditen möglich, während im Bestand die histori-
schen Nominalzinsen gelten. In dieser Situation muss der
Disponent Wertpapiere mit historischem Nominalzins zur
aktuellen Rendite kaufen oder verkaufen. Diese Papiere be-
sitzen einen entsprechenden Kurs. Die Differenz zum
Nennwert 100 ist die Ausgleichszahlung, die der Markt
bereich an das Treasury zahlen muss beziehungsweise von
diesem erhält.
Beispielweise hat zum Stichtag 30. September 1998 der
gleitende Zehn-Jahresdurchschnitt auf Basis von Bundes-
wertpapieren einen Nominalzins von 6,97%, der sich aus
120 Nominalzinsen zehnjähriger Papiere der letzten zehn
Jahre zusammensetzt. Die aktuelle Marktrendite am Stich-
tag liegt aber nur zwischen 3,42% (1 Jahr) und 4,06%
(10 Jahre). Entsprechend haben die einzelnen Abschnitte
überwiegend Kurse von über 100%. Der Kurswert des ge-
samten Portfolios ist 111,56%. Bei einem Volumenszu-
wachs muss also das Portfolio zum Kurs von 111,56% ge-
kauft werden, was eine Ausgleichszahlung von 11,56%
entspricht.
Am Beispiel der Spareinlagen wird die Wirkung dieser Aus-
gleichszahlung demonstriert: Angenommen, die Sparkasse
hätte bisher einen konstanten Bestand von 100 Mio. mit
dem oben angegebenen Mischungsverhältnis (5% gleitend
3 Monate, 10% gleitend 1 Jahr, 10% gleitend 5 Jahre und
75% gleitend 10 Jahre). Per 30.09.1989 beträgt der Be-
wertungszins als Mischzins der entsprechenden gleitenden
Durchschnitte 6,33%. Bei einem Produktzins von 1,54%
ist dies eine Marge von 4,79% entsprechend 385.113
DEM pro Monat.11

Der Kurswert der Mischung gleitender Durchschnitte be-
trägt 109,0237%. Bei einer Volumensteigerung um 1%
im aktuellen Monat ist somit eine Ausgleichszahlung von

9,0237% gleich 90.237 DEM vom Marktbereich an das
Treasury zu zahlen. Gleichzeitig erhält der Marktbereich
auf das um 1 Mio. DEM gestiegene Volumen die laufende
Marge in Höhe von 3.851 DEM. Insgesamt werden somit
dem Marktbereich 385.113 DEM + 3.851 DEM - 90.237
DEM = 298.727 DEM im Monat zugewiesen. Dies ent-
spricht einer prozentualen Marge von 3,66% bei einem
Bewertungszins von 5,20%. 
In den Folgemonaten bleibt der Mehrertrag durch die 
Volumensteigerung in Höhe von 3.851 DEM voll dem
Marktbereich erhalten. Es dauert rund 1,75 Jahre, bis die
Ausgleichszahlung durch Margenzuwachs ausgeglichen
ist. 
Die Wirkung der Ausgleichszahlung für den Marktbereich
ist zielkonform: Denn der Marktbereich wird dadurch dar-
an gehindert, den hohen Bewertungszins (6,33%) in eine
zu attraktive Kondition umzusetzen. Er darf nur solche Vo-
lumenzuwächse anstreben, die lange genug in der Bank
bleiben, um die Ausgleichszahlung zu verdienen. 

Integrierte Betrachtung von Bewertungszins
und Bestandsänderung

Wird das Mischungsverhältnis gleitender Durchschnitte
ausschließlich an der Zinsentwicklung ohne Berücksichti-
gung der Volumenschwankung bestimmt, kann es sein,
dass durch die Ausgleichszahlungen Ergebnisschwankun-
gen im Markt auftreten, die dem Ziel eines konstanten
Marktergebnisses widersprechen. 
Sollen die Ausgleichszahlungen verringert werden, muss
das Mischungsverhältnis "kürzer" gewählt werden als es
sich ohne Berücksichtigung von Volumensschwankungen
ergibt. Im Extremfall (Bewertung mit Monatszins) entfallen
die Ausgleichszahlungen vollständig. Die Verkürzung be-
deutet aber gleichzeitig, dass die Zinsdifferenz zwischen
Bewertungs- und Produktzins stärker schwankt als im Op-
timum ohne Ausgleichszahlungen.
Die beiden gegenläufigen Tendenzen weisen den Weg zu
einem neuen Optimum, in dem Bestands- ebenso wie
Zinsänderungen in das Gesamtkonzept integriert werden:

