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Variabel verzinsliche Produkte (2)

Einzelprobleme und Selbst- 
kannibalisierung
von Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner

 
Im zweiten Teil des Beitrags über variabel verzinsliche Produkte werden die 
Vor- und Nachteile der vergangenheitsbezogenen Betrachtung gegen die der 
Zukunftsanalyse abgewogen. Es werden Empfehlungen zur Anzahl der Stütz-
stellen gegeben. Besonders intensiv wird das Problem der Selbstkannibalisie-
rung behandelt.

Mitunter kann es besser sein, auf bewährte Produkte länger zu setzen, als immer 
neue zu konzipieren und auf den Markt zu bringen.   
 (alphaspirit/fotolia)

Bei einer vergangenheitsbezogenen Analyse der variablen Produkte wird versucht, das 
in der Vergangenheit vorliegende Preisfindungsverhalten der Sparkasse zu analysie-
ren und in ein ordnendes Schema zu überführen. Dabei wird jedes variable Produkt für 
sich betrachtet.

Der einfachste Fall der vergangenheitsbezogenen Analyse ist gegeben, wenn die 
Zinsanpassung für das Produkt gegenüber dem Kunden vertraglich mit Hilfe eines 
Referenzzinses fixiert ist (siehe Teil 1). Werden, wie vorgeschlagen, als Referenzzins 
Mischungen aus Gleitzinsen verwendet, ist diese Mischung für Vergangenheit und 
Zukunft gleichermaßen passend. Ohne explizite Bindung an einen Referenzzins sind 
in allen Fällen für die weitere Analyse folgende Arbeitsschritte pro Produkt notwendig:

1. Erheben der in der Vergangenheit tatsächlich vorliegenden Zinsanpassung: Es wird die 
Zeitreihe der tatsächlich von der Sparkasse gezahlten bzw. empfangenen Zinsen (in Pro-
zent) ermittelt. Die Zeitreihe sollte möglichst weit in die Vergangenheit zurückreichen, um 
verschiedene Zinsphasen zu erfassen. Die „tiefe“ Vergangenheit ist natürlich nur sinn-
voll, wenn die Sparkasse die Produkt- bzw. die Preispolitik zwischenzeitlich nicht geän-
dert hat. Andernfalls (etwa bei neu geordneten Preisen nach einer Fusion) ist die Zeit-
reihe entsprechend zu verkürzen. Ferner sollte die Zeitreihe um Sonderfaktoren oder 
Sonderaktionen bereinigt werden, die nicht dem normalen Geschäftsverlauf entsprechen. 
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Eine weitere Ausnahmesituation ist durch die aktuelle Niedrigzinsphase bedingt: 
Bei früher margenstarken Geschäften gelingt wegen der Niedrigzinsphase die frü-
her definierte Zinsanpassung nicht mehr, weil bei konstanter Marge negative Zin-
sen notwendig wären. Diese Situation schrumpfender Margen ist nicht dem Pro-
dukt, sondern der gesamten Zinssituation zuzuordnen. Es wäre deshalb falsch, bei 
einem aktuellen Produktzins von nahe Null, der bei anhaltender Niedrigstzinsphase 
dort verbleibt, ein entsprechend träges Mischungsverhältnis zuzuordnen. Bei stei-
genden Zinsen wird aller Voraussicht nach die frühere Reagibilität zurückkehren. 
Deshalb ist es bereits jetzt und besonders bei anhaltendem Niedrigzins angebracht, 
diese Phase nicht bei der Analyse der Vergangenheit zu betrachten, um daraus eine 
Mischung von Gleitzinsen zu gewinnen.

2. Erheben der in der Vergangenheit tatsächlich vorliegenden Volumenentwicklung: Das 
Erheben der Volumenentwicklung ist notwendig, um die Prämisse der Volumenkon-
stanz bei gleitenden Durchschnitten zu prüfen. Bei stark schwankendem Volumen 
sind besondere Vorgehensweisen notwendig, die in einem späteren Teil der Auf-
satzserie vorgestellt werden.

 Beim Erstellen der Zeitreihe der Volumenentwicklung müssen die zum Erstellen der 
Zinsentwicklung analogen Probleme beachtet werden.

3. Berechnen passender Mischungen aus Gleitzinsen: Der nächste Schritt bei der 
vergangenheitsbezogenen Analyse pro Produkt ist das Ermitteln der passenden 
Mischung von Gleitzinsen, die zu der ermittelten Zins- und Volumenentwicklung des 
Produkts in der Vergangenheit passen. Hierbei sind Vorentscheidungen hinsichtlich 
der Anzahl der einzubeziehenden Gleitzinsen und sinnvoller Stützstellen zu treffen. 
Ferner muss mit Volumenschwankungen korrekt umgegangen werden. Weil diese 
Fragen analog bei der zukunftsorientierten Festlegung der Mischungsverhältnisse 
auftreten, werden sie dort behandelt.

