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Sondersituation durch Niedrigzinsphase
Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner

Der dritte Teil der Serie zu variabel verzinslichen Produkten behandelt
Sonderprobleme, die aus der Niedrigzinsphase heraus entstehen. Im
Mittelpunkt stehen unter anderem die Entwicklung von Bewertungszinsen
und Margen bei anhaltenden Niedrigzinsen sowie die Analyse von
Volumensveränderungen, die speziell durch die Niedrigzinsphase ausgelöst
wurden.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Das anhaltende Zinstief beeinflusst die Kalkulation von Produkten in
den Sparkassen nachhaltig.

(WoGi/fotolia)
Die bisherige Niedrigzinsphase hat dazu geführt, dass die Gleitzinsen und damit die
Bewertungszinsen variabel verzinslicher Produkte einen bisher nie dagewesenen historischen
Tiefstand erreicht haben. Wenn die Niedrigzinsphase auf unverändertem Niveau anhält, werden
die Gleitzinsen und damit die Bewertungszinsen sogar noch weiter sinken. Abbildung 1 zeigt im
Szenario einer Seitwärtsbewegung der Ist-Zinsen für weitere zehn Jahre auf dem Niveau vom Juni
2015 typische Mischungsverhältnisse aus Gleitzinsen:
• 100 % Gleitend 10 Jahre: Dieser Bewertungszins ist beispielsweise möglich für den

Bodensatz der unverzinslichen Sichteinlagen von Privatkunden.
• 30 % Gleitend 3 Monate und 70 % Gleitend 10 Jahre: Wie im zweiten Teil der Aufsatzserie

beschrieben, sind 30 % Gleitend 3 Monate der Mindestanteil an „kurzen“ Zinsen bei variabler
Verzinsung in Mischung mit Gleitend 10 Jahren. Dieses Mischungsverhältnis stellt den
Grenzfall einer trägen Zinsanpassung dar und kann beispielweise für Sparbücher und
Sparpläne, bei denen eine träge Zinsanpassung geplant ist, gerade noch angewandt
werden.

• 50 % Gleitend 3 Monate und 50 % Gleitend 10 Jahre: Diese Mischung ist für Sparbücher
und Sparpläne mit mittlerer Reagibilität der Zinsanpassung geeignet. Auch Cash-Konten und
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andere „kurzfristige Geldspeicher“ können damit bewertet werden, wenn die Zinsanpassung
relativ für diese Produkte betrachtet nicht reagibler vorgenommen werden soll.

• 70 % Gleitend 3 Monate und 30 % Gleitend 10 Jahre: Dieses relativ reagible
Mischungsverhältnis ist beispielsweise für Cash Konten mit schneller Zinsanpassung
geeignet.

(BBL)
Abbildung 1 zeigt, dass der weitere Rückgang der Bewertungszinsen und damit der möglichen
Margen bei einer Seitwärtsbewegung der Zinsen umso rascher vor sich geht, je höher der Anteil
der „langen“ Gleitzinsen ist. Bei den „reagiblen“ Gleitzinsen mit hohen Anteilen an „kurzen“ Zinsen
ist der Abstieg seit dem letzten Maximum (Jahr 2008) bereits nahezu vollzogen.
Mit Stand Juni 2015 wird bei einem Sparplan, der mit 30 % Gleitend 3 Monaten und 70 %
Gleitend 10 Jahren bewertet wird, ein Bewertungszins von zirka 2,3 % erreicht. Bei 2 % Zielmarge
(ohne Bonus) wäre damit noch ein Kundenzins von ca. 0,3 % möglich. Allerdings sinkt dieser
Bewertungszins bei unveränderten Zinsen bis zum Jahr 2020 auf ca. 1,5 %, so dass dann dem
Kunden gegenüber ein Zins von -0,5 % (ohne Wirkung des Bonus) notwendig wäre. Da negative
Zinsen im Privatkundengeschäft nach derzeitiger Sachlage nahezu ausgeschlossen sind, bedeutet
dies, dass sich die Marge von 2,0 % (Zielmarge) auf 1,5 % reduziert. Inklusive Bonus bedeutet
dies je nach Bonusgestaltung eine Nullmarge oder negative Marge.

