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Variabel verzinsliche Produkte (4)

Ausgleichszahlung verrechnen –  
aber wie?
von Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner

 
Fragestellungen, die sich aus der Notwendigkeit und Anwendung  
von  Ausgleichszahlungen bei Volumenänderungen ergeben, stehen im  
Mittelpunkt des abschließenden vierten Teils der Serie zu variabel  
verzinslichen Produkten.

Ausgleichszahlungen können manche gut kalkulierte Marge verhageln.   
 (lassedesignen/fotolia) 

Die korrekte Zusammenfassung, aber auch Trennung von Produkten und Produktgrup-
pen ist die Voraussetzung zur Bestimmung des Volumens, das für die Berechnung der 
Ausgleichszahlungen und die weiteren Ausführungen maßgeblich ist. Eine fehlende 
derartige Zusammenfassung bzw. Produkttrennung ist häufig ursächlich für darauf 
 folgende Fehlentscheidungen.

Korrekte Zusammenfassung von Produkten
Zu einer Produktgruppe müssen alle Produkte zusammengefasst werden, für die das 
gleiche Mischungsverhältnis von Gleitzinsen angebracht ist. Das ist dann der Fall, 
wenn die Produktzinsen dieser Produkte im Zeitablauf immer gleich sind oder parallel 
zueinander verlaufen. Dann kann der Bewertungszins auf Basis von Mischungen von 
Gleitzinsen gleich gewählt werden. Die Produkte haben dann zwar eventuell unter-
schiedliche Margen, jedoch sind diese jeweils konstant bzw. möglichst konstant.

Damit können Geschäfte, die zwar aus Marketinggründen andere Namen tragen oder 
sich nur durch im Zeitablauf weitgehend konstante Zinsaufschläge oder Zinsabschläge 
unterscheiden, im Volumen zusammengefasst werden. Wenn dabei Produkt 1 im Volu-
men abnimmt und Produkt 2 entsprechend zunimmt, können Probleme bei Volumen-
veränderungen beseitigt oder zumindest gemildert werden. 
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Dabei sollte nicht nur auf die Vergangenheit abgestellt werden, sondern vor allem 
auch zukunftsorientiert gedacht werden. In der Vergangenheit können nämlich häu-
fig unterschiedliche Zinsanpassungen festgestellt werden, die sachlich nicht gebo-
ten sind und eher zufällig vorliegen. So ist etwa zu fragen, warum sich Spareinlagen 
verschiedener Kündigungsfristen in der Zinsanpassung unterscheiden müssen. Hier 
würde es vollkommen ausreichen, wenn mit längerer Kündigungsfrist ein parallel 
höherer Zins verbunden ist (z. B. Spareinlagen mit jährlicher Kündigungsfrist liegen 
stets 0,50 Prozentpunkte über dem Zins der dreimonatigen Kündigung).

In diesem Sinn wird nachfolgend ein Vorschlag zur Zusammenfassung von Produkten 
zu Produktgruppen unterbreitet. Innerhalb dieser definierten Produktgruppen erfolgt 
die Differenzierung der Einzelprodukte nur nach der Marge (Grundmarge, Bonifizie-
rung) bei gleichem Mischungsverhältnis Gleitender Durchschnitte. Jedes Institut muss 
den Vorschlag selbstverständlich individuell prüfen und anpassen. Der Vorschlag 
bezieht sich nur auf Standardkunden und Privatkunden.

Produktgruppe „Sparpläne“ 
Zu dieser Produktgruppe gehören alle Sparformen mit regelmäßigem Sparen. Der 
Kunde erhält in Form eines steigenden Grundzinses und/oder in Form eines Bonus 
einen Anreiz auf kontinuierliches Sparen. Die Zinsanpassung des Grundzinses unter-
liegt dem BGH-Urteil zur Zinsanpassung.

Für alle Produkte dieser Gruppe wird dasselbe Mischungsverhältnis Gleitender Durch-
schnitte vorgeschlagen. Die Produkte unterscheiden sich durch die Höhe des Grund-
zinses und die angewandte Bonifizierung (d.h. die erzielte Marge). Zur Produktgruppe 
können auch Entnahmepläne mit variabler Verzinsung hinzugefügt werden, weil es 
sich anbietet, die beiden sich einander spiegelbildlich in der Volumenentwicklung ent-
sprechenden Produkte im Zins gleich anzupassen.

Produktgruppe „freies Sparen“ 
Zur Produktgruppe werden alle Sparformen mit freier Besparung zusammenge-
fasst, sofern es sich um Sparbücher mit unterschiedlicher Kündigungsfrist und even-
tuell preislich differenziertem Anlagebetrag handelt. Sehr hohe Beträge müssen aber 
anders behandelt werden (siehe unten). Eventuell kann für diese Gruppe das gleiche 
Mischungsverhältnis gleitender Zinsen angewandt werden wie für Sparpläne, so dass 
beide Gruppen zu einer Gruppe „Sparen mit variabler Verzinsung“ verschmelzen.

Produktgruppe „Sichteinlage“ 
Zu dieser Produktgruppe gehören nur die Sichteinlagen der Standardkunden und Pri-
vatkunden in verschiedenen Kontomodellen. Die Konten werden nicht verzinst oder 
dauerhaft sehr niedrig verzinst.

„Cash-Konten“ 
Die Cash-Konten weisen in der Regel für Privatkunden die höchste Zinsreagibilität auf 
und sind entsprechend mit einem eigenen Mischungsverhältnis zu bewerten. Auch 
hier sind sehr hohe Beträge anders zu beurteilen.

Produktgruppe „Variable Baufinanzierung“ 
Die variable Baufinanzierung kann am einfachsten an EURIBOR angebunden werden.