Bei zu „kurzen“ Zeitreihen, die nicht mindestens einen Zinsanstieg und einen Zinsab-
stieg umfassen, kann es bei der Berechnung der Gleitzinsmischung zu Zufallsergeb-
nissen kommen. Ein Beispiel dafür ist, dass in kurzen Zeitabschnitten der Gleitende 
5-Jahreszins teilweise konstanter ist als der Gleitende 10-Jahreszins. Das ist jedoch 
ein unbrauchbares Ergebnis, weil auf Dauer der Gleitende 10-Jahreszins wesentlich 
träger ist.

Fazit zur vergangenheitsbezogenen Festlegung
Eine unkritische Verwendung von IT-technisch verfügbaren historischen Zeitreihen 
kann zu bedeutenden Fehlern führen. Die Berechnung der Mischungsverhältnisse 
ist keineswegs eine mechanische Vorgehensweise, die durch Softwareprogramme 
mathematisch lösbar ist. Es sind viele Entscheidungen zu treffen und entsprechende 
Eingriffe vorzunehmen, die auf das Endergebnis einen nicht unwesentlichen Einfluss 
haben.

Zukunftsorientierte Festlegung
Jede Vergangenheitsanalyse variabler Produkte mündet automatisch in einer Festle-
gung für die Zukunft. Die Ergebnisse der Vergangenheit bieten hierfür in vielen Fällen 
einen guten Indikator. In diesem Sinn ist die Analyse der Vergangenheit äußerst wert-
voll.

Ergebnisse aus der Vergangenheit dürfen jedoch nicht kritiklos in die Zukunft übertra-
gen werden: Zum einen kann sich das Kundenverhalten deutlich ändern – hier wirken 
die zunehmenden Preisvergleiche im Internet und in Zeitschriften. Auch die Barrieren 
zum Abschluss bei neuen Anbietern dürften im Lauf der Zeit immer geringer werden. 
Zum anderen will eventuell auch die Sparkasse selbst durch neue Produkte bzw. eine 
neue Preis- und Volumenpolitik ihr Verhalten ändern. Dann sind Rechenergebnisse 
des „alten“, nunmehr in seinen Eigenschaften neu festzulegenden Produkts nur von 
geringem Wert. In den meisten Fällen ist es deshalb notwendig, eine zukunftsorien-
tierte Analyse vorzunehmen.
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Wesentliche Inhalte der Zukunftsanalyse
Wesentlich für die zukunftsorientierte Festlegung von Bewertungszinsen bzw. 
Mischungen aus Gleitzinsen sind folgende Punkte:
1. Gesamtbetrachtung aller Produkte: Die Produkte einer Sparkasse stehen nicht nur 

mit denen der Mitbewerber, sondern auch mit denen des eigenen Hauses in Kon-
kurrenzbeziehung. Hierbei sollen interne Umschichtungen soweit wie möglich ver-
mieden werden, weil sie in aller Regel zu einem Verlust für die Sparkasse führen1.

    Bei einer zukunftsorientierten Betrachtung werden deshalb nicht einzelne Produkte 
für sich, sondern die Gesamtheit der Produkte betrachtet. Die Produkte müssen pro 
Kundengruppe klar gegeneinander abgegrenzt und aufeinander abgestimmt wer-
den. Gegebenenfalls ist es notwendig, den gesamten Produktkatalog neu zu defi-
nieren – auch durch das Weglassen oder Hinzufügen neuer Produkte. Hierbei müs-
sen auch die Festzinsprodukte für Kunden in die Überlegungen einbezogen werden. 
Bereits erfolgte Festlegungen aufgrund von Referenzzinsen sind zu beachten.

2. Abstellen auf mögliche Zukunftsszenarien: Die Analyse arbeitet nicht mehr mit den 
Zinsentwicklungen der Vergangenheit, sondern mit möglichen Szenarien in der 
Zukunft. Die Szenarien müssen eine „normale“ Entwicklung der Zinsen sowie jeweils 
ein Szenario umfassen, das die realistische Ober- und Untergrenze der Zinsentwick-
lung abdeckt. Die festzulegenden Mischungsverhältnisse müssen sich nicht nur in 
der „normalen“ Zinsentwicklung bewähren, sondern in allen drei Szenarien, wobei 
immer Kompromisse notwendig sind.