Noch dramatischer stellt sich die Sachlage beim Girokonto für Privatkunden dar: Der Bodensatz
in Summe aller Kunden auf diesem Produkt kann – ausgehend von der Unverzinslichkeit des

Girokontos für Privatkunden – mit 100 % Gleitend 10 Jahre bewertet werden.1 Damit beträgt die
Marge für dieses Produkt derzeit noch ca. 3,3 %. Bei unveränderten Zinsen reduziert sich die
Marge bis 2020 auf ca. 2,0 %. Die jüngste Welle an Erhöhungen der Kontoführungsgebühren kann
weder den bereits erfolgten Rückgang der Marge am Girokonto (im Jahr 2008 noch ca. 4,9 %)
noch den künftigen Rückgang der Marge bei anhaltender Niedrigzinsphase kompensieren.

1

Zur Behandlung der in letzter Zeit vorliegenden massiven Volumenzuwächse auf den Girokonten siehe spätere Abschnitte dieses Aufsatzes.



Vielfach kein Senkungspotential mehr für Kundenzinsen

(BBL)
In Jahr 2014 wurde von vielen Sparkassen der Kundenzins für variabel verzinsliche
Passivprodukte bereits auf ein Niveau von nahe null Prozent gesenkt (z. B. Kundenzins
von 0,05 oder 0,10 %). Teilweise wurden dabei auch die erzielten Margen ausgeweitet,
weil die Zinsanpassung schneller vorgenommen wurde, als es der Zielmarge entspricht.
Umgekehrt bedeutet dies, dass kein Senkungspotential mehr vorhanden ist, wenn von negativen
Kundenzinsen für Privatkunden abgesehen wird. Jedes weitere Absinken der Bewertungszinsen
bedeutet somit für die Sparkasse eine im gleichen Ausmaß niedrigere Marge.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass bei anhaltender Niedrigzinsphase die Margen aller
variabel verzinslichen Produkte weiter erheblich zurückgehen werden. Hinzu kommt, dass auch
im Festzinsgeschäft der Passivseite keine Marge erzielbar ist. Dies zum einen, weil die Kunden
Festzinsprodukte angesichts der Niedrigstzinsen nicht nachfragen und andererseits auch kein
Raum für eine auskömmliche Marge im Festzinsgeschäft besteht.

Für Sparkassen bedeutet das erhebliche Ergebniseinbußen auf der gesamten Passivseite der
Bilanz. Oft hat dieser Geschäftsbereich bisher die höchsten Deckungsbeiträge erwirtschaftet.
Sparkassen mit hohem Einlagengeschäft sind entsprechend stark betroffen.

Abbildung 2 zeigt eine sehr vereinfachende und dennoch im Kern zutreffende Berechnung der
Auswirkungen anhaltender Niedrigzinsen auf die Zinsspanne in einem Modellfall. Das Beispiel
einer stark passivlastigen Sparkasse kann leicht auf andere Bilanzstrukturen übertragen werden.

Die Berechnung geht davon aus, dass die Sparkasse im Ist 2014 ein Kundenpassivgeschäft von
100 Einheiten besitzt, wovon zwei Drittel im Kundenaktivgeschäft angelegt sind, der Rest im Depot
A. Die Durchschnittsmarge aller Passivgeschäfte sei 1,00 %, die Durchschnittsaktivmarge 0,75
%. Damit liegt aus dem Kundengeschäft 2014 eine Kundenmarge von 1,50 Einheiten vor. Das im
Zinsgeschäft gebundene Eigenkapital in Höhe von 10 Einheiten sei Gleitend 10 Jahre angelegt
und erwirtschaftet entsprechend einen Beitrag von 3,30 %. Ausgehend von diesen Daten ergibt
sich ein Zinsüberschuss von insgesamt 1,83 Einheiten.