Produktgruppe „Kontokorrentdarlehen und Konsumentenratenkredit für  
Privatkunden mit variabler Verzinsung“ 
Es muss geprüft werden, ob diese beiden Kreditformen mit einem einheitlichen 
Mischungsverhältnis behandelt werden können. Wenn ja, würden sich die beiden For-
men bei gleicher Zinsanpassung nur noch in der Höhe der Marge unterscheiden. Diese 
kann bei beiden Formen zusätzlich nach Bonität des Kunden abgestuft werden.
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Korrekte Trennung von Produkten

Produkte müssen auch in der Finanzwirtschaft stets sauber getrennt werden.
 (eyetronic/fotolia)

Unter einem einheitlichen Namen und/oder unter einer Bilanz- bzw. technischen 
Abwicklungsposition können sich völlig unterschiedliche Zinsanpassungen verbergen, 
denen entsprechend andere Mischungen Gleitender Durchschnitte zugeordnet wer-
den müssen. Folgende Fälle müssen dabei bedacht werden:

Einheitliche technische Abwicklung unterschiedlicher Kundenbedürfnisse 
Zum Zweck der „Vereinfachung“ und „Produktstraffung“ mit dem Ziel der Kostensen-
kung werden teilweise unter einer technischen Abwicklung verschiedene Zielsetzun-
gen und Bedürfnisse des Kunden behandelt. Im Extremfall erfolgt über die Anwen-
dung „Girokonto“ sowohl die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, des Termingelds als 
auch das Sparbuchs, obwohl hier jeweils eine andere Zinsanpassung vorgenommen 
wird. Hier ist unbedingt eine Auftrennung und Verwendung spezifischer Kontenkreise 
notwendig. Wer zulässt, dass kurzfristige Einlagen am Girokonto mit Sonderzins abge-
wickelt werden, begeht Selbstbetrug, weil ein falscher Bewertungszins und damit eine 
falsche Marge zugewiesen werden. 

Unterschiedliche Kundengruppen im selben Produkt 
Auch innerhalb eines scheinbar einheitlichen Produkts können in der Realität völlig 
unterschiedliche Kundengruppen bedient werden, die einer anderen Zinsanpassung 
unterliegen und demnach mit anderen Mischungen Gleitender Durchschnitte zu kal-
kulieren und disponieren sind. Folgende Gruppen sollten von der großen Gruppe der 
privaten Standardkunden und der Gewerbekunden unterschieden werden:
> Firmenkunden, institutionelle Kunden, Kunden mit sehr hohen Einzelsummen, besonders 

aufgeklärte Kunden: Hier wird auf alle diejenigen Kunden abgestellt, die aufgrund ihrer 
Professionalität (z. B. eigene Finanzabteilung), der hohen Anlagesummen oder auch 
aus „Hobbygründen“ besonders zinsempfindlich sind. Die Kundengruppe reagiert bei 
aus ihrer Sicht nicht attraktiv genug erscheinenden Zinsen sofort mit dem Wunsch nach 
Nachbesserung bzw. zieht das Kapital ab. Bei Guthabenzinsen, die über dem Inter-
bankenmarkt liegen, ist mit hohen Zuflüssen aus dieser Kundengruppe zu rechnen, die 
als „Rosinenpicker“ günstige Situationen ausnutzen. 

	 Das ist nicht so zu verstehen, dass alle institutionellen oder alle sehr vermögenden 
Kunden so reagieren müssen. Auch hier kann es bei Zufriedenheit über die Gesamt-
beziehung ein ebenso träges Verhalten wie beim Standardkunden geben. In der Regel 
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dürfte aber bei diesen Kunden nicht nur eine engere Marge bei gleicher Zinsanpassung 
vorliegen, sondern auch eine schnellere Zinsanpassung. Dies bedeutet bei der Gruppe 
ein kürzeres Mischungsverhältnis Gleitender Durchschnitte. Gegebenenfalls kann letzt-
lich eine Bindung an EURIBOR/EONIA vorliegen oder es ist angebracht, die Produkte als 
Festzinsgeschäft mit kurzer Zinsbindung anzubieten.

	 Indizien zur Abgrenzung der entsprechenden Kunden sind hohe Kapitalbewegungen, 
häufige Nachfragen und Verhandlungen, Vorliegen mehrerer aktiver Bankverbindungen 
– vor allem auch zu Direktbanken mit attraktiven Konditionen sowie rasche Reaktionen 
bei aus Sicht des Kunden zu schlechten Konditionen ebenso wie bei attraktiven Kondi-
tionen.

	 Die beschriebene Kundengruppe muss als eigenes Kollektiv betrachtet werden. In der 
Praxis ist zu beobachten, dass bei Cash-Konten und anderen variabel verzinslichen 
Anlagen ab einem bestimmten Anlagebetrag (z. B. 100.000 Euro) niedrigere Zinsen 
bezahlt werden als für Beträge darunter. Das entspricht einer Zuordnung aller Kunden 
mit höheren Anlagebeträgen zu einem eigenen Kollektiv.

> Neu gewonnene Kunden, die über zeitlich begrenzte Sonderkonditionen mit niedriger 
oder negativer Marge akquiriert wurden: Diese Kunden stehen sachlich zwischen den 
„normalen“ Privatkunden und den professionellen Kunden. Einerseits ist davon auszu-
gehen, dass diese Kunden bei Abbau der Sonderkonditionen – und Vorliegen besserer 
Konditionen der Konkurrenz – ebenso wieder abwandern, wie sie zugewandert sind. 
Andererseits wird sich auch hier eine gewisse Trägheit ausbilden. Diese Trägheit sollte 
aber sehr sorgfältig abgeschätzt und beobachtet werden. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass sich die Sparkasse aufgrund vermuteter Trägheit, die in Wirklichkeit nicht gegeben 
ist, letztlich unrentable Werbeaktionen startet.

