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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Christian Debus   Ralph Schilling 
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Computermodelle in der Ener-
giewirtschaft 

 

Teil drei: Vermarktung des Optionswerts von 
Erzeugungsanlagen 
 
Grundlastkraftwerke verabschieden sich zunehmend 
aus dem Markt, ab 2022 gibt es keine Nuklearanla-
gen mehr, ab spätestens 2038 keine Kohlekraft-
werke. Damit rücken Erdgaskraftwerke wieder mehr 
in den Blick, nachdem sie die letzten Jahre aufgrund 
ihrer hohen kurzfristigen Grenzkosten oftmals im 
Dornröschenschlaf verbracht haben. Die optimale 
Vermarktung dieser flexiblen Anlagen ist deutlich an-
spruchsvoller als die Vermarktung eines Braunkohle-
meilers, der aufgrund der technischen Gegebenhei-
ten ohne Unterbrechung durchgehend läuft. 
Erdgaskraftwerke produzieren Strom in direkter Ab-
hängigkeit vom Strompreis, finanzmathematisch 
kann man sie daher als Option betrachten. Ihre Ver-
marktung bietet zusätzlich Erlöspotentiale, die über 
den reinen Fahrplanwert hinausgehen und die mittels 
passender Strategien risikolos gehoben werden kön-
nen. 
 
Ein kurzer Blick auf den Spotmarktpreis zeigt, der 
Strompreis schwankt – stark. Regelmäßig um 20 bis 
30 EUR/MWh innerhalb eines Tages, und das bei ei-
nem Durchschnittspreis von 50 EUR/MWh. Dies un-
terscheidet den Strompreis ganz fundamental von an-
deren Commoditypreisen. Grund hierfür ist die 
technische Notwendigkeit, dass Erzeugung und Ver-
brauch zu jeder Sekunde des Tages ausgeglichen 
sein müssen, fast alle Stromerzeugungsanlagen und  
-verbraucher aber nicht sekundengenau geregelt wer-
den können. Daher müssen teure flexible Speicher, 
Spitzenlastkraftwerke und sonstige netzdienliche An-
lagen dafür sorgen, dass Schiefstände vermieden 
werden. Dies führt aufgrund der stark unterschiedli-
chen kurzfristigen Grenzkosten der Anlagen zu den 
genannten hohen Preisschwankungen. 
 
Diese Schwankungen sind ein ganz entscheidender 
Faktor für die Vermarktung von steuerbaren Erzeu-
gungsanlagen. Die Optionsscheintheorie lehrt: hohe 
Volatilität bedeutet hoher Zeitwert. Indirekt bedeutet 
eine hohe Volatilität des Strompreises, dass flexible 
Kraftwerke in der Terminvermarktung zusätzliche 

Marge erwirtschaften können, die als Zeitwert inter-
pretiert werden kann. 
 
Finanztheoretisch handelt es sich bei einem steuer-
baren Kraftwerk um eine Call-Option mit folgender, 
vereinfachter Auszahlungsfunktion: unterhalb der 
kurzfristigen Grenzkosten erfolgt keine Auszahlung, 
oberhalb der kurzfristigen Grenzkosten erfolgt die 
Auszahlung der Differenz zwischen Strompreis und 
Brennstoffkosten. Modelliert werden können diese 
Auszahlungsfunktion und vor allem der Zeitwert des 
Kraftwerks in der Praxis nur mittels Monte-Carlo-Si-
mulation. Hierbei wird für verschiedene Preisentwick-
lungen die jeweils optimale Vermarktung des Kraft-
werks simuliert und die Auszahlung für jedes dieser 
Szenarien ermittelt. Der Zeitwert ist hierbei abhängig 
vom Vorlauf der Vermarktung, sprich der Laufzeit der 
Option, der Volatilität des Strompreises sowie der 
Sensitivität der Marge gegenüber Preisschwankun-
gen. 
 
Leider zeigt der Markt für Stromoptionen nach wie 
vor kaum Liquidität, man kann den Zeitwert eines 
Kraftwerks also nicht direkt über den Verkauf einer 
passenden Call-Option vermarkten. Wie also kann 
man den Zeitwert eines Kraftwerks realisieren? Bei 
klassischen Optionen gibt es keinen optimalen Aus-
führungszeitpunkt, ebenso gibt es keinen optimalen 
Vermarktungszeitpunkt für ein Kraftwerk. Allerdings 
kann man die Vermarktung eines Kraftwerks risikolos 
an Marktbewegungen anpassen und so eine zusätzli-
che Marge generieren, die man als Teil des Zeitwerts 
interpretieren kann. 
 
Dazu muss man im Hinterkopf behalten, wie die Ter-
minvermarktung eines Kraftwerks funktioniert. Am 
Terminmarkt können nur Bänder gehandelt werden, 
im einfachsten Fall Jahresbänder. Band heißt hierbei, 
dass der Verkäufer eine konstante Leistung liefern 
muss, also die gleiche Energiemenge zu jeder 
Stunde. Wenn ein vollflexibles Kraftwerk nicht alle 
Stunden eines Tages im Geld ist, sollte es optimaler 
Weise auch nicht alle Stunden laufen. Dementspre-
chend würde man nicht die komplette Leistung ver-
markten, sondern nur den Anteil, der einem optima-
len Einsatz entspricht. Steigt nun der mittlere tägliche 
Preis, steigt auch dieser Anteil, sinkt der Preis, sinkt 
der Anteil. Durch diese Schwankung kann mittels ei-
ner passenden Strategie zusätzliche Marge generiert 
werden. 
 