Bis zum Jahr 2020 wird von einem durchschnittlichen Wachstum aller Bilanzpositionen von 1,5
% pro Jahr entsprechend dem Wirtschaftswachstum ausgegangen. Die Passivmarge sinkt im



angenommenen Produktmix auf 0,60 %, die Aktivmarge bleibt unverändert.2 Der Ertrag aus der
Anlage des Eigenkapitals sinkt mit dem Gleitenden 10-Jahreszins auf 2,00 %.

Der Zinsüberschuss der Sparkasse beträgt dann aus dem reinen Kundengeschäft nur noch 1,20
Einheiten. Inklusive des Ertrags aus der Anlage des Eigenkapitals beträgt der Zinsüberschuss 1,42
Einheiten.

Ist die Sparkasse im Zinsbuch mit Faktor zwei gehebelt, beträgt im Jahr 2014 der Zinsertrag
aus dieser Position 2 x 0,33 Einheiten. Der Zinsaufwand für Gleitend 3 Monate kann dabei
vernachlässigt werden. Der gesamte Zinsüberschuss beträgt dann 2,16 Einheiten.

Wird diese mit Faktor 2 gehebelte Position unverändert bis 2020 beibehalten, beträgt der
Zinsertrag aus dem Zinsbuch noch 2 x 0,22 Einheiten. Der Zinsaufwand für Gleitend 3 Monate

kann bei anhaltender Niedrigzinsphase erneut vernachlässigt werden.3 Der gesamte Zinsertrag
beträgt dann noch 1,64 Einheiten.

2

Diese Annahme ist sehr optimistisch, weil voraussichtlich angesichts der sinkenden Passivmargen ein starker Wettbewerb um Aktivgeschäft
ausbrechen wird.

3

Bei steigenden „kurzen“ Zinsen reduziert sich der Zinsertrag um diesen Anstieg bezogen auf das im Zinsbuch gebundene Eigenkapital.



Volumenveränderungen bei Passivprodukten in der
Niedrigzinsphase
Die Niedrigzinsphase führt nicht nur zu deutlich niedrigeren Margen im Kundenpassivgeschäft,
sie hat auch erhebliche Auswirkungen auf dessen Zusammensetzung. Folgende Effekte bzw.
Umschichtungen sind zu beobachten:
01. Die Kunden sind überwiegend nicht mehr bereit, Zinsbindungen einzugehen. Das betrifft

kurzfristige Termineinlagen ebenso wie mittel- und langfristige Festzinsbindungen in
Sparbriefen. Entsprechend werden fällige Gelder aus diesen Anlagen kaum noch prolongiert.
Der Bestand an Festzinseinlagen geht kontinuierlich stark zurück. Die entsprechenden Mittel
werden in Cash-Konten angelegt oder verbleiben unverzinslich am Girokonto.

02. Unbefristete Spareinlagen weisen ein leichtes Wachstum auf. Die Kunden verharren in
diesem tradierten Produkt und erhöhen die Bestände als Reserve nahezu unabhängig von
der Zinshöhe.

03. Sparpläne wachsen – soweit in den Sparkassen vorhanden – kontinuierlich durch laufende
Sparraten, Neuabschlüsse sowie Zins- und Bonuszahlungen an.

04. Ein sehr starkes Wachstum weisen Cash-Konten auf. Hierhin fließt ein wesentlicher Anteil
der fälligen Festzinspassiva (siehe 1).

05. Aber auch unverzinsliche Girokonten weisen ein hohes Wachstum auf. Dies ist dadurch
zu erklären, dass viele Kunden den Unterschied zwischen einem Zins von etwa 0,10 %
am Cash-Konto und 0,00 % am Girokonto als nicht mehr wesentlich empfinden. Deshalb
unterziehen sie sich nicht mehr der Mühe, Umschichtungen vom Giro- zum Cash-Konto zu
veranlassen bzw. treffen entsprechende Entscheidungen mit längerer Verzögerung.