Die Mischung gleitender Durchschnitte soll so festgelegt
werden, dass die Summe aus laufenden Margen und den
durch Volumensveränderungen bedingten Ausgleichszah-
lungen, umgerechnet als prozentuale Marge nach Aus-
gleichszahlungen, möglichst unabhängig vom Verlauf der
Interbankenzinsen ist. Die Marge nach Ausgleichszahlun-
gen soll also konstant sein oder einen, vom allgemeinen
Zinsniveau unabhängigen, Trend aufweisen.
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Neugestaltung variabler Passivprodukte

10 Zur Klarstellung sei an dieser Stelle nochmals darauf ver-
wiesen, dass der Disponent frei von der vereinbarten Dispo-
sitionsmethode abweichen kann. Dadurch werden die 
entsprechenden Bestände nicht mehr risikolos verwendet. 
Der Disponent hofft, durch das eingegangene Risiko zu einem
höheren Ertrag zu gelangen. 

11 Zur Berechnung der Marge in DM pro Monat darf die Jahres-
marge nicht einfach durch 12 dividiert werden. 
Zur exakten Formel vgl. Sievi, Ch.: Kalkulation und Disposition,
Bretten 1995, S. 119 ff.
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Anwendung bei der Beurteilung 
von Produkten

Die bisher gewonnenen Ergebnisse werden nun in einer hi-
storischen Analyse auf den Zeitraum 1/1985 bis 6/1998 
angewandt. Unterstellt wird je Fall eine bestimmte Zins-
und Volumensentwicklung, die nachfolgend diskutiert wer-
den. Dadurch kann das optimale Mischungsverhältnis glei-
tender Durchschnitte und letztlich die erzielbare mittlere
Marge ermittelt werden. Da die Marge weitgehend kon-
stant ist oder einen bestimmten Trend aufweist, bildet sie
eine sehr gute Planungsgrundlage. 
Die Analyse ist gleichzeitig zukunftsorientiert, wenn der ab
1/1985 abgelaufene Zinszyklus in die Zukunft hinein als
Prognose für einen typischen Zinszyklus fortgeschrieben
wird. Dabei wird gezeigt, welche Zinsanpassungspolitik  in
Kombination mit welcher Volumensentwicklung zu wel-
chen Margen führt. Dadurch können die Ertragsauswir-
kungen von Umschichtungen rechnerisch abgebildet wer-
den.
Die Abbildungen 5 bis 11 zeigen für bestimmte Kombina-
tionen aus Zinsanpassung und Volumensentwicklung den
Produktzins, Bewertungszins und die resultierende Marge.
Die Berechnung erfolgt unter Einbeziehung der Aus-
gleichszahlungen. Weitere Informationen sind in Abbildung
15 zusammengefasst. 
Sofern von "Zufällig schwankendem Volumen" gesprochen
wird, handelt es sich um eine mit Zufallszahlengenerator
erzeugte Volumenschwankung von 1,25% pro Monat. Die
verwendete Volumenschwankung ist in Abbildung 4 wie-
dergegeben.
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Abb. 4

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 5
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Zinsabhängig schwankendes Volumen

Bei der folgenden Analyse wird unterstellt, dass ein Zu-
sammenhang zwischen dem Abstand des Sparzinses zum
Interbanken-Jahreszins und dem Wachstum der Spareinla-
gen besteht: Beträgt im Modell dieser Abstand mehr als
3%, nehmen die Spareinlagen ab, andernfalls nehmen sie
zu. Die Abnahme bzw. Zunahme beträgt je Monat je 1%
Differenz zu 3% jeweils 0,5%. 
Beispiel: Ist der Jahreszins 7% und der Sparzins 3% (Zins-
differenz 4%, also 1% mehr als 3%), so nehmen die Spar-
einlagen pro Monat um 0,5% ab. Die Jahresabnahme ist
in dieser Situation also ca. 6%.
Abb. 12 zeigt diese zinsabhängige Volumenschwankung
und die sie bestimmenden Parameter.