> Internet-Kunden: Wenn die Sparkasse Internet-Kunden im Zins anders anpasst bzw. 
künftig anders anpassen möchte, müssen auch Abschlüsse in Internet anders bewertet 
werden. Bisher werden im Internet überwiegend die gleichen Konditionen angeboten 
wie bei Beratung. Oder es wird nur ein stets gleich hoher Abstand zwischen den beiden 
Vertriebskanälen gesetzt. In diesen Fällen können die Volumina gemeinsam betrachtet 
werden.

> Aktuelle Sondersituation am Girokonto in der Niedrigzinsphase: Aufgrund der aktuell 
niedrigen Zinsen auf Cash-Konten oder anderen Anlageformen belassen viele Kunden 
Gelder auf Girokonten, die sie sonst anderweitig angelegt hätten. Diese Gelder dürfen 
nicht wie Girokonten bewertet werden. Das entsprechende Volumen ist anteilig den 
Produkten zuzurechnen, von denen die Volumina stammen bzw. wohin sie erwartungs-
gemäß bei anziehenden Zinsen fließen werden. Einzelheiten hierzu wurden bereits in 
Teil 3 der Aufsatzserie dargestellt.
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Berechnung von Ausgleichszahlungen

 (BBL)

Die Problemstellung, die mit einer Volumenveränderung beliebiger Art verbunden 
ist, wird an einem Beispiel demonstriert. Das Beispiel benutzt der Einfachheit halber 
statt monatlicher Schichten mit monatlicher Zinsanpassung jährliche Schichten mit 
jährlicher Anpassung. Für ein Passivprodukt mit jährlicher Zinsanpassung sei der Glei-
tende 2-Jahreszins als Bewertungszins festgelegt. Der Bewertungszins besteht somit 
aus zwei Schichten. In Abbildung 1 wird die Zinssituation dokumentiert. Im Beispiel 
liegt eine Situation fallender Zinsen vor: Ein Jahr vor dem Ist-Zeitpunkt (Ist-Zeitpunkt 
= Beginn des Jahres 1) war der 2-Jahreszins 4 %, der aktuell 3,50 % beträgt. Der Glei-
tende 2-Jahreszins beträgt entsprechend im ersten Jahr 3,75 %. Der Ist-Einjahreszins 
ist 3 %. 

Fall eines zunehmenden Volumens 
Im Fall eines zunehmenden Volumens kann die aktuelle Anlage des hinzukommenden 
Volumens nicht zum Gleitzins erfolgen, sondern nur zum Ist-Zins. Damit die Struktur 
des Gleitenden 2-Jahreszinses aufgebaut wird, muss die Hälfte der Volumenerhöhung 
für ein Jahr zum Jahreszins von 3,00 %, die andere Hälfte zum Zwei-Jahreszins von 
3,50 % angelegt werden. Die Anlage des neu hinzukommenden Volumens ist somit im 
Schnitt nur zu 3,25 % möglich. Erst im zweiten Jahr kann der Gleitende Durchschnitt 
realisiert werden. 

Soll der Gleitende Durchschnittszins (3,75 %) für die Volumenerhöhung realisiert wer-
den und somit identisch mit dem des bestehenden Volumens sein, muss das Treasury 
den „alten“ 2-Jahreszins von 4,00 % mit einem Jahr Restlaufzeit kaufen. Das ist aber 
wegen des Ist-Zinses von 3,00 % nur zum Kurs von 100,97 % möglich. Das Treasury 
muss im Beispiel die Hälfte der Volumenerhöhung zum Kurs von 100,97 % anlegen. 
Der Kunde zahlt aber nur den Nennwert ein, sodass die Sparkasse – gegenüber dem 
angesetzten Gleitenden Durchschnitt als Bewertungszins – 0,97 / 2 = 0,485 % der 
Volumenerhöhung verliert. Dieser Verlust ist verursachungsgerecht dem Marktbereich 
sofort zuzuordnen und kann von diesem mit der Marge (gerechnet gegen den unver-
änderten Gleitzins) verrechnet werden.

Fall eines abnehmenden Volumens 
Hier könnte der Trugschluss gezogen werden, ein Volumenabbau bis zur Hälfte wäre 
unproblematisch, da einfach die Folgeanlage im Jahr 2 entsprechend reduziert würde 
bzw. ganz entfiele. Das ist unzutreffend, da dann im zweiten Jahr der Gleitzins nicht 
mehr der tatsächlichen Restanlage entspricht.
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Vielmehr muss zur Erhaltung des Gleitenden Durchschnitts in jeder Schicht nur noch das 
entsprechend reduzierte Volumen angelegt werden. Für die jeweils aktuelle Anlage (hier 
die Anlage für zwei Jahre) ist dies unproblematisch. Von der bestehenden Anlage zu 4,00 
% muss aber der entsprechende Anteil mit Restlaufzeit 1 Jahr zum aktuellen Zins von 3 
% verkauft werden. Das ist zum Kurs von 100,97 % möglich. Der Kunde erhält nur 100 %. 
Im Beispiel verbleiben somit für die Sparkasse 0,97 / 2 = 0,485 % als „Auflösungsertrag“. 
Gleichzeitig entfällt aber für den Marktbereich die Marge für das abgezogene Volumen.