(BBL)
Die genannten Umschichtungen können 2008 startend bis heute etwa folgenden Verlauf nehmen,
der einer Beispielsparkasse entspricht. In Abbildung 3 wurden dabei kurzfristige Schwankungen
um den Trendverlauf eliminiert, um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu erhöhen.
Im Beispiel sinken die Termineinlagen um 12,2 %, die Sparbriefe um 5,8 % pro Jahr. Die
unbefristeten Spareinlagen steigen um 3,2 %, die Ratensparverträge um 7,5 %, die Sichteinlagen
um 9,5 % und die Cash-Konten um 10,1 % pro Jahr.

Analyse der Volumenveränderungen



(BBL)
Für die weitere Analyse ist zunächst wichtig, ob die Sparkasse wesentlich Volumen nach außen an
andere Banken verloren hat, die höhere Passivzinsen als die Sparkasse zahlen. Abbildung 4 zeigt,
dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil weist die Sparkasse in Gesamtsicht aller Kundenpassiva
ein Volumenwachstum von 1,9 % auf. Daraus kann geschlossen werden, dass überwiegend
interne Umschichtungen vorliegen, die auf die oben genannten Ursachen (Punkte 1 bis 5)
zurückzuführen sind. Insgesamt ist die Sparkasse mit den allgemeinen Wirtschaftswachstum bzw.
der Lohn- und Gehaltsentwicklung gewachsen und hat ihren Marktanteil in etwa gehalten.

Für die kalkulatorische und dispositive Behandlung der Umschichtungen der variabel verzinslichen
Passiva müssen bestimmte wohlbegründete Annahmen getroffen werden. Die zentrale Frage ist,
ob bei steigenden Zinsen eine Rückumschichtung stattfindet und ob diese Rückumschichtung im
alten Gleichgewicht zwischen Festzinsprodukten und variablen Produkten endet oder ob sich neue
Volumenanteile einstellen.

Auf diesen Annahmen basierend muss eine Dispositionsvorschrift für die einzelnen variabel
verzinslichen Produkte erstellt werden. Auf dieser Vorschrift gründet dann das Mischungsverhältnis
Gleitender Durchschnitte und letztlich der Bewertungszins. Ebenso wird dadurch bestimmt, ob und
in welchem Ausmaß Ausgleichzahlungen notwendig sind, die durch die Volumenveränderungen
ausgelöst werden. Die genannten Fragen werden wie folgt beantwortet:
01. Bei anhaltender Niedrigzinsphase wird die Umschichtung von Festzinsgeschäften zu variabel

verzinslichen Geschäften anhalten. Neues Festzinsgeschäft ist kaum möglich, allenfalls
zu Niedrigstmargen oder zu negativen Margen mit entsprechender Subventionierung. Die
entsprechenden Gelder fließen primär auf das Cash-und Girokonto, in geringerem Ausmaß
im Rahmen der vereinbarten Sparrate auch auf vorhandene und neu abgeschlossene
Sparpläne. Unverzinsliche Sparbücher werden ihre klassische Rolle behalten und
leicht wachsen. In welchem Ausmaß auch Umschichtungen hin zu anderen – vor allem
risikobehafteten – Anlageformen (Aktien und Aktienfonds, Immobilienfonds etc.) erfolgen, ist
stark von der Geschäfts- und Beratungspolitik der Sparkasse abhängig.

02. Sofern die Zinsdifferenz zwischen dem Cash- und den Girokonto weiterhin gering bleibt
und eventuell auch noch abnimmt bzw. beide Konten nicht mehr verzinst werden, wird
der Zufluss von den fälligen Festzinsgeschäften primär zum Girokonto erfolgen, weil die
Umschichtung vom Giro- zum Cash-Konto nicht mehr lohnend ist. Die bereits am Cash-
Konto befindlichen Gelder werden nur bei Liquiditätsbedarf abgezogen. Insgesamt kann es
dadurch auch zu einer langsamen Umschichtung von Cash- zu Girokonten kommen.