Mit dieser Volumenschwankung liegt eine Situation wie in
Abbildung 13 vor.
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Abb. 9

Abb. 10

Abb. 12

Abb. 8 Abb. 11
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Geldmarktnahe Verzinsung

In Abb. 14 wird ein Produkt betrachtet, dessen Zins stets
"geldmarktnah" angepasst wird. Beispielsweise liefert der
gleitende Drei-Monatssatz eine derartige Anpassung. Liegt
der Pro-duktzins stets um einen bestimmten Betrag (im
Beispiel 1%) unter dem gleitenden Drei-Monatssatz, ist
dies die erzielte Marge. 
Die Volumenschwankung kann dabei zu vernachlässigt
werden, da beim gleitenden Drei-Monatszins kaum Aus-
gleichszahlungen anfallen. 
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Abb. 13 Abb. 14

Abb. 15

Produkt Art der Zins- Volumens- Mischungsverhältnis Mittlere Marge Margentrend Trendstandard-
laut Abb. anpassung entwicklung gleitender Durchschnitte % abweichung

Nr. 3M 1J 5J 10J % p.a. %

5 Konstant 1% Konstant 0 0 5 95 6,49 -0,07 0,07

6 Konstant 1% Zufällig 10 0 60 30 6,12 -0,06 0,79
schwankend

7 Konstant 1% 10 % p.a. 15 5 0 80 6,67 -0,06 0,24
abnehmend

8 Konstant 1% 10 % p.a. 0 0 40 60 6,08 -0,07 0,46
wachsend

2 wie Sparen Konstant 5 10 10 75 4,86 -0,01 0,12

9 wie Sparen Zufällig  20 0 60 20 4,61 0,00 0,66
schwankend

10 wie Sparen 10 % p.a. 10 20 0 70 4,90 -0,01 0,22
abnehmend

11 wie Sparen 10 % p.a. 0 0 40 60 4,74 -0,02 0,24
wachsend

13 wie Sparen Zinsabhängig 0 20 5 75 4,40 -0,02 0,41
schwankend

14 Geldmarktnah Beliebig 100 0 0 0 1,00 0,00 0,00

Zusammenfassender Überblick 
über die Fälle

Aus Abbildung 15 ist ersichtilich:
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Aus Abbildung 15 ist ersichtlich deutlich, wie stark der Er-
trag der Bank nicht nur von der Höhe des dem Kunden ak-
tuell angebotenen Zinses abhängt, sondern auch von der
langfristigen Zinsanpassung und der Volumensverände-
rung 
Je ruhiger und träger die Zinsanpassung ist und je kon-
stanter das Volumen bleibt, um so langfristiger können die
Produkte dispositiv verwendet werden und um so höher ist
entsprechend ihr Bewertungszins, aber auch bei gleichem
Kundenzins, die Marge. 
Dabei wirkt sich ein kontinuierliches Wachstum oder ein
kontinuierlicher Abbau (Niveau 10 %p.a.) auf den Bewer-
tungszins nur mit rund 0,5% aus. Auch eine zufällige
Schwankung des angegebenen Ausmaßes sowie die starke
zinsabhängige Schwankung (siehe Abb. 12) reduzieren
den Bewertungszins nicht übermäßig. Die Mischungsver-
hältnisse gleitender Durchschnitte sind noch soweit "ähn-
lich", dass der Bewertungszins nicht zu stark abfällt. 
Einen deutlichen Margeneinbruch hat hingegen die "geld-
marktnahe" Verzinsung zur Folge. Der Bewertungszins ist
hier wegen der "kurzen" Disposition entsprechend niedrig.
Selbst wenn die Kundenkondition im Schnitt 3% unter
dem Drei-Monatssatz gehalten werden könnte, wäre die
Marge noch um mehr als 1% schlechter als bei einer Spar-
einlage!

Simulationsrechnungen

Auf dieser Basis können einfach Simulationsrechnungen
durchgeführt werden.12 Zwei Beispiele sollen dies verdeut-
lichen:

◆ Beispiel 1:
Eine Sparkasse will einen Bestand von 500 Mio. DEM
Sichteinlagen mit hoher Volumenskonstanz und einer bis-
herigen konstanten Verzinsung von durchschnittlich 0,5 %
in der Verzinsung auf das Niveau der Spareinlagen anhe-
ben und nicht mehr zwischen Spareinlagen und Sichtein-
lagen in der Verzinsung unterscheiden. Die Zinsanpassung
bei den Spareinlagen bleibt unverändert. Es wird mit ei-
nem Wachstum der "neuen" Sichteinlagen von jährlich
10% gerechnet.
Bisher wurde nach Abbildung 15 eine Marge von rund 7%
p.a. erzielt (die Margenangabe von 6,49% bezieht sich auf
1% Guthabenverzinsung). Neu können rund 4,75% ver-
dient werden. Die Differenz von 2,25 % p.a. bedeutet bei
500 Mio. DEM einer jährlichen Ergebniseinbuße von
11,25 Mio. DEM. Hinzu kommt die Marge von 4,75% auf
das Volumenwachstum von 50 Mio. DEM p.a., das sind
rund 2,4 Mio. DEM p.a..
Ohne starken Konkurrenzdruck sollte diese Maßnahme 
also nicht durchgeführt werden. Man beachte, dass eine
Anhebung der Verzinsung am Girokonto von 0,5% um

2,25% auf 2,75% mit konstanter Verzinsung zur gleichen 
Ergebnisschmälerung führt. Eine mäßige Anhebung der
Verzinsung am Girokonto beispielsweise auf 1,5% als kon-
stante Basis ist also deutlich preisgünstiger. Ebenso könn-
ten die Gebühren am Girokonto gesenkt werden.

◆ Beispiel 2:
Eine Sparkasse will aus Konkurrenzgründen Sichteinlagen
mit Guthabenstand von mehr als 10.000 DEM "geld-
marktnah" zu 1,5% unter dem Drei-Monatssatz verzinsen.
Sie hat ermittelt, dass dies im Volumen 30 % des Bestan-
des von 500 Mio. DEM, also 150 Mio. DEM sind. Zugleich
erhofft sie sich dadurch einen Zuwachs von 50 Mio. DEM
p.a..
Die Maßnahme verschlingt eine Margendifferenz von 7%
(bisherige Marge) abzüglich 1,5 % (neue Marge). Das sind
5,5% auf 150 Mio. DEM. Dies sind 8,25 Mio. DEM pro
Jahr. Hinzu kommt die Marge von 1,5% auf das Wachs-
tum von 50 Mio. DEM, das sind 0,75 Mio. DEM p.a..
Auch diese Maßnahme ist mehr als zweifelhaft. Günstiger
wäre es, die Bonifizierung unabhängig vom Zinsniveau
festzusetzen oder für höhere Guthaben zu einer Verzinsung
wie in Beispiel 1 überzugehen (Margendifferenz "nur"
2,25%). Auch gezielte Gebührensenkungen dürften sich
als wirksamer erweisen.

Resümee

Die Neugestaltung der Passivseite sollte äußerst behutsam
und nicht ohne Not durchgeführt werden. Es muss be-
dacht werden, dass nur eine möglichst träge Zinsanpas-
sung bei hoher Volumenskonstanz die guten Margen im
variablen Passivgeschäft weiterhin sichert. 
Generell ist es günstiger, eine Bonifizierung als feste Größe
unabhängig vom Zinsniveau festzulegen als permanent
dem Zins anzupassen. Je stärker nämlich die Sparkasse
durch variable Bonifizierung oder "geldmarktnahe" Verzin-
sung die Konditionen aktuell anpasst, um so stärker sinkt
der Bewertungszins ab. Die Schere schließt sich von zwei
Seiten: Nicht nur die Verzinsung für den Kunden steigt an,
sondern auch der Bewertungszins sinkt ab. Die Marge re-
duziert sich überproportional. Ob diese Margenreduzierung
durch Kostenersparnis aufgrund "schlankerer" Produktpa-
letten aufgefangen werden kann, ist mehr als zweifelhaft. 
Angesichts wachsender Konkurrenz müssen sich die Spar-
kassen fragen, ob sie den Preiswettbewerb weiter ver-
schärfen wollen oder eher eine konservative Anpassungs-
strategie angebracht ist. Ein Preiswettbewerb im Passiv-
geschäft trifft sie naturgemäß stärker als andere Institute. 
Es darf in diesem Zusammenhang auch daran erinnert
werden, dass der Kunde mehr erwartet als hohe Zinsen.
Marketing und Kundenpflege besteht nicht nur aus der
Preispolitik.
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12 Der Verfasser stellt auf Anfrage kostenfrei ein einfaches 
Tabellenkalkulationsprogramm zur Verfügung, mit dem 
simulativ verschiedene Strategien innerhalb einer Gesamtbank
geprüft werden können.