Prinzip der Ausgleichszahlung

 (BBL)

Wie das obige Beispiel zeigt, muss bei einer Volumenveränderung das hinzukom-
mende oder wegfallende Volumen in Schichten entsprechend der Struktur des Ablaufs 
nach Bewertungszins angelegt bzw. refinanziert werden. Die Anlage bzw. Auflösung 
ist aber nur zu Ist-Zinsen möglich, während im Bestand die historischen Zinsen gelten. 
Erfolgt ein Volumenaufbau oder -abbau, so kann das betrachtete Volumen nur mit Ist-
Zinsen disponiert werden. Die Anlage bzw. Refinanzierung soll aber den historischen 
Bewertungszins erbringen, damit dieser durch die Volumenänderung nicht beeinflusst 
wird und das bestehende und neu hinzukommende Volumen gleich bewertet werden. 

Der Disponent muss bei Passivprodukten die „alten“ Papiere entsprechend ihrem 
nominalen Anteil1 mit historischem Nominalzins zu den aktuellen Kursen kaufen 
(Volumenaufbau) bzw. verkaufen (Volumenabbau). In Höhe der Kursdifferenz gegen-
über Kurs 100 (Wertpapier mit aktuellem Zins als Kupon) wird die Ergebnisrechnung 
des Marktbereichs mit einer Ausgleichszahlung (positiv oder negativ) korrigiert. 

Diese Ausgleichszahlung entspricht der abgezinsten Zinsdifferenz zwischen Gleit- 
und Ist-Zinsen und stellt dadurch den Markterfolg so, als wäre die Anlage nur zu Ist-
Zinsen erfolgt. Die Ausgleichszahlung erspart dadurch die Nachführung des Bewer-
tungszinses bei Volumenveränderungen. Als Bewertungszins bleibt der Gleitzins ohne 
Korrekturen erhalten. Volumenveränderungen wirken sich nicht auf den Bewertungs-
zins in späteren Perioden, in denen gar keine Volumenveränderung vorliegt, aus. Aus-
gleichszahlungen sind dadurch, dass die Schadens-/Nutzenberechnung am Zeitpunkt 
der Volumenveränderung erfolgt, verursachungsgerecht und vor allem entschei-
dungsorientiert. Sie helfen, bestimmte Situationen in ihren ökonomischen Auswirkun-
gen sofort zu beurteilen. Beispiele hierfür werden später erläutert. 
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Höhe der Ausgleichszahlungen in Vergangenheitsbetrachtung  
(statistische Parameter) 
Abbildung 2 zeigt die Ausgleichszahlungen, die für den Zinsanteil (EONIA- und Swap-
Kurve) in Abhängigkeit von der aktuellen Zinsstruktur angefallen sind. Für die Glei-
tenden Durchschnitte mit Fristen von weniger als einem Jahr haben die Ausgleichs-
zahlungen bei Produkten für Privatkunden praktisch keine Bedeutung. Bei sehr engen 
Margen (z. B. hohe Beträge, professionelle Anleger; Marge kleiner 0,1 %) können sie 
aber die erzielte Marge aufzehren.

Wirkung der Ausgleichszahlung im Marktbereich
Die Wirkung der Ausgleichszahlung im Marktbereich wird anhand eines Beispiels aus 
der Vergangenheit im Verhalten einer Direktbank gezeigt. Vereinfachend wird die 
Berechnung auf Basis der Pfandbriefkurve durchgeführt. Die Liquiditätswirkung wird 
somit der Zinswirkung gleichgesetzt.

Zuwachs im Passivprodukt durch besonders attraktive Konditionen 
Die Direktbank hat für ein Cash-Konto als Bewertungszins 50 % Gleitend 3 Monate und 
50 % Gleitend 10 Jahre festgelegt. 2 Bei einer im Vergleich zu anderen Banken sehr 
attraktiven Kundenkondition von 1,25 % per 30. Dezember 2012 beträgt der Bewer-
tungszins 2,07 % und die Marge demnach 0,82 %. Der Kurs der Gleitzinsmischung ist 
per 30. Dezember 2012 gleich: 0,50 × 100 + 0,50 × 111,44 = 105,72 %. Für 100 Euro 
Zuwachs muss der Marktbereich somit 5,72 Euro Ausgleichszahlung aufwenden.

Die durch die attraktive Kondition neu angeworbenen Kunden müssen also der Bank 
in ihrer Anlage bei unveränderter Marge von 0,8 % mehr als sieben Jahre (5,72 / 0,8) 
„treu“ bleiben, damit sich der Zuwachs an Einlagen lohnt.Tatsächlich hat die Bank per 
30. Juni 2013 den Kundenzins auf 1,00 % gesenkt. Der Bewertungszins ist nur auf 2,03 
% gesunken, so dass nun eine Marge von 1,03 % entsteht. Der Kurs der Mischung 
beträgt: 0,50 × 100 + 0,50 × 108,87 = 104,43 %. 

Wenn der Kunde als „Rosinenpicker“ nun wegen des gesunkenen Produktzinses kün-
digt, erhält der Marktbereich 4,43 % des Volumens an Ausgleichszahlung zurück. Es 
verbleibt aber ein Schaden aus Ausgleichszahlung in Höhe von 1,29 %, der durch die 
Marge im ersten Jahr von 0,8 % nicht aufgefangen wird.

Nicht nur in diesem Beispiel muss der Marktbereich investiv denken und in einer Inves-
titionsrechnung abschätzen, mit welchen Folgen er rechnet. Dabei spielt die erwar-
tete Zinsentwicklung ebenfalls eine Rolle, weil sie die künftige Ausgleichszahlung 
bestimmt. Zusätzlich zum Risiko des Kundenverhaltens ist das Risiko der Zinsent-
wicklung vorhanden. Bei der Investitionsrechnung sollte nie darauf gesetzt werden, 
dass die Rückerstattung der Ausgleichszahlung die vorab gezahlte Ausgleichszahlung 
überwiegt. Dann würde sich der Marktbereich in die Rolle des Treasury begeben und 
eigene Risiken aufbauen. 