03. Mit wieder steigenden Zinsen ist damit zu rechnen, dass das Festzinsgeschäft in Form von
Termingeldern und Sparbriefen wieder seine tradierte Rolle einnimmt. Die entsprechenden
Rückumschichtungen werden vom Giro- und Cash-Konto aus erfolgen. Eine vorsichtige
These ist, dass dadurch die Produktanteile vor dem Beginn der Umschichtungen
wieder hergestellt werden, so dass sich die früheren Bodensätze bei diesen Produkten
wieder einstellen. Dabei sollte ein Volumenwachstum der Produkte im Rahmen des
Gesamtwachstums der Passivseite der Sparkasse berücksichtigt werden (im Beispiel 1,9 %
pro Jahr).

04. Bei der Rückumschichtung kann es auch zu „Remanenzen“ in den Beständen kommen.
Beispielsweise kann es sein, dass sich die Kunden an höhere Stände auf dem Girokonto
gewöhnt haben, so dass nach Umschichtung ein Bestand verbleibt, der etwa um 10 % höher
ist, als es dem „normalen“ Wachstum (im Beispiel 1,9 % pro Jahr) entspricht.



Konsequenzen aus der Analyse der Volumenveränderungen
Die zuvor genannten Punkte 1 bis 4 bedeuten, dass die beobachteten Volumenumschichtungen
keinesfalls von Dauer sind. Es wäre also beispielsweise falsch, bei einer bisherigen Disposition
und Bewertung der Sichteinlagen von Privatkunden mit 100 % Gleitend 10 Jahre auch die
Zuwächse mit 100 % Gleitend 10 Jahre zu disponieren und zu bewerten. Dies wäre nur dann
richtig, wenn die Zuwächse dauerhaft im Bestand bleiben würden. In diesem Fall müssten für den
Zuwachs auch Ausgleichszahlungen berechnet werden, damit die Ergebnisverrechnung zwischen
Marktbereich und Treasury korrekt ist. Gleiches gilt für die Zuwächse am Cash-Konto. Auch hier
können die Bewertungszinsen nicht unverändert fortgeführt werden.

Ausgehend von der These, dass eine Rückumschichtung erfolgt, ist für die Volumina, die aus
Festgeldern stammen und für die eine Rückumschichtung in Festgelder zu erwarten ist, nur eine
kurzfristige Anlage der Gelder möglich. Wenn diese Rückumschichtung in kürzester Zeit erfolgen
würde, wäre die Anlage und entsprechend Bewertung im Tagesgeld angemessen. In der Realität
wird aber die Rückumschichtung einige Zeit beanspruchen, so dass eine Anlage im Gleitenden
Jahreszins – maximal Gleitenden Zweijahreszins – angemessen ist. Die Ausgleichszahlungen
dafür können vernachlässigt werden.

Sofern Fälle auftreten, in denen – ausgelöst durch die Niedrigzinsphase – Umschichtungen von
variablen Zinsen zu variablen Zinsen erfolgen, sind diese Umschichtungen so zu disponieren und
zu bewerten, wie sie nach erfolgter Rückumschichtung voraussichtlich wieder vorliegen.

Sollte künftig etwa eine Umschichtung vom Cash- zum Girokonto erfolgen, so müssten diese
Volumina unter der Annahme, dass eine Rückumschichtung zum Cash-Konto erfolgt, mit dem
Mischungsverhältnis der Sparkasse für das Cash-Konto disponiert und kalkuliert werden. Im
Grunde bedeutet dies, dass rechnerisch gar keine Umschichtung erfolgt. Damit entfallen auch

ledigliche Ausgleichszahlungen.4 Dies betrifft sowohl den Volumenabbau am Cash-Konto als auch
den Volumenzuwachs am Girokonto.