3. Abstellen auf gewünschte Volumenveränderungen: Die Volumenveränderungen 
ergeben sich nicht mehr aus den Zinsveränderungen, sondern sind von Beginn an 
im Rahmen der Geschäftsstrategie geplant. Ausschlaggebende Zielgröße ist dabei 
die langfristig erzielte Marge in Euro, also das Produkt aus Volumen und prozentu-
aler Marge in Summe über alle Produkte. Ausgleichszahlungen, die bei den geplan-
ten Volumenveränderungen anfallen, werden hierbei als Investitionen/Desinvestiti-
onen berücksichtigt.

4. Einbinden aller betroffenen Abteilungen: Bei einer vergangenheitsorientierten Ana-
lyse ist das Einbinden der Marktabteilung nur begrenzt notwendig, weil sich die 
Mischungsverhältnisse letztlich aus den Zinsen und Volumina der Vergangenheit 
ergeben. Entsprechend wird die Analyse in vielen Häusern primär vom Controlling 
durchgeführt.

 Bei zukunftsorientierter Festlegung handelt es sich um einen strategischen Prozess, 
bei dem alle Betroffenen – selbstverständlich mit letztlicher Verantwortung des Vor-
standes – einzubeziehen sind. Eine Hauptlast der Verantwortung kommt dabei dem 
Marktbereich zu, weil dort die getroffenen Vereinbarungen umgesetzt werden müs-
sen. Notwendig ist somit ein umfangreicher Diskussions- und Abstimmungsprozess, 
der das Verständnis aller Beteiligten sowohl über die betriebswirtschaftlichen Voraus-
setzungen der Methodik als auch über das erwartete Kundenverhalten voraussetzt.

Ist der Abstimmungsprozess erfolgreich abgeschlossen, hat die Festlegung eines 
Mischungsverhältnisses für die gleitenden Zinsen als Bewertungszins normierenden 
Charakter: Das Zinsanpassungsverhalten der Sparkasse ist damit entschieden. Die 
angestrebte Parallelität zwischen Marktzins und Kundenzins stellt sich auf Basis der 
Zielmarge automatisch ein. Künftige „historische“ Untersuchungen werden dann das 
Ergebnis zeigen, das vorab vereinbart wurde.

Wenn es dennoch zu Schwankungen der Marge kommt, dann sind diese dem Marktbe-
reich zuzuordnen, der die vereinbarte Absprache nicht einhalten konnte oder wollte2. 
Das kann zu einer neuen Festlegung der Gleitenden Durchschnitte führen, die den 
neuen Erwartungen und Vereinbarungen entspricht. Hierbei ist aber zu beachten, dass 
jede Änderung der Mischungsverhältnisse Umschichtungen im Treasury auslöst, die 
wiederum zu Kursgewinnen und Kursverlusten führen und damit Ausgleichzahlungen 
verursachen. Diese Ausgleichszahlungen sind dem Marktbereich zuzuordnen. Eine 
leichtfertige oder opportunistische Änderung der Mischungsverhältnisse ohne tiefe-
ren Grund wird dadurch weitgehend verhindert.3
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 (BBL)

Abbildung 1 zeigt den Abstimmungsprozess und die zu treffenden Vereinbarungen 
schematisch. Letztlich wird dadurch der gesamte Bereich der variablen Produkte mit 
einer durchdachten Geschäftspolitik ausgestattet. Ad-hoc-Entscheidungen ohne lang-
fristige Planung werden nicht mehr getroffen.

Trennung von Zins- und Liquiditätsbewertung
In der Risiko- und Ergebnissteuerung muss strikt zwischen dem Zinsänderungsrisiko 
(und möglichen Erträgen aus dem Eingehen dieses Risikos) und dem Liquiditätsrisiko 
(und möglichen Liquiditätserträgen) unterschieden werden. Die Trennung ist sowohl 
betriebswirtschaftlich als auch aufsichtsrechtlich notwendig. Für die Bewertung der 
variabel verzinslichen Produkte bedeutet dies, dass ebenfalls zwischen der Zinskompo-
nente dieser Produkte und der entsprechenden Liquiditätswirkung unterschieden wer-
den muss. Auf Dauer ist davon auszugehen, dass die Steuerungssysteme in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe die verschiedenen Risiko- und Ertragskomponenten trennen werden.