Die dazu notwendige Vermarktung erfolgt mittels ei-
nes wertneutralen Hedges des anhand einer stündli-
chen zukünftigen Preiskurve simulierten Kraft-
werkseinsatzes. Für ein Kraftwerk, das nahe am Geld 
ist, erfolgt dadurch die Vermarktung eines Prozent-
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satzes, der grob gesprochen denjenigen Stunden ent-
spricht, in denen das Kraftwerk im Geld ist. Konkret: 
für ein Kraftwerk mit kurzfristigen Grenzkosten von 
40 EUR/MWh bei einem mittleren angenommenen 
Strompreis von 45 EUR/MWh läuft das Kraftwerk um 
die 5000 Stunden bei 8760 Stunden pro Jahr. Dies 
kommt daher, dass aufgrund der Spreizung des 
Strompreises knapp 4000 Stunden einen Strompreis 
von weniger als 40 EUR/MWh zeigen und ein voll fle-
xibles Kraftwerk in diesen Stunden nicht betrieben 
würde. Wenn sich der Forward-Strompreis im Laufe 
der Zeit negativ entwickelt, läuft das Kraftwerk kür-
zer, beispielsweise nur 3000 Stunden. Die Vermark-
tung würde dementsprechend angepasst, es würden 
2000 Stunden zurückgekauft. Der Rückkauf dieser 
Stunden erzeugt einen positiven Deckungsbeitrag, da 
die Stunden zu 45 EUR/MWh verkauft wurden und 
zu 35 EUR/MWh zurückgekauft werden. Bei einem 
Vermarktungshorizont von drei Jahren können solche 
Schwankungen vielfach auftreten und durch kontinu-
ierliche Anpassung des wertneutralen Hedges kann 
auf diese Weise zusätzliche Marge gehoben werden. 
Natürlich bestehen Einschränkungen, hauptsächlich 
aufgrund der Transaktionskosten, die dazu führen, 
dass erst ab einer Mindestpreisdifferenz eine Anpas-
sung des Hedges positive Marge generieren kann. 
Außerdem passt diese Art der Vermarktung nicht zur 
oftmals praktizierten Vermarktung über einen konti-
nuierlichen Hochlauf. 
 
Diese Hedgingstrategie für thermische Kraftwerke 
besteht darin, die Produktion eines Jahres in den drei 
vorangehenden Jahren kontinuierlich zu verkaufen. 
Dadurch bildet man einen Durchschnittspreis über 
diesen Zeitraum. Diese Strategie widerspricht aber 
der soeben beschriebenen Delta-Hedging-Strategie, 
da für die Delta-Hedging-Strategie das gesamte ge-
plante Produktionsvolumen bereits zum initialen Zeit-
punkt drei Jahre vor Lieferung verkauft wird und da-
nach nur noch Anpassungen aufgrund preislicher 
Schwankungen vorgenommen werden. Nachteil die-
ser Variante ist, dass man sich für den Fahrplanwert 
bereits frühzeitig festlegt, also nur noch einge-
schränkt von nachfolgenden Marktbewegungen profi-
tieren kann. Man kann die Delta-Hedging-Strategie 
auch mit einem kontinuierlichen Hochlauf kombinie-
ren, in diesem Fall reduziert sich aber die mögliche 
Marge aus dem Zeitwert, da nur ein geringeres Volu-
men für Anpassungen zur Verfügung steht. 
 
Alles in allem stellt die Optimierung der Terminver-
marktung eines flexiblen Kraftwerks einen zuneh-
mend wichtigen Bestandteil der Wertschöpfung dar. 
Ob sich die beschriebene Strategie lohnt, hängt aller-
dings stark vom Kraftwerk ab. Ebenso muss man al-
ternative Möglichkeiten der Kraftwerksvermarktung 
berücksichtigen, beispielsweise kann es zurzeit noch 

lukrativer sein, ein Kraftwerk für Sekundärregelleis-
tung zu nutzen oder innerhalb eines virtuellen Kraft-
werks einzusetzen. Aber der Markt ändert sich stän-
dig und die Möglichkeiten der Terminvermarktung 
sollten nicht unterschätzt werden. 
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To Brexit or not to Brexit:  
Wie geht es jetzt weiter? 

 

Stellen Sie sich folgende Szenarien vor: 

5-10% Wechselkursverlust für das britische Pfund, 
mehrere Zinserhöhungen durch die englische Zentral-
bank, Änderung des Reporting-Prozesses für Deri-
vate, eine abrupte Änderung der Kernbankstrategie, 
und mehr. Alle diese Szenarien können Realität wer-
den, da der Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union bisher keineswegs ein rei-
bungsloser Prozess war und insbesondere in den 
letzten Monaten der Verhandlungen von größter Un-
sicherheit geprägt war. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Artikels ist noch immer völlig unklar, ob, wie 
und wann der Brexit durchgeführt wird und welche 
Konsequenzen dies im Einzelnen haben wird. Es gibt 
zwei mögliche Szenarien: entweder ein harter Brexit 
am 29. März oder eine mögliche Fristverlängerung 
mit der Hoffnung, alle offenen Punkte zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich ausräumen zu 
können. 