Für eine Sparkasse bietet es sich ausgehend vom Beispiel an, eher bei niedrigerem 
Kundenzins und entsprechend höherer Marge ein konstantes Volumen anzustreben. 
Das entspricht der derzeitigen Produktpolitik, bei der Sparkassen für Cash-Konten 
deutlich niedrigere Zinsen als „Internet-Konkurrenten“ bieten. 

Durch Ausgleichszahlungen kurzfristige Vorteile erlangen 
Wird obiges Beispiel fortgeführt, könnte der Marktbereich auch auf den Gedanken 
kommen, das Volumen des genannten Passivprodukts konsequent durch Umschich-
tung abzubauen. Den Anlegern könnte etwa ein Angebot für einen Rentenfonds unter-
breitet werden, bei dem laufend 1 % Marge in Form von Provisionen erzielt wird. Bei 
einem Produktabbau steht dem Marktbereich in der genannten Situation eine positive 
Ausgleichzahlung zu. Der Marktbereich könnte dadurch die Umschichtung forcieren. 
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Der Kunde hätte dann aber ein völlig anderes Produkt. Fraglich ist, ob er bereit ist, die-
ses auf Dauer ebenso zu akzeptieren wie das Cash-Konto. Hier sind strategische Über-
legungen der gesamten Produktpolitik und der Positionierung der Sparkasse ange-
bracht.

Konsequenzen aus den Beispielen 
Die Konsequenz der obigen Überlegungen ist, dass der Marktbereich für das System 
der Gleitenden Durchschnitte und der Ausgleichszahlungen den nötigen Sachver-
stand besitzen muss. Das kollektive Geschäft der variablen Produkte mit Anbindung 
an Gleitzinsen erfordert eine langfristige Ausrichtung. Kundengruppen sowie ange-
botene Produkte und gewählten Konditionen müssen sorgfältig durchdacht werden. 

Investives Denken vom Marktbereich ist notwendig. Gegebenenfalls müssen bei 
einem Volumenwachstum Ausgleichszahlungen hingenommen werden, die im ersten 
Jahr (den ersten Jahren) die erzielten Margen übersteigen, um später in den Genuss 
der Margen zu gelangen. Voraussetzung dafür ist, dass die Trägheit der Kunden richtig 
eingeschätzt worden und der Volumenzuwachs bei der geplanten Marge dauerhaft ist. 
Diese Logik ist in der industriellen Fertigung seit Jahrzehnten etabliert. Der Modell-
wechsel eines Automobilherstellers rechnet sich auch nicht mit dem Verkauf des ers-
ten Fahrzeugs.

Umgekehrt muss der Marktbereich erkennen, dass das einmalige Abkassieren einer 
Ausgleichszahlung (z. B. Volumenabbau bei gesunkenen Zinsen) zum dauerhaften Ver-
lust des Volumens und damit der Marge führen kann. 

Das notwendige Basiswissen und die weitsichtige Denkweise kann von Mitarbeitern 
unterhalb der Leitungsebene nicht in jedem Fall erwartet werden. Deshalb ist es not-
wendig, dass die Konditionspolitik bei variablen Produkten mit Gleitzinsen von zentra-
ler Stelle mit hohem Fachwissen und Gespür für den Kunden gestaltet wird. 

Die dezentrale Kompetenz über Preise und Sonderkonditionen muss entsprechend 
gering gehalten werden oder ganz entfallen. Die dezentralen, verkaufenden Stellen 
müssen primär über aktive Ansprache und Service, nicht über Preiszugeständnisse 
wirken. Eine aggressive Preispolitik bleibt der Zentrale bzw. den verantwortlichen Per-
sonen vorbehalten, wobei eine derartige Strategie wegen der aufgezeigten Probleme 
wohldurchdacht sein muss.

Um den Komplexitätsgrad zu verringern und Fehlsteuerungen zu vermeiden, werden 
die Ausgleichszahlungen nur auf der Ebene der zentralen Lenkung verrechnet, keines-
falls auf Beraterebene, Kundenebene oder Einzelgeschäftsebene. Den Beratern wer-
den die Margen ohne Ausgleichszahlungen zugerechnet. Es ist eine zentrale Aufgabe 
der entsprechenden Vorgesetzten, die untergeordneten Ebenen so zu führen, dass die 
gesetzten Volumenziele erreicht werden.
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Situationen bei Ausgleichszahlungen

Volumenänderungen in der Vergangenheit zu analysieren hilft nicht – es kommt 
vielmehr auf möglichst gute Zukunftsvorhersagen an. (Marco2811/fotolia)

Nachstehend werden verschiedene Situationen, in denen Volumenveränderungen auf-
treten, besprochen. Es sind jeweils differenzierte Vorgehensweisen notwendig.

Vergangenheit versus Zukunft 
Zunächst muss klargestellt werden, dass Volumenveränderungen in der Vergangen-
heit irrelevant sind, wenn künftig nicht mit einer Wiederholung bzw. Fortsetzung der 
Situation zu rechnen ist. Umgekehrt nützt eine Volumenkonstanz der Vergangenheit 
wenig, wenn künftig mit deutlichen Veränderungen gerechnet wird. Die Analyse vari-
abler Geschäfte in einer Vergangenheitsbetrachtung mit Volumenveränderungen der 
Vergangenheit und die unkritische Übertragung dieser Ergebnisse auf die Zukunft 
sind somit unbrauchbar. Vielmehr muss zukunftsorientiert abgeschätzt werden, wel-
che Volumenveränderungen angesichts einer bestimmten geplanten Zinsanpassung 
und Zielmarge zu erwarten sind. 