Beispiel zur Notwendigkeit der Trennung
Institutionelle Kunden wünschen oft eine Verzinsung ihrer Sichteinlagen bzw. „Tages-
geldeinlagen“. Weil diese Kundengruppe sehr zinssensitiv ist, muss die Zinsanpas-
sung sehr reagibel sein, also direkt dem Tagesgeld bzw. EONIA folgen, oder sehr kurz-
fristig ausgerichtet sein. Die Zinsanpassung und Bewertung im Zinsänderungsrisiko 
ist entsprechend an den kurzfristigen OIS-Zinsen zu messen.

Bei einer genügend großen Anzahl von institutionellen Kunden bildet sich in Summe 
ein Bodensatz, der von seiner Liquidität her längerfristig disponiert werden kann. Die-
ser Liquiditätsnutzen muss dem Produkt zugerechnet werden. Dadurch ergibt sich ein 
höherer Bewertungszins, als er dem Tagesgeldsatz entspricht.

Zielsetzung der Festlegung ist es nach wie vor, eine möglichst hohe Parallelität zwi-
schen dem Produktzins und der Summe der beiden Bewertungszinsen herzustellen. 
Insofern hat sich an der früheren Vorgehensweise nichts geändert. Allerdings können 
sich die Mischungsverhältnisse für die Gleitzinsen in der Zinsreagibilität und der Liqui-
ditätswirkung unterscheiden. Die Differenz zwischen dem Produktzins und der Summe 
der Bewertungszinsen ist die Marge des Produkts, die als möglichst konstante Größe 
frei von Zinsänderungsrisiken und ökonomischen Liquiditätsrisiken ist.

Eine Festlegung der Mischungsverhältnisse auf Basis von Pfandbriefgleitzinsen ist nur 
dann richtig, wenn die Mischungsverhältnisse für die Zinsreagibilität und die Liquidi-
tätswirkung übereinstimmen.
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Derzeit liegen noch keine Rechenmethoden für die getrennte Betrachtung der Zins- 
und Liquiditätsanpassung vor. Im Fortgang wird deshalb auf einheitlicher Basis von 
Pfandbriefkurven gerechnet. Das entbindet jedoch nicht von dem Fernziel, hier ver-
besserte Wege aufzuzeigen.

Geeignete Stützstellen und Zahl notwendiger Stützstellen  
festlegen

 

 (BBL)

Bei der Festlegung von Mischungsverhältnissen zur Kalkulation und Disposition vari-
abler Produkte ist eine Frage, wie viele verschiedene Gleitzinsen in die Berechnung 
einbezogen werden sollen. Ziel ist es – aufgrund von Transparenz und Verständlichkeit 
– mit wenigen Gleitzinsen auszukommen. Hierzu wird eine Analyse der Korrelationen 
der Gleitzinsen untereinander herangezogen (s. Abb. 2). Die Tabelle zeigt, dass alle 
Gleitzinsen von bis zu einem Jahr untereinander sehr hoch korreliert sind (Korrelation 
> = 0,95). Es reicht somit die Auswahl einer dieser Gleitzinsen für eine Mischung. Hier-
bei wird der Gleitende 3-Monatszins empfohlen, weil er trotz Glättung noch sehr reagi-
bel ist und einen geringen Nachlauf hat.

Ebenso sind alle Gleitzinsen von sechs bis zehn Jahren sehr hoch korreliert, sodass 
nur einer dieser Gleitzinsen verwendet werden sollte. Es wird der Gleitende 10-Jahres-
zins als trägste Komponente empfohlen.

Der Gleitende 5-Jahreszins ist mit Gleitend 10 Jahren noch hoch (0,92), mit den Gleit-
zinsen von zwei Jahren und weniger relativ am kleinsten korreliert (ab einem Jahr 
weniger als 0,8). Gleitend 5 Jahre kann damit – in ausreichender Kombination mit einer 
„kurzen“ Stützstelle – als Gleitzins dienen. Mit diesem Argument kann auch Gleitend 3 
Jahre in Kombination mit einer „kurzen“ Stützstelle verwendet werden. Eine gleichzei-
tige Verwendung von Gleitend 3 Jahre und Gleitend 5 Jahre bietet aber wegen der sehr 
hohen Korrelation zwischen beiden keinen wesentlichen Mehrwert.
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Es verbleiben also die folgenden Stützstellen:
> Gleitend 3 Monate, Gleitend 6 Monate und Gleitend 12 Monate (eine davon zur Auswahl)
> Gleitend 3 Jahre und Gleitend 5 Jahre (eine davon zur Auswahl)
> Gleitend 10 Jahre.