Doch was bedeutet der Brexit speziell für Treasurer? 
Welche Folgen hat er hinsichtlich der Art und Weise 
wie Treasurer Geschäfte durchführen? Wie sind die 
Beziehungen zu Geschäftspartnern betroffen? 

Dies sind sicherlich keine einfachen Fragen, aber es 
sind einige der Fragen, die Treasurer berücksichtigen 
müssen, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Mit 
diesem Artikel möchten wir einige der Fragen disku-
tieren, die für Ihr Treasury relevant sind. 

Fragen zur Finanzierung 
Finanzierung ist eine der Kernfunktionen des Trea-
sury. Durch ihre Komplexität hat die Finanzierung 
auch Auswirkungen auf viele andere Treasury-Berei-
che, wie beispielweise das Cash- und Liquiditätsma-
nagement, das Devisen- und Zinsmanagement oder 
auch das Bank Relationship Management. Finanzie-
rung wird oft zur Deckung des Liquiditätsbedarfs ver-
wendet und von Banken oder Kapitalmärkten bereit-
gestellt. Beides wird durch einen No-Deal-Brexit stark 
beeinträchtigt. Dies kann Treasurer in eine uner-

wünschte Situation bringen, in der sie ein nicht ab-
deckbares Liquiditätsdefizit haben. Und da wir oft er-
lebt haben, dass profitable Unternehmen aufgrund 
von Liquiditätsproblemen in Konkurs gehen, sollte die 
Vermeidung dieser Situation für alle Treasurer 
oberste Priorität haben. Folgende Fragen können da-
bei zur Vermeidung dieser Situation beitragen: 

 Wie wird sich ein No-Deal-Brexit auf die Ge-
samtfinanzierungsstrategie auswirken? Ist 
eine Änderung der Kapitalstruktur (Fremdka-
pital vs. Eigenkapital) notwendig?  

 Wurden Szenario- und Gap-Analysen sowie 
ein Benchmarking für relevante Zinssätze 
und Währungskurse durchgeführt, um die 
Auswirkungen einer Änderung der Finanzie-
rungskosten durch Umbewertung und verän-
derte Spreads auf den Cashflow zu überprü-
fen? 

 Wird mit weniger Spielraum bei den Kreditli-
nien und/oder bei Covenant-Kriterien gerech-
net? Wie wahrscheinlich ist es, dass Kreditli-
nien gekündigt werden? 

 Sind alternative Finanzierungsquellen vor 
dem Hintergrund einer möglichen „Kredit-
klemme“ in Großbritannien in Erwägung ge-
zogen worden? 

Obwohl es nicht möglich ist diese Fragen einheitlich 
und umfassend zu beantworten, sollten dennoch die 
folgenden Punkte bei einer Lösungsfindung beachtet 
werden: 

 Struktur des Kreditportfolios 
o Wie sind die Anteile der mittel- und 

langfristigen Schulden? 
o Gibt es verbindliche und nicht festge-

schriebene Schulden? 
o Welches ist die Basiswährung der 

Kredite? 
 Die aktuell niedrigen Zinssätze können sich 

ändern und dementsprechend können sich 
die Finanzierungskosten ändern. Dies muss 
mit einer gründlichen Sensitivitätsanalyse ge-
nau überwacht werden, um die Auswirkun-
gen auf die Cashflows zu überprüfen. 

 Eine genaue Überwachung und Durchfüh-
rung mehrerer Szenarioanalysen muss für 
alle Covenant-Kriterien durchgeführt werden, 
um eine Covenant-Verletzung zu vermeiden. 

Eine angemessene Analyse der Kapitalstruktur des 
Unternehmens in Bezug auf Fremd-, Eigenkapital und 
Kreditportfolien sowie der zugrunde liegenden Wäh-
rungen muss vorgenommen werden. Es könnte eine 
Situation eintreten, in der die Zentralbank von Eng-
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land und die Europäische Zentralbank zwei gegen-
sätzliche Ansätze bei den Zinssätzen einschlagen, die 
dann einen erheblichen Einfluss auf die Liquidität, die 
Zinsaufwendungen und die Kreditpreise haben könn-
ten. 

Neben der Bewertung der Finanzierung und ihrer 
Quellen sollte auch eine gründliche Bewertung der 
üblichen externen Anbieter von Finanzierungen erfol-
gen: der Banken. Genau hier setzt das Bank Relati-
onship Management an. 

Fragen zum Bank Relationship Management 
Der Brexit betrifft Banken in sehr ähnlicher Weise 
wie Unternehmen, was bedeutet, dass Banken Än-
derungen in ihrer strategischen Ausrichtung und Risi-
kobereitschaft haben könnten. In einer solchen Situa-
tion neigen sie dazu, ihren aktuellen Kundenstamm 
neu zu bewerten, ähnlich wie Treasurer auch ihre 
Banken neu bewerten könnten. 