Vorgehensweise am Beispiel des Cash-Kontos

4

Dies gilt nur für den diskutierten Fall der Niedrigzinsphase. Werden wie im Fall der „Selbstkannibalisierung“ (siehe Teil 2 der Aufsatzserie) die
Umschichtungen durch die Preispolitik der Sparkasse durch konkurrierende, sich überschneidende Bewertungszinsen ausgelöst, müssen die
Ausgleichszahlungen berücksichtigt werden.



(BBL)
Abbildung 5 zeigt die Beispielsparkasse aus Abbildung 3 bzw. Abbildung 4 wiederholend die
Entwicklung des Volumens des Cash-Kontos. Ergänzend ist der Volumenstand eingetragen,
der sich bei einem Wachstum von 1,9 % pro Jahr entsprechend des geschätzten „normalen“
Wachstums der Passivpositionen der Sparkasse ergibt.
Mit Stand Juni 2015 liegt die in Abbildung 6 dargestellte Situation vor: Vom Gesamtvolumen
in Höhe von 41,79 Einheiten entfallen 23,49 Einheiten auf den Bodensatz, der im Beispiel mit
50 % Gleitend 3 Monaten und 50 % Gleitend 10 Jahre bewertet wird. 18,30 Einheiten werden
als Umschichtungen von Festzinsgeschäften betrachtet, die gemäß der gesetzten Annahmen
wieder in Festzinsen zurückgeschichtet werden. Dieser Anteil wird – weil die Rückumschichtung
eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt – mit Gleitend 1 Jahr bewertet. Daraus ergibt sich für das
Gesamtvolumen eine Mischung von 43,78 % Gleitend 1 Jahr, 28,11 % Gleitend 3 Monate und
28,11 % Gleitend 10 Jahre. Der Bewertungszins beträgt insgesamt 1,04 %.

Bei der Berechnung des Markterfolgs wird nicht nach Konten unterschieden, die unterschiedliche
Zuwächse aufweisen. Der Grund dafür ist, dass die Summe aller Cash Konten von Privatkunden
als einheitliches Kollektiv betrachtet wird.

Der Bewertungszins wird monatlich nach Bestandsentwicklung neu berechnet. Wenn die
Rückumschichtung abgeschlossen ist und das Volumen wieder dem Stand mit 1,9 % Wachstum
entspricht, gilt wieder der alte Bewertungszins von 50 % Gleitend 3 Monaten und 50 % Gleitend 10

Jahren, der von der Sparkasse für das „reine“ Cash Konto festgelegt wurde. 5

Ausgleichszahlungen fallen nicht an. Die Ausgleichszahlungen für Gleitend 1 Jahr und den
Zuwachs des Bodensatzes von 1,9 % p.a. können vernachlässigt werden.

Fazit
Die vorgeschlagene Methode zur Behandlung der Volumenveränderungen, die durch die
Niedrigzinsphase bedingt sind, ist sehr einfach rechnerisch abzubilden und kann dispositiv
problemlos umgesetzt werden. Ausgleichszahlungen fallen nicht an. An Prämissen wird
hierbei nur gesetzt, dass die erfolgten Umschichtungen bei steigenden Zinsen wieder zu
Rückumschichtungen führen. Die dargestellte Methode kann dabei auch berücksichtigen, dass die
ursprünglichen Anteile der einzelnen variablen Produkte nicht mehr unverändert eingenommen

5

Sofern zwischenzeitlich wegen eines geänderten Kundenverhaltens Anpassungen im Bewertungszins der Cash-Konten nötig sind, sind diese
Änderungen selbstverständlich zu berücksichtigen.



werden. Im Beispiel wurde hierbei von einem Wachstum der einzelnen Produkte ausgegangen,
das dem Gesamtwachstum der Sparkasse entspricht. Diese Prämisse kann leicht durch andere
Annahmen ersetzt werden, ohne an der Gesamtmethodik etwas zu verändern.
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