Bei einer vergangenheitsorientierten Analyse sollten somit höchstens drei Stützstel-
len für ein Produkt ausreichen, wobei sich die drei ausgewählten Stützstellen von Pro-
dukt zu Produkt unterscheiden können. Bei einer zukunftsorientierten Analyse wird 
wegen der Transparenz empfohlen, sich auf zwei Stützstellen pro Produkt zu beschrän-
ken, wobei sich wiederum die zwei ausgewählten Stützstellen von Produkt zu Produkt 
unterscheiden können. Eine davon sollte immer „kurz“ – vorzugsweise Gleitend 3 
Monate – sein.

 (BBL)

Notwendiger Anteil Gleitend 3 Monate bei Mischungen mit „längeren“ Gleitzinsen
Die „reinen“ gleitenden Durchschnitte besitzen die Eigenschaft, dass sich der Ist-Zins 
phasenweise in eine andere Richtung bewegen kann als der jeweilige Gleitzins. Das 
gilt in der aktuellen Niedrigstzinsphase für alle Gleitzinsen, ab Gleitend 2 Jahre. Auch 
bei steigenden Zinsen sind die Zinsen, die aus der Mischung wegfallen, noch einige 
Zeit höher als die Zinsen, die neu hinzukommen. Dies bedeutet, dass die Gleitzinsen 
auch bei steigenden Zinsen noch eine bestimmte Zeit lang absinken. Abbildung 3 zeigt 
das am Beispiel des gleitenden 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahreszinses. Als Szenario 
wird unterstellt, dass die Zinsen ausgehend vom Ist-Zins in zehn Jahren linear bis auf 
5,50 Prozent ansteigen.
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 (BBL)

Die erheblich gegenläufige Entwicklung der Ist-Zinsen und „langen“ Gleitzinsen kann 
im Passivgeschäft bei der Zinsanpassung zu Irritationen mit dem Kunden führen, weil 
dieser die Erwartung hat, dass die Kundenkonditionen bei steigenden Zinsen eben-
falls ansteigen, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie der Interbankenzins. Deshalb 
ist es wichtig, bei einer Mischung aus Gleitzinsen für Passivgeschäfte immer eine kurze 
Komponente (vorzugweise Gleitend 3 Monate) mit der langen Komponente (gemäß 
obiger Auswahl Gleitend 3 Jahre, Gleitend 5 Jahre oder Gleitend 10 Jahre) zu mischen. 
Der Anteil der „kurzen“ Mischung sollte dabei so hoch sein, dass der unerwünschte 
Effekt gegenläufiger Zinsentwicklungen weitgehend vermieden wird. Das ist bei fol-
genden Mindest-Mischungsanteilen von Gleitend 3 Monaten der Fall:
> 50 % Anteil von Gleitend 3 Monaten an Gleitend 3 Jahren
> 30 % Anteil von Gleitend 3 Monaten an Gleitend 5 Jahren
> 30 % Anteil von Gleitend 3 Monaten an Gleitend 10 Jahren.

Abbildung 4 zeigt diese Mischungen in Vergangenheit und Zukunft für das bereits 
oben definierte Szenario (Anstieg der Ist-Zinsen in zehn Jahren bis auf 5,50 Prozent): 
Es ist zu beachten, dass die genannten Mindestanteile bei den steigenden Zinsen des 
Szenarios nur zur Konstanz der Kundenzinsen führen. In der Praxis sollten deshalb 
höhere Anteile von Gleitend 3 Jahren gewählt werden.

Selbstkannibalisierung

 
 (BBL)
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Im Beispiel zur Selbstkannibalisierung bietet eine Sparkasse seit dem Jahr 2000 das 
Produkt „Cash-Konto“ an. Im Jahr 2011 wurde zusätzlich das Produkt „Kapitalspar-
buch“ eingeführt. Diese beiden Produkte weisen Eigenschaften, wie in Abbildung 
gezeigt, auf. Ausgehend von diesen Eigenschaften liegen in der Vergangenheit und 
in einem Zukunftsszenario mit gleichbleibend niedrigen Zinsen für die Produkte die 
Zinsentwicklungen vor, die in Abbildung 6 zu sehen sind.