Mögliche Fragen die sich Treasurer in dieser Situa-
tion stellen sollten: 

 Wie sind die Auswirkungen einer Änderung 
der Unternehmensstrategie auf bestehende 
Bankbeziehungen? 

 Erfüllen die Banken auch nach einer Ände-
rung des Kredit-Ratings weiterhin die Investi-
tionskriterien? 

 Wie sind die Auswirkungen hinsichtlich Än-
derungen der Bankenstrategie und der Risi-
koneigung der Banken? 

 Was sind die Auswirkungen auf den Banken-
sektor in Großbritannien? 

Wichtig dabei sind auch die folgenden beiden extern 
getriebenen Fragestellungen im Zuge einer geänder-
ten Bankenstrategie: 

 Was passiert, wenn eine Bank beschließt, 
sich aus einigen Ländern zurückzuziehen?  

 Und was passiert, wenn eine Bank ihre Risi-
kobereitschaft ändert und sich dazu entschei-
det sich nur auf einige Kernbranchen und 
Kunden zu konzentrieren? 

Für Treasurer kann dies unerwünschte Veränderun-
gen in der Geschäftstätigkeit bedeuten und Auswir-
kungen auf die Kernbankstrategie des Unternehmens 
haben. 

Treasurer können versuchen, dem entgegenzuwir-
ken, indem sie Geschäfte von UK-Banken auf Konti-
nentalbanken aufgrund der Rechtsunsicherheit und 
Unklarheit verlagern. Aber es gibt auch Punkte, die 
Treasurer noch zuvor berücksichtigen sollten: 

 Berücksichtigung von möglichen Wechseln 
von Bankpartnern und Überarbeitung der ge-
nehmigten Bankliste 

 Kommunikation mit Relationship Managern 
zur frühzeitigen Beratung, wenn sich eine 
Bank aus einem bestimmten Geschäftsbe-
reich zurückzieht 

 Ausarbeitung einer Strategie für die Bewälti-
gung der Unterschiede bei der Form der Ban-
kentrennung innerhalb und außerhalb der EU 
sowie im Euroraum 

 Beobachtung der Kredit-Ratings von Banken, 
da eine Änderung des Kredit-Ratings dazu 
führen könnte, dass die bestehenden Anlage-
kriterien nicht erfüllt werden 

Und nicht zuletzt können sich aus einer Verlagerung 
bestehender Derivategeschäfte aus UK auf Kontinen-
talbanken unerwünschte Bilanzierungswirkungen er-
geben. Der Wechsel einer Bank bedeutet gemäß 
IFRS 9 eine wesentliche Änderung der Geschäftspa-
rameter und damit die Ausbuchung des bisherigen 
und die Erfassung eines neuen Geschäftes. Das be-
stehende Hedge Accounting ist damit zu beenden 
und eine neue Sicherungsbeziehung zu designieren. 
Dies kann nur bei Verlagerung auf eine Niederlassung 
der UK-Bank vermieden werden, welche dasselbe 
Kreditrisiko aufweist, wie die Londoner Zentrale. 

Fragen zum Kontrahenten-Risiko 
Ähnlich wie Banken ihre Kundenbasis und Risikobe-
reitschaft bewerten, müssen auch Unternehmen und 
Treasurer ihr Kontrahentenrisiko bewerten. Denn ein 
sich veränderndes wirtschaftliches Umfeld kann sich 
auf die Kreditwürdigkeit auswirken. Manche der bis-
her als attraktiv eingestuften Anlagen werden nun ri-
sikoreicher und sind möglicherweise nicht mehr mit 
der Risikopolitik des Unternehmens vereinbar. Die 
Hauptfragen, die hier gestellt werden müssen, sind 
also: 

 Wie wird sich das Risikoprofil der Geschäfts-
partner ändern, falls sich die Kreditratings än-
dern? 

 Gibt es Szenarien für eine mögliche Ände-
rung der Absicherungskosten? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Treasurer dem 
entgegenwirken können. Folgende Überprüfungen 
sollten bei der Beurteilung der Herangehensweise 
berücksichtigt werden: 

 Überprüfung ob zusätzliche Sicherheiten von 
Kontrahenten erforderlich sind 

 Überwachung der Auswirkungen von Ände-
rungen des Kredit-Ratings auf Tochtergesell-
schaften 
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Fragen zu Derivaten und den regulatorischen 
Anforderungen 
Durch den Brexit werden sich auch Änderungen im 
regulatorischen Umfeld ergeben, wie zum Beispiel 
im Meldeprozess für Derivate. Das europäische Han-
delsregister Regis-TR hat bereits die Einführung ei-
nes neuen UK Handelsregisters angekündigt, das 
auch britische Unternehmen bedienen soll. 

Stand heute ist davon auszugehen, dass ab dem 
01. April 2019 ein separates „UK-Register“ existieren 
wird. Für Selbstmelder bedeutet das zunächst aber 
nur, dass die Counterparty als „Non-EU“ anzugeben 
ist, damit das Register keinen Abgleich versucht. 