Einzelereignisse und vorübergehende Situationen unmaßgeblich 
Angenommen, die Sparkasse plant die Neueinführung eines Produkts, das wegen neu-
artiger Mischungsverhältnisse nicht einer bestehenden Produktgruppe angegliedert 
werden kann. Die entsprechenden Volumenveränderungen können somit nicht mit 
anderen Produkten zusammengerechnet werden. 

Die Planung soll in einer Einführungsphase im ersten Jahr einen sehr starken Volu-
menzuwachs vorsehen, der in den Jahren 2 bis 3 schwächer wird und schließlich in ein 
konstantes oder nur noch schwach wachsendes Volumen übergeht. In dieser Situation 
wäre es ungeeignet, die Berechnung des Mischungsverhältnisses unter Einbeziehung 
der Ausgleichszahlungen3 durchzuführen, da diese nur in den ersten Jahren wesent-
lich auftreten und anschließend verschwinden bzw. abflachen. 

Vielmehr ist es sinnvoll, den Vorgang als Investitionsprozess zu verstehen, wobei die 
zu zahlenden Ausgleichszahlungen als Investitionssumme zu betrachten sind, die 
durch die laufenden Margen zur Rentabilität gebracht werden müssen. In der Inves-
titionsrechnung sind dabei auch solche Effekte zu berücksichtigen, die wegen der 
Investition in das neue Produkt in anderen Produkten der Sparkasse ausgelöst wer-
den. Hierzu zählen vor allem Volumenveränderungen in anderen Produkten und die 
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dadurch ausgelösten Ausgleichszahlungen und entfallenden Margen sowie Margen-
veränderungen in anderen Produkten. 

Das Instrument der Investitionsrechnung ist somit das geeignete Mittel, um derartige 
Neugestaltungen zu beurteilen. Das Mischungsverhältnis gleitender Durchschnitte 
zur Berechnung der Margen muss dabei ohne die Berücksichtigung der Ausgleichs-
zahlungen ermittelt werden. 

Es ist auch davon abzuraten, für die Phase des Wachstums zuerst mit einem ande-
ren Mischungsverhältnis zu arbeiten und dieses dann dem jeweiligen Wachstum 
anzupassen. Der Grund hierfür ist, dass auch Änderungen des Mischungsverhältnis-
ses Ausgleichszahlungen auslösen. Die scheinbar vermiedenen Ausgleichszahlungen 
durch ein zunächst „kürzeres“ Mischungsverhältnis treten dann beim Wechsel des 
Mischungsverhältnisses zu Tage, so dass substanziell kein Unterschied zur sofortigen 
Anwendung des endgültigen Mischungsverhältnisses vorliegt. 

Periodisch schwankendes Produktvolumen 
Periodisch bzw. saisonal schwankende Volumina treten beispielsweise in folgenden 
Fällen auf:
> Bei Sichteinlagen und beim Kontokorrentdarlehen sind zunächst periodische Schwan-

kungen innerhalb des Monats beobachtbar. Ursache sind die für viele Kunden ein-
heitlichen Gehaltszahlungstermine und die einheitlichen Termine für Abbuchungen, 
Daueraufträge und Überweisungen.

> Ebenso treten bei Sichteinlagen und beim Kontokorrentdarlehen innerhalb des Kalen-
derjahres periodische Schwankungen auf. Ursache sind Zusatzgehälter (z. B. Urlaubs-
geld, Weihnachtsgeld) und Termine für besondere Ausgaben (z. B. Urlaub, Weihnachten, 
Steuertermine). Besonders dürfte das für Institute mit saisonaler Wirtschaftstätigkeit 
zutreffen (Ferienregionen, landwirtschaftliche Produkte mit Saison).

> Analog können innerhalb des Monats und des Kalenderjahres bei Cash-Konten, Sparein-
lagen und sonstigen Spar- und Darlehensformen saisonale Schwankungen entstehen.

Für einen optimierten Umgang mit diesen periodischen Schwankungen ist es zunächst 
notwendig, die Schwankungen mit Hilfe der Zeitreihenanalyse zu untersuchen und 
zukunftsorientiert zu planen. Dies ist schon allein aus Gründen eines effizienten Cash-
Managements notwendig, wenn die Sparkasse hier mehr tun will, als Kassendefizite 
und Kassenüberschüsse ausschließlich durch Tagesgeldaufnahme und -anlage aus-
zugleichen.

Wenn die periodischen Schwankungen ermittelt sind, muss die Frage nach der geeig-
neten Disposition beantwortet werden. Dabei sind alle Gesichtspunkte (Volumen-
schwankung, Produktzinsänderungen, Liquidität) zu berücksichtigen. Aus der Dispo-
sition ergeben sich gleichzeitig das anzuwendende Mischungsverhältnis Gleitender 
Durchschnitte und die Produktkalkulation. Am Beispiel der Guthabenstände am Giro-
konto wird die angemessene Vorgehensweise demonstriert.
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Guthabenstände am Girokonto Privatkunden

 (BBL)

Als Beispiel 4 dienen Guthabenstände am Privatgirokonto. Die Produktpolitik der Spar-
kasse ist, die Guthabenstände dauerhaft auch in Zukunft nicht zu verzinsen. Bei einem 
konstanten Volumen sind dann 100 % Gleitend 10 Jahre (berechnet auf Swap-Basis) 
bei gleichzeitig 10 Jahre gleitender Liquiditätsprämie der am besten geeignete Bewer-
tungszins. Dadurch kann die Marge zwar nicht konstant gehalten werden. Sie bewegt 
sich vielmehr sehr langfristig mit dem allgemeinen Zinsniveau. Dennoch ist dies die 
beste praxisorientierte Lösung. Der aktuell zu beobachtende Margenrückgang ist dabei 
in der Gesamtbank- und Vertriebsplanung und -steuerung zu berücksichtigen.