 (BBL)

Trotz der um 0,50 Prozentpunkte höheren Marge besitzt das Kapitalsparbuch in den 
meisten Zinssituationen der Vergangenheit den höheren Kundenzins. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass der Bewertungszins wegen des längeren Mischungsverhältnis-
ses der Gleitzinsen in diesen Zinssituationen entsprechend höher ist. Das längere 
Mischungsverhältnis und der aktuell höhere Kundenzins beim Kapitalsparbuch wer-
den dadurch gerechtfertigt, dass die Verfügbarkeit dort eingeschränkt ist. Bei den 
gesetzten Zielmargen kann das Cash-Konto (Stand Juni 2015) mit einem Zins von 0,04 
Prozent und das Kapitalsparbuch mit einem Zins von 0,53 Prozent angeboten werden.
Es wird zunächst davon ausgegangen, dass die Sparkasse anfallende Ausgleichszah-
lungen nicht berücksichtigt. Dann ist im Beispiel damit zu rechnen, dass seit Einfüh-
rung des Kapitalsparbuches im Jahr 2011 erhebliche Umschichtungen vom Cash-
Konto zum Kapitalsparbuch stattgefunden haben. Diese Umschichtungen erfolgen 
einerseits wegen des höheren Kundenzinses auf Wunsch des Kunden, andererseits 
werden sie auch durch die Berater induziert, die – ohne Ausgleichszahlungen – in den 
Genuss der um 0,50 Prozentpunkte höheren Marge kommen.

Die künftige Entwicklung des Kundenzinses und damit auch der Umschichtungen zwi-
schen den beiden Produkten hängt von der weiteren Entwicklung der Marktzinsen ab. 
Bei gleichbleibend niedrigen Zinsen wie in Abbildung 6 behält das Kapitalsparbuch 
seinen Zinsvorsprung. Die Grenze von null Prozent Kundenzins wird beim Cash-Konto 
Ende 2015, beim Kapitalsparbuch Ende 2017 erreicht. Ab diesem Zeitpunkt kann bei 
beiden Produkten die Zielmarge nicht mehr gehalten werden. Sie reduziert sich beim 
Cash-Konto bis 2020 von einem Prozent auf circa 0,5 Prozent, beim Kapitalsparbuch 
von circa 1,5 Prozent auf ein Prozent. 2025 werden beim Cash-Konto nur noch 0,2 Pro-
zent Marge erreicht, beim Kapitalsparbuch 0,5 Prozent. Mit einer Rückumschichtung 
vom Kapitalsparbuch zum Cash-Konto ist in diesem Szenario nicht zu rechnen.
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 (BBL)

Im Szenario mit einem Zinsanstieg in zehn Jahren auf 5,5 Prozent (wie auch in den 
Abbildungen 3 und 4 verwendet) liegt eine völlig andere Situation vor (s. Abb. 7).

In diesem Szenario behält das Kapitalsparbuch seinen Zinsvorsprung nur bis Mitte 
2017. Danach ist der Zins für das Cash-Konto bei unveränderter Marge wegen der 
schnelleren Zinsanpassung höher. Im September 2018 beträgt die Zinsdifferenz 0,25 
Prozent, Ende 2019 sind 0,5 Prozent erreicht und bis 2025 wächst die Zinsdifferenz auf 
ein Prozent an. Entsprechend ist mit Rückumschichtungen vom Kapitalsparbuch zum 
Cash-Konto zu rechnen. Die Kündigungsfrist von drei Monaten des Kapitalsparbuchs 
dürfte sich hier zwar bremsend, aber nicht wirklich als Hindernis erweisen. Mit jeder 
Rückumschichtung reduziert sich die Marge wieder von 1,5 Prozent auf ein Prozent. 
Dennoch hätte sich ohne Berücksichtigung von Ausgleichszahlungen die Einführung 
des Kapitalsparbuchs für den Marktbereich gelohnt, weil zwischenzeitlich die Marge 
von einem Prozent auf 1,5 Prozent gestiegen ist, die Kunden mit dem höheren Zins 
sehr zufrieden sind und eventuell sogar neue Kunden gewonnen werden können.

Wenn die Sparkasse bei gestiegenen Zinsen zusätzlich noch Termingelder anbie-
tet, wird es auch zu Umschichtungen vom Kapitalsparbuch und Cash-Konto zum Ter-
mingeld kommen: Bei einer Zielmarge von einem Prozent am Termingeld (gerechnet 
gegen den 3-Monatszins) kann ab September 2022 ein Termingeld mit drei Prozent 
Zins angeboten werden. Dieses Angebot liegt um 0,5 Prozent über dem Zins für das 
Cash-Konto. Diese weitere Umschichtung wäre für den Markt ohne Berücksichtigung 
von Ausgleichszahlungen zwar margenneutral, würde aber auch zu hochzufriedenen 
Kunden führen und eventuell weitere Kunden anlocken.