Es gilt also folgendes zu beachten: 

 Voraussichtlich müssen UK-Unternehmen ab 
dem 01. April 2019 ihre Derivate nicht mehr 
unter EMIR an Regis-TR berichten, sondern 
nach UK-Recht an ein von den UK-Aufsichts-
behörden anerkanntes Trade Repository 

 Regis-TR hat hierfür ein separates Trade 
Repository geschaffen 

 Die Meldungen sind voraussichtlich sehr ähn-
lich, aber nicht identisch 

 Ein on-behalf Reporting ist möglich, muss 
aber an das UK-TR erfolgen – ein Verweis auf 
EU-TR ist nicht möglich 

Mit einer Vielzahl von Instrumenten, die zur Absiche-
rung Ihres Risikos eingesetzt werden können, sollte 
die Hauptfrage hier sein: 

 Welche Instrumente sollten zur Absicherung 
erwarteter Währungs-/Zinsschwankungen 
eingesetzt werden? Optionen oder For-
wards? 

Wir sehen oft, dass viele Unternehmen Forwards 
nutzen, da sie keine Prämienzahlung verlangen. Opti-
onen sind ein gutes Mittel, um sich gegen den Ab-
wärtstrend zu schützen, aber angesichts der höheren 
Volatilität könnten ihre Kosten erheblich sein. Eine 
Strategie könnte darin bestehen, den schlechtesten 
Wechselkurs zu bestimmen, den Ihr Unternehmen 
bereit ist zu akzeptieren, und dann den Ausübungs-
preis entsprechend festzulegen. 

Fragen für Cash Manager 
Cash Manager müssen untersuchen, wie sich der 
Brexit auf ihre Geschäftstätigkeit auswirkt. Da viele 
Unternehmen länderübergreifende Aktivitäten haben, 
setzt hier das internationale Cash Management an. 
Eine der Hauptfragen, die sich Cash Manager in die-
sem Zusammenhang stellen müssen, ist: 

 Wie wirkt sich der Brexit auf meine Cash-Ma-
nagement-Gesamtstrategie aus? 

Einige Punkte, um diese Fragen zu beantworten, sind 
unter anderem: 

 Berücksichtigung der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Arten von Cash Pools (zum 
Beispiel Notional Pools vs. ZBA-Vereinbarun-
gen). 

 In Zeiten der Unsicherheit besteht in der Re-
gel die Tendenz, mehr Liquidität zu akkumu-
lieren, um zum Beispiel das Kontrahenten-Ri-
siko zu verringern, die benötigte betriebliche 
Flexibilität zu haben oder auch Puffer für un-
geplante Krisen oder Akquisitionsmöglichkei-
ten zu schaffen. Treasurer müssen die Aus-
wirkungen eines Überschusses an Cash 
berücksichtigen, bis sich die Bedingungen 
wieder normalisieren. 

Wie geht es weiter? 
Ob nun ein harter Brexit kommt, oder ob eine Ver-
schiebung stattfindet, Sie sollten auf jeden Fall vorbe-
reitet sein. Haben Sie mit den Vorbereitungen auf die 
möglichen Szenarien, einschließlich eines „Brexit 
ohne Austrittsabkommen“ begonnen und idealer-
weise auch bereits abgeschlossen? Sind Sie bereit, 
sich einem No-Deal Brexit-Szenario zu stellen? Der 
Brexit ist am 29. März nicht zu Ende. Sie sollten sich 
weiterhin auf einen langen und komplexen Prozess 
einstellen. 
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Euro-Zinspolitik:  
Weiter fallende Zinsen oder 
Zinsfalle? 

 

Treasurer schlagen sich nunmehr seit 4 Jahren mit 
Negativzinsen im Euroraum herum und vor allem die 
kurzfristige Liquidität ist auf dem Geldmarkt kaum 
zinstragend anzulegen. Seit 2016 geistert immer 
wieder die Versprechung durch die Märkte, die 
Zinsen wieder zu erhöhen, doch bislang wartet man 
vergeblich. Jüngst wurde die Hoffnung für eine 
Zinswende in 2019 seitens der EZB wieder zerstreut 
und auf frühestens 2020 datiert.1 Darüber hinaus 
wird dieser Tage seitens des IWF die Idee in den 
Ring geworfen, einen Wechselkurs zwischen Giral- 
und Bargeld einzuführen und altbekannte 
Schlagwörter wie Helikoptergeld machen die Runde. 
Die Zeichen deuten also eher auf eine Verschärfung 
der Zinssituation hin als auf eine baldige Rückkehr in 
eine normale Zinswelt. Im vorliegenden Artikel 
möchten wir einen Versuch unternehmen, die 
Hintergründe für diese Entwicklung näher zu 
beleuchten und aufzeigen, welche potentiellen 
Implikationen sich für das Treasury ergeben.  
 