Eine Analyse des Volumens soll in der Vergangenheit den Saisonverlauf der Abbildung 
3 zeigen. Dieser Saisonverlauf wird auch für das kommende Jahr angenommen, weil 
weitere Informationen nicht vorliegen. Im Jahresmittelwert hat sich das Volumen als 
konstant bzw. leicht wachsend erwiesen. Die aktuellen Volumenzuwächse aufgrund 
der Niedrigzinsphase werden hierbei nicht betrachtet. Zu deren Behandlung wird auf 
Teil 3 der Aufsatzserie verwiesen.

Innerhalb des Monats sei im Beispielfall eine Schwankung von zehn Prozent gege-
ben, wobei der Stand kurz vor Monatsende um fünf Prozentpunkte niedriger, kurz nach 
Monatsende um fünf Prozentpunkte höher als der Monatsmittelwert ist. Unter Berück-
sichtigung dieser Schwankung innerhalb des Monats ist der niedrigste Stand im Jahr 
somit gleich 80 (Januar), der höchste 120 (Mai).

Schwankung innerhalb des Monats 
Die günstigste Strategie für die Bewältigung der täglichen Schwankungen innerhalb 
des Monats ist es, diese durch Aufnahme und Anlage von Tagesgeld in der Tages-
gelddisposition auszugleichen. Dabei sollte nicht vom niedrigsten Wert, sondern vom 
Monatsmittelwert ausgegangen werden.

Als Volumen für den Gleitzins wird Monat für Monat ein vorab geschätzter Monatsmit-
telwert für den kommenden Monat verwendet. Dieser Wert wird vom Marktbereich auf-
grund der vorliegenden Erfahrungen in Abstimmung mit dem Controlling geschätzt. 
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Sofern innerhalb des Monats keine starken Schwankungen des Tagesgeldsatzes vor-
liegen und die Schätzung für den Mittelwert zutrifft, gleicht sich der Zinsertrag und 
Zinsaufwand für das Tagesgeld bis auf die Geld-Briefspanne aus. Ist das nicht der Fall, 
verbleibt die Zinsdifferenz beim Treasury. Die Zins- und Liquiditätssteuerung basiert 
auf den gleichen Volumenverläufen.

Schwankung innerhalb des Jahres von Monat zu Monat 
Für die Bewältigung der Schwankungen innerhalb des Jahres von Monat zu Monat ste-
hen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. In der Praxis wird häufig mit „Boden-
sätzen“ gearbeitet. Im Beispiel wird als Bodensatz das Minimum der Monatsmittelwerte 
(hier 85 Einheiten) definiert. Dieser erhält den Gleitzins des betrachteten Produkts – im 
Beispiel des Girokontos von Privatkunden Gleitend 10 Jahre. Der Bodensatz wird in der 
Jahresplanung mit dem Marktbereich abgestimmt und nur langfristig angepasst. 

Der Rest des vorhandenen Volumens (im Beispiel im Mai 115 – 85 = 30 Einheiten) wird 
„kurzfristig“ angelegt. „Kurzfristig“ heißt bei der einfachsten möglichen Vorgehens-
weise im Tagesgeld oder Monatsgeld. Wenn es – wie im Beispiel – aber möglich ist, 
eine Saison zu definieren, sollte die Disposition die Kenntnis darüber für längerfristige 
Anlagen mit Fristen bis zu elf Monaten nutzen. Im Beispiel könnten fünf Volumenein-
heiten vom Februar bis Dezember angelegt werden, weil in diesen Monaten der Saldo 
von 90 gemäß Planung nicht unterschritten wird. Weitere fünf Einheiten könnten von 
März bis November angelegt werden. Analog könnte für weitere Zeitabschnitte vorge-
gangen werden.

Ausgleichszahlungen fallen bei dieser Methode für Gleitend 10 Jahre innerhalb des 
Jahres nur an, wenn der Bodensatz unterschritten wird. Ferner muss die Veränderung 
des Bodensatzes von Jahr zu Jahr mit Ausgleichszahlungen belegt werden. Für die 
Veränderung der jeweiligen Anlagen innerhalb des Jahres fallen nur dann Ausgleichs-
zahlungen an, wenn diese vor Ende der jeweiligen Anlagedauer aufgelöst werden 
müssen. Diese Ausgleichszahlungen sind aber sehr niedrig.

Der Bewertungszins ergibt sich aus dem innerhalb des Jahres fixen Bestand an Glei-
tend 10 Jahren und dem jeweiligen Zins für die Anlage „On Top“, wobei dieser Anteil 
fortlaufend schwankt. Der Nachteil der Methode ist, dass der Bewertungszins fortlau-
fend mit dem jeweiligen Anteil an „kurzen“ Zinsen schwankt. Angesichts des konstan-
ten Produktzinses führt dies wiederum zu einem unerwünschten Zinsänderungsrisiko 
in der Marge. 

Die Autoren befürworten aber eine andere Vorgehensweise. Diese unterscheidet sich 
von „Bodensatz und On Top“ dadurch, dass bei der Vorgehensweise an die Stelle des 
Bodensatzes ein Zielvolumen tritt, das für das gesamte Jahr im Voraus geplant wird. 
Ausgehend von dem Zielvolumen ist die Vorgehensweise aber identisch.

Dieses Zielvolumen wird zwischen dem Bodensatz und dem Mittelwert des Jahres 
festgelegt, üblicherweise beim Mittelwert selbst. Der Ausgleich zwischen dem tatsäch-
lichen Volumen und dem Zielvolumen erfolgt durch kurzfristige Geldaufnahme und 
Geldanlage. Ist der Saisonverlauf bekannt, kann die Anlage/Aufnahme entsprechend 
des Saisonverlaufs auch längerfristig vorausschauend erfolgen.