Ausgleichszahlungen berücksichtigen
Im Beispiel zur Selbstkannibalisierung wurden bisher die Ausgleichszahlungen nicht 
berücksichtigt. Diese in die Erfolgsrechnung einzubeziehen ist jedoch notwendig, weil 
die rechnerischen Margen nur dann erzielt werden, wenn das Volumen in den Pro-
dukten konstant ist. Kommt es – wie im Beispiel – zu einer Umschichtung, so muss 
diese auch im Treasury nachvollzogen werden. Das bedeutet in diesem Fall bei einem 
Zuwachs des Kapitalsparbuchs zu Lasten des Cash-Kontos eine Umschichtung von 30 
Prozent des Volumens von Gleitend 3 Monaten zu Gleitend 10 Jahren. Hierbei müssen 
die früheren höheren Zinsen gekauft werden, damit sich der Zinsüberschuss tatsäch-
lich einstellt. Das ist bei gesunkenen Zinsen nur zu Kursen von über 100 Prozent mög-
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lich. Die Kursdifferenz zu 100 Prozent geht für die Sparkasse verloren. Ursächlich ist 
sie dem Marktbereich zuzurechnen. Ebenso sind bei der Rückumschichtung die Kurs-
differenzen zu beachten.

In Abbildung 7 ist zusätzlich zur Zinsentwicklung auch die Ausgleichszahlung in Pro-
zent eingetragen (rechte Achse). Im Zeitraum von 2011 bis Juni 2015 schwankt diese 
zwischen 1,9 Prozent und 3,5 Prozent, als Mittelwert liegen circa drei Prozent zu Las-
ten des Marktbereichs vor. Einem Margengewinn von 0,5 Prozent pro Jahr steht damit 
eine Ausgleichszahlung von drei Prozent gegenüber. Dies bedeutet, dass – abgese-
hen von einer eventuellen Rückumschichtung – der Kunde mindestens sechs Jahre 
im Kapitalsparbuch verbleiben muss, damit sich die Einführung des neuen Produkts 
„Kapitalsparbuch“ und die entsprechende Umschichtung rechnet. Im Szenario gleich-
bleibend niedriger Zinsen kann hiervon ausgegangen werden (siehe Abbildung 6 und 
entsprechende Erläuterungen).

Im Szenario steigender Zinsen (linearer Anstieg auf 5,5 Prozent bis 2025) wie in 
Abbildung 7 hält die Umschichtung vom Cash-Konto zum Kapitalsparbuch bis etwa 
Mitte 2017 an, sofern sie noch nicht abgeschlossen ist. Ab Mitte 2017 ist jedoch mit 
Rückumschichtungen zu rechnen. Wird davon ausgegangen, dass der Hauptmasse der 
Rückumschichtungen bei einer Zinsdifferenz von circa 0,5 Prozent erfolgt (Ende 2019), 
so beträgt zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichszahlung rund ein Prozent – und zwar 
erneut zu Lasten der Sparkasse.

Im Szenario steigender Zinsen kann damit folgende Rechnung aufgemacht werden: 
In der Phase der Umschichtung vom Cash-Konto zum Kapitalsparbuch fallen für 100 
Euro Umschichtung rund 3,50 Euro Ausgleichzahlung zu Lasten der Sparkasse an. Die 
Rückumschichtung kostet nochmals circa einen Euro. Diesen Kosten von 4,50 Euro 
steht ein Margengewinn von 0,50 Euro pro Jahr gegenüber. Es müsste also mindes-
tens neun Jahre dauern, bis die Rückumschichtung erfolgt. Im betrachteten Szenario 
sind es aber maximal acht Jahre (2011 bis 2019). Wird für die Masse der Konten von 
fünf Jahren ausgegangen, so enden die Umschichtungen aufgrund der Einführungen 
mit einem Gesamtverlust von zwei Euro für die Sparkasse.

Erfolgen die Umschichtungen in das Kapitalsparbuch aus Festzinsen oder werden 
neue Kunden gewonnen, so liegen entsprechend höhere Ausgleichszahlungen vor, da 
nun 60 Prozent des Zuwachses in Gleitend 10 Jahre aufgebaut werden müssen. Diese 
Ausgleichszahlung ist doppelt so hoch wie in Abbildung 7 eingetragen, bei der nur ein 
Zukauf von 30 Prozent des Umschichtungsvolumens in Gleitend 10 Jahre angesetzt 
ist. Auch bei einer Rückumschichtung bei gestiegenen Zinsen in Termingelder auf-
grund der dort dann höheren Zinsen ist mit doppelt so hohen Ausgleichszahlungen zu 
rechnen. Es ist entsprechend mehr als fraglich, ob sich das Anlocken von zinssensiti-
ven Kunden für die Sparkasse lohnt.