Aktuelle Situation des Zins- und Währungssys-
tems:  
Seit 2014 verharrt die Zinsstruktur nun auf null bzw. 
ist negativ. Der ursprüngliche Grund für die Zinssen-
kung durch die EZB war es, die Konjunktur und Kre-
ditvergabe anzukurbeln. Seit dem Ende der Finanz-
krise hat sich die Konjunktur (auch aufgrund einer 

                                                      

1 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ezb-ratssitzung-
mario-draghi-wird-als-nullzins-praesident-in-die-geschichte-
eingehen/24078568.html 

 

2 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pres-
semitteilungen/2019/02/PD19_042_421.html 

günstigen Weltkonjunkturlage) entsprechend kon-
stant positiv entwickelt und es wurden Höchststände 
bei Aktien, Immobilien und anderen Investments er-
reicht. Seit Ende 2018 trüben sich jedoch die welt-
weiten Konjunkturaussichten ein. Unter anderem be-
gründet durch die Handels- und Zollstreitigkeiten 
zwischen den USA und China sowie USA und Eu-
ropa. Nicht zuletzt ist auch der mögliche Brexit ein 
wesentlicher Unsicherheitsfaktor für die Märkte und 
Investoren. Diese eingetrübte Entwicklung lässt sich 
beispielsweise an den Auftragseingängen des verar-
beitenden Gewerbes ablesen, welche seit Ende 2017 
einen absteigenden Trend2 aufzeigen. Auch das Zug-
pferd der deutschen Wirtschaft, die Automobilindust-
rie, hat zuletzt ihre Absatzprognosen reduziert und 
die Branche sieht sich mit einem kritischen Jahr kon-
frontiert?3 Eine stagnierende Wirtschaft bzw. ein ab-
geschwächtes Wirtschaftswachstum ist entspre-
chend kein Umfeld für eine signifikante 
Zinserhöhung. Wie einleitend bereits erwähnt, 
scheint die EZB vielmehr zu versuchen, weitere Maß-
nahmen zur Stabilisierung und Belebung der Konjunk-
tur ins Auge zu fassen. 

In einem normalen, positiven Zinsumfeld würde die 
Zentralbank die Zinsen abermals senken, doch wo-
hin, wenn die Zinsen bereits bei null oder gar negativ 
sind? An dieser Stelle kann der Chef der EZB, Mario 
Draghi zitiert werden, der im Juli 2012 versprach, al-
les (zumindest innerhalb des EZB-Mandats zulässige) 
zu tun, um den Euro zu retten. In diesem Kontext 
sind die derzeit diskutierten Maßnahmen zur Bele-
bung der konjunkturellen Nachfrage wohl zu bewer-
ten. In Fachkreisen wird neben der Option von Heli-
koptergeld (also der direkten Injektion von 
Zentralbankgeld in eine Ökonomie) die seitens des 
IWF aufgeworfene Idee zur Absenkung der Zinsen 
auf deutlich unter null diskutiert4. Dabei führen die 
IWF – Ökonomen Agarwal und Krogstrup an: 

„Viele Zentralbanken haben während der globalen Fi-
nanzkrise die Leitzinsen auf null gesenkt, um das 
Wachstum anzukurbeln. Zehn Jahre später sind die 
Zinssätze in den meisten Ländern niedrig und die 
Weltwirtschaft hat sich erholt, jedoch sind künftige 

3 Zeit Artikel: https://www.zeit.de/news/2019-03/03/vw-
chef-sieht-deutsche-autoindustrie-vor-kritischem-jahr-
190303-99-218712 

4 https://blogs.imf.org/2019/02/05/cashing-in-how-to-make-
negative-interest-rates-work/ 
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Abschwünge unvermeidlich. In schweren Rezessio-
nen war bisher eine Senkung der Leitzinsen um drei 
und sechs Prozentpunkte erforderlich…“ 

Entsprechend würde dies für die Eurozone einen 
Leitzins auf einem Niveau zwischen minus drei bis 
minus sechs Prozent bedeuten. Da eine derart drasti-
sche Negativverzinsung der Bankeinlagen die Bar-
geldhaltung attraktiv werden lässt und somit zu ei-
nem massiven Abzug der Einlagen führen würde, 
sehen die Ökonomen eine Separierung von Giral- und 
Bargeld in zwei verschiedene Währungen vor, wel-
che die Haltung von Bargeld mindestens so unattrak-
tiv wie das Halten von Bankeinlagen werden lässt. 
Mittel zum Zweck ist hier ein Umtauschkurs zwi-
schen Giral- und Bargeld. 

Wird nun das Giralgeld negativ verzinst, wertet der 
Wechselkurs von Bar- in Giralgeld jährlich im gleichen 
Verhältnis ab. Dass auch die EZB solchen Gedanken-
gängen nicht abgeneigt zu sein scheint, zeigt das Ar-
beitspapier von Signe Krogstrup und Katrin Assenma-
cher „Decoupling Cash from Electronic Money“ 
(ihres Zeichens Abteilungsleiterin bei der EZB für 
strategische Geldpolitik)5. 