Das Zielvolumen wird mit dem Mischungsverhältnis von Gleitzinsen disponiert, das 
sich bei Volumenkonstanz als angemessen erweist und die gewollte Zinsanpassung 
abbildet. Gleiches gilt für die Liquidität. Wird als Zielvolumen der erwartete Mittel-
wert des Jahres festgelegt und tritt dieser ein, ist das Refinanzierungsvolumen über 
das Jahr gerechnet ebenso groß wie das Anlagevolumen. Bis auf Geld-Briefdifferen-
zen gleichen sich die Anlage- und Aufnahmezinsen bei konstantem Zins innerhalb des 
Jahrs aus. Ist die Zinsschwankung nicht zu groß, kann mit einer nicht zu hohen Diffe-
renz gerechnet werden.
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Will die Sparkasse nicht zu stark in die Situation geraten, Geld aufnehmen zu müssen, 
wird sie als Zielvolumen einen Wert zwischen dem Bodensatz und dem geplanten Jah-
resmittelwert wählen. 4 

Ausgleichszahlungen fallen bei der von den Autoren präferierten Methode innerhalb 
des Jahres nicht an, weil die Volumenschwankung vom Treasury innerhalb des Jahres 
aufgefangen wird. Am Jahreswechsel werden für die Veränderung des Zielvolumens 
Ausgleichszahlungen verrechnet.

Für den Bewertungszins bietet es sich bei der genannten Methode an, diesen gemäß 
Mischungsverhältnis der Gleitzinsen ohne die ergänzenden Anlagen und Aufnahmen 
auszuweisen. Damit ist die Vorgehensweise auch bei Bindung an einen Referenzzins 
gemäß BGH-Urteilen brauchbar, weil die unterjährigen Volumenschwankungen igno-
riert werden. Die Zinswirkung der ergänzenden Geldaufnahmen und Geldanlagen wird 
separat berechnet und auch bei monatlichem Reporting nur jährlich dem Profitcenter 
auf Führungsebene zugerechnet. 

Im Beispiel des Girokontos aus Abbildung 3 kann das Zielvolumen für die Disposition 
etwa auf 95 Einheiten festgelegt werden. 5 Dieses Volumen wurde gewählt, damit die 
Sparkasse nicht zu oft Gelder aufnehmen muss. Entsprechend erfolgt die Disposition 
für die Zinsbewegung und Liquidität auf Basis von 95 Einheiten im Gleitenden 10-Jah-
reszins. Abweichungen werden von Treasury dispositiv ausgeglichen. 

Ausgleichszahlungen bei jährlich nahezu konstantem Volumenzuwachs 
Derzeit ist für Sparkassen langfristig ein Wachstum von mehr als 3 % pro Jahr auf-
grund ihres hohen Marktanteils eine optimistische Obergrenze. Dies ist mehr, als es 
der Lohn- und Gehaltssteigerung entspricht und durch Zinserträge erwirtschaftet 
wird. In Zeiten höherer Zinsen muss diese Grenze nach oben gesetzt werden.

Selbst bei Anwendung von 100 % Gleitend 10 Jahren ist die in der Vergangenheit 
beobachtete maximale Ausgleichszahlung 12,5 % (s. Abb. 2). Drei Prozent Wachstum 
bedeuten somit – verrechnet auf 3 Euro (Volumen der Erhöhung) – eine Ausgleichs-
zahlung von 3 Euro x 12,5 % = 0,375 Euro. Bezogen auf 103 Euro sind das 0,364 % 
Ausgleichszahlung pro Jahr. Dieser Maximalwert trifft nur bei 100 % Gleitend 10 Jah-
ren zu und ist bei kleineren Anteilen von Gleitend 10 Jahren entsprechend niedriger. 
Angesichts der Margen für variable Geschäfte ist das tolerierbar. Die angesprochenen 
Wachstumsraten wirken sich somit auf die Bestimmung der Mischungsverhältnisse für 
Gleitzinsen nicht aus. 

Volumenabbau 
Bei einem Volumenabbau kann es bei isolierter Betrachtung eines Produkts auch zu 
Schrumpfungsraten von mehr als drei Prozent pro Jahr kommen, insbesondere wenn 
das Produkt nicht mehr vertrieben wird. In diesem Fall wird es zu Umschichtungspro-
zessen in andere Produkte kommen. Eine Beurteilung ist nur mit der beschriebenen 
Investitionsrechnung möglich, bei der alle betroffenen Produkte gemeinsam betrach-
tet werden.
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Fazit
Durch die geeignete Zusammenfassung und Trennung von Produkten und eine sorg-
fältige Produktkonstruktion können Volumenschwankungen in „normalen“ Zinssitua-
tionen weitgehend vermieden werden. Saisonale Schwankungen erfordern bei geeig-
neter Vorgehensweise ebenfalls keine Ausgleichszahlungen bzw. nur deren jährliche 
Verrechnung. Bei gezieltem Volumenaufbau oder -abbau sind Ausgleichszahlungen 
hingegen unbedingt notwendig. Sie sind dann Bestandteil einer Investitionsrechnung, 
die vor entsprechenden Entscheidungen stehen muss. Die derzeitigen Volumenverän-
derungen aufgrund der Niedrigzinsphase erfordern andere Ansätze, die bereits in Teil 
3 der Aufsatzserie beschrieben wurden.

Autoren 
Dr. Christian R. Sievi ist freier Wirtschaftsmathematiker in Stephanskirchen und Part-
ner der Die Einfache Bank-Beratungsgesellschaft mbH.
Olaf Wegner ist Abteilungsdirektor Marktpreisrisikomanagement- und -controlling beim 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin. 