Gesamtergebnis zu Ausgleichszahlungen und Selbst-
kannibalisierung

Das Beispiel zur Selbstkannibalisierung zeigt, dass es ohne Einbeziehen von Aus-
gleichszahlung zu schweren Fehlentscheidungen und Fehlsteuerungen kommen 
kann. Der Kunde wird zwischen Produkten, die in der Sparkasse gegenseitig weitge-
hend austauschbar sind und damit in interner Konkurrenz stehen, immer zum Produkt 
mit den höheren Zinsen greifen. In einer Phase gesunkener Zinsen ist das in der Regel 
das Produkt mit dem „längeren“ und damit trägeren Mischungsverhältnis an Gleit-
zinsen. In einer Phase gestiegener Zinsen dominiert das Produkt mit dem kürzeren, 
reagibleren Mischungsverhältnis bzw. der Kunde wechselt direkt in Termingelder oder 
Festzinsen. In allen Fällen fallen die Ausgleichszahlungen zu Lasten der Sparkasse an. 
Sie sind entsprechend bei der Produktgestaltung zu beachten und im Marktbereich zu 
verrechnen. Hierbei sollte nicht der einzelne Berater belastet werden, der die „miss-
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glückte“ Produktpolitik nicht zu verantworten hat. Vielmehr ist die Leitungsebene im 
Marktbereich, die die Produktpolitik und die Konditionen verantwortet, entsprechend 
zu beurteilen.

Die letztliche Lösung kann nicht sein, Ausgleichszahlungen nur zu berechnen und 
zuzuordnen, ohne sich weitere Gedanken hinsichtlich ihrer Ursache zu machen. Viel-
mehr ist anzustreben, Ausgleichzahlungen durch kluge und umsichtige Produktpolitik 
so gut wie möglich zu vermeiden. Das kann durch folgende Punkte erreicht werden:
> Straffen der Produktpalette in dem Sinn, dass aus Kundensicht weitgehend austausch-

bare Produkte nicht mehr angeboten werden (z. B. nur ein Produkt als kurzfristigen 
„Geldspeicher“).

> Vermeiden von stark unterschiedlichen Mischungsverhältnissen bei „ähnlichen“ Pro-
dukten. Dadurch ergeben sich geringere Überschneidungen in den Produktzinsen.

> Abgrenzen der Produkte voneinander durch Untergrenzen und Obergrenzen für die An-
lagesummen. So sollten Produkte mit Gleitzinsen generell eine Obergrenze aufweisen, 
ab der der Zins unattraktiv ist.

> Abgrenzen der Produkte durch Kündigungssperrfristen und Kündigungsfristen gegen-
einander. Eine Kündigungsfrist von drei Monaten erscheint hier zu schwach, wenn wie 
beim obigen „Kapitalsparbuch“ ein längeres Mischungsverhältnis angesetzt werden soll.

> Änderungen in der Beratungskultur: Die Berater sollen nicht zusätzlich durch Anreize  
(z. B. Mengenziele) angehalten werden, Umschichtungen zu induzieren.

> Besondere Vorsicht beim Versuch, durch attraktive Konditionen neue Kunden zu gewin-
nen, walten lassen. Es wird in der Regel eine tauschwillige Kundschaft angelockt, die stets 
die höchsten Zinsen sucht und entsprechende Umschichtungen vornimmt.

Insgesamt sollte das Streben nach ständig neuen Produkten zu Gunsten einer hohen 
Konstanz in der Produktpolitik aufgegeben werden. Neues muss grundlegend und 
sorgfältig in verschiedenen Zinsszenarien im Zusammenhang mit den bestehenden 
Zinsen weit in die Zukunft hinein durchdacht werden.

Fazit
Eine zukunfstorientierte Festlegung der Mischungsverhältnisse ist in jedem Fall not-
wendig, wobei die Vergangenheit wertvolle Hinweise bieten kann. Bei den Analysen 
dürfen die Wirkungen aus der Zinsänderung der Produkte und deren Liquidität nicht 
verwechselt werden. Bei der Festlegung der Mischungsverhältnisse reichen in aller 
Regel zwei Stützstellen aus, wobei ein Mindestanateil der „kurzen“ Stützstelle einzu-
halten ist. Das Problem der „Selbstkannibalisierung“ tritt bei intern konkurrierenden 
Produkten auf. Durch eine vorausschauende Produktpolitik und entsprechende Pro-
duktgestaltung kann die Selbstkannibalisierung weitgehend vermieden werden.
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