Welche Folgewirkungen und Risiken ergeben sich 
aufgrund der besonderen Zinssituation und eine 
mögliche weitere Absenkung der Leitzinsen für 
das Geldsystem? 
In erster Linie ist hier der Blick auf die Geschäftsban-
ken des Euroraums zu richten. Die Geschäftsbanken 
bilden einen wesentlichen Eckpfeiler im Geldsystem, 
da sie durch die Kreditvergabe maßgeblich für die 
Geldschöpfung durch Erschaffung von Giralgeld ver-
antwortlich sind. Der Anteil von Zentralbankgeld an 
der Geldmenge beträgt im Gegensatz dazu lediglich 
ca. 10-15%. Dieses Geld- und Kreditvergabesystem 
ist jedoch auf eine Welt mit positiven Zinssatz kalib-
riert und das vorherrschende Niedrigzinsumfeld ver-
schärft die Situation der Banken mit Blick auf ihre 
Profitabilität sowie auf ihre Risikotragfähigkeit zuneh-
mend. 

                                                      

5 Monetary Policy with Negative Interest Rates: Decoupling 
Cash from Electronic Money 

6 https://www.bundesbank.de/re-
source/blob/759806/73b1edc6d411dd1db2c079d26fb9c24
9/mL/2018-09-ertragslage-data.pdf 

Kontinuierlich sinkende Profitabilität der Banken: Die 
Bundesbank hält in ihrem Bericht zur Ertragslage der 
Banken fest: 

„…Das mit den expansiv ausgerichteten geldpoliti-
schen Maßnahmen einhergehende niedrige Zinsni-
veau und die flache Zinsstrukturkurve sowie der ne-
gative Zinssatz auf überschüssige Einlagen der 
Banken beim Eurosystem, der seit dem 
16. März 2016 bei – 0,4% liegt, reduzierten für sich 
genommen die Netto-Zinserträge der Banken…Die 
Groß- und Landesbanken sowie die Realkreditinsti-
tute wiesen bei rückläufigen Bilanzsummen erneut 
spürbar gesunkene Zinsüberschüsse aus. Da dieser 
Rückgang nicht durch andere Nettoerträge aus dem 
operativen Geschäft ausgeglichen werden konnte, 
sanken die operativen Erträge in diesen Bankengrup-
pen spürbar….“6  

Die Erträge erwirtschaftet eine Bank – neben Provisi-
onserlösen – zu 70 - 80% aus Zinsmargen. Die Kre-
ditmarge als ein wesentlicher Teil dieser Erträge ei-
ner Bank erodiert einerseits aufgrund der aktuellen 
Zinssituation und zudem stark durch das gestiegene 
Angebot an Krediten bei nicht im gleichen Maße 
wachsender Kreditnachfrage (im Schnitt betrug die 
Marge Mitte 2018 bei Unternehmenskrediten 1,41% 
und ist damit der niedrigste Stand seit der Finanz-
krise 2009)7. Weiterhin wächst die durchschnittliche 
Laufzeit der Kredite in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich an, da sich die Kunden die günstigen Kondi-
tionen langfristig sichern. Das hat zur Folge, dass 
sich die Kreditbücher der Banken auf lange Sicht mit 
niedrigmargigem Geschäft füllen. Aufgrund der lan-
gen Laufzeiten bindet sich die Bank entsprechend 
lang an „schlechte Konditionen“ und es dauert länger 
bis diese Kredite aus den Büchern wieder abgetragen 
sind. In 2018 ist die Nachfrage nach Krediten im Ver-
gleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich gestie-
gen.8 Wobei die Gründe, zumindest nach Meinung 
der Experten der KfW, weniger mit einem Investiti-
onsboom zu tun haben, sondern eher mit einer po-
tentiell abflauenden Konjunktur sowie erhöhter Unsi-
cherheit. Deswegen dürften sich die Unternehmen 
zu niedrigen Zinsen finanzielle Polster zulegen.9 Eine 

7 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicher-
ungen/firmenkredite-der-unheimliche-schuldenboom-der-
deutschen-banken-beunruhigt-die-aufseher/23189882.html 

8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6798/um-
frage/kredite-an-unternehmen-und-selbstaendige/ 

9 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicher-
ungen/kfw-kreditmarktausblick-das-kreditgeschaeft-boomt-
doch-die-gruende-sind-
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Steigerung konnte laut Bundesbankbericht einzig im 
Ergebnisbeitrag aus dem Gebühren- und Provisions-
geschäft erzielt werden. Der Provisionsüberschuss 
umfasst insbesondere die Entgelte aus dem Giro- 
und Zahlungsverkehr, dem Wertpapier- und Depotge-
schäft sowie die Vergütung der Vermittlertätigkeit bei 
Kredit-, Spar-, Bauspar- und Versicherungsverträgen. 
In Anbetracht begrenzter Steigerungsraten, Preissen-
sitivität der Kunden und zunehmender Konkurrenz im 
Zahlungsverkehrs- und Finanzierungsumfeld durch in-
novative FinTechs ist es fraglich wie lange sich die 
Banken auf diese Säule stützen können. 

Sinkende Kreditportfolioqualität der Banken: Es ist 
weiterhin zu konstatieren, dass die Kombination aus 
lockerer Geldpolitik der EZB, dem niedrige Zinsniveau 
und dem verschärften Wettbewerb unter den Ban-
ken seit einigen Jahren zu immer weiter gelockerten 
Kreditvergabekonditionen für Unternehmens- und 
Wohnungsbaukredite geführt hat, was durch entspre-
chende Berichte der EZB und Bundesbank bestätigt 
wird.10 Weiterhin ist zu hinterfragen, wie interne Ra-
tingmodelle der Banken, welche auf Basis eines posi-
tiven Zinsumfelds konzipiert wurden, die tatsächliche 
Bonität und Zahlungsfähigkeit der potentiellen Kredit-
nehmer noch wiederspiegeln, oder ob diese nicht zu 
optimistisch ausfallen (zu nennen sind hier zum Bei-
spiel Kennzahlen zur Zinszahlungs- und Tilgungsfähig-
keit, die Gesamtrentabilität, oder der Schuldenrück-
führungsgrad). Letztendlich besteht die Gefahr, dass 
durch günstige Kreditkonditionen eine adverse Selek-
tion stattfindet, indem die Kreditnachfrage von Kun-
den mit guter Bonität und stabiler Eigenkapitaldecke 
konstant bleibt bzw. sinkt und die Kreditnachfrage 
von Kunden mit schlechter Bonität steigt. Bekräftigt 
wird dieses Bild unter anderem durch die Umstände, 
dass sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen von 
2006 bis 2018 nahezu halbiert hat und die durch-
schnittliche Insolvenzquote und dem langfristigen 
Mittel einer normalen Zinswelt liegt.11 Weiterhin geht 
Euler Hermes für das Jahr 2019 von einer Steigerung 
der Unternehmensinsolvenzen von 6% aufgrund der 

                                                      

unerfreulich/23140420.html?ticket=ST-1259745-
JCv0uHMHxwfsp5docB6I-ap1 

10 https://www.bundesbank.de/re-
source/blob/764574/523ab4f9da55154befcdd8cbb7ac0b0b/
mL/2018-10-23-kreditgeschaeft-download.pdf 

11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75215/um-
frage/unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-seit-2000/ 

eingetrübten Konjunkturaussichten und entspre-
chend reduzierter Ertragskraft der Unternehmen 
aus.12  

Was bedeutet dies nun für die Banken, den 
Unternehmenssektor und das Geldsystem? 
Die geschrumpften Margen zeigen sich in den Ergeb-
nisberichten der Banken zusehends, da, wie be-
schrieben, die Margen entweder bereits komplett 
wegfallen bzw. das hochmargige Altgeschäft im Kre-
ditbereich nach und nach aus den Büchern abgetra-
gen und durch neue niedrigmargiges Geschäft er-
setzt wird. Sofern die derzeitige Konstellation im 
Zinsmarkt bestehen bleibt, bedeutet dies im Umkehr-
schluss, dass die Geschwindigkeit der Margenreduk-
tion zunehmen wird. Demgegenüber steht bis dato 
eine recht starre Kostenstruktur der Banken, was ab 
einem gewissen Zeitpunkt dazu führen kann, dass 
die Kosten nicht mehr durch die Erträge gedeckt wer-
den. Dies wiederum hat in letzter Instanz zur Folge, 
dass die Eigenkapitalbasis der Banken, damit die Risi-
kotragfähigkeit und letztlich die Kreditvergabefähig-
keit reduziert wird. Mit reduzierter Kreditvergabe 
schrumpft wiederum die Geldmenge und ein deflatio-
närer Druck auf Anlage- und Konsumgüter entsteht – 
exakt jenes Szenario, welches die EZB verhindern 
möchte. 

Erhöht die Zentralbank als Ausweg die Zinsen, ist mit 
Blick auf das Kreditportfolio die Frage nach der Quali-
tät der Kredite entscheidend und wie robust der Til-
gungs-Cashflow der Schuldner ist. Der Umstand, 
dass bei gleichbleibend niedrigen Zinsen und einge-
trübter konjunktureller Lage nach Meinung führender 
Kreditversicherer bereits eine Erhöhung der Unter-
nehmenspleiten um 6% eintritt, lässt eine gewisse 
Sensitivität der Portfolien unterstellen. Berücksichtigt 
man zudem den Fakt, dass die gesamtwirtschaftli-
chen Ausfallraten seit 2009 kontinuierlich gesunken 
sind (von 2,17% auf 1,44%)13, lässt dies vermuten, 
dass über die vergangenen 8-10 Jahre eine Akkumu-
lation von Unternehmen stattgefunden hat, welche 
unter normalen Marktbedingungen ggf. Insolvenz 
hätten anmelden müssen. Über konkrete Zahlen an 
betroffenen Unternehmen und Haushalten kann an 

12 https://www.eulerhermes.de/content/dam/onemarket-
ing/euh/eulerhermes_de/dokumente/euler-hermes-globaler-
insolvenzausblick-2019.pdf 

13 https://www.creditreform-rating.de/pub/me-
dia/global/page_docu-
ment/Ausfallraten_deutsche_Wirtschaft_2018.pdf 
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dieser Stelle nur spekuliert werden. Zu hinterfragen 
ist jedoch, wie robust diese Unternehmen aufgestellt 
sind und Tilgungsleistungen erbringen können, so-
fern sich die Zinswelt in die positive Richtung dreht. 
Relevant für die Banken wird es im Falle einer kriti-
schen Masse an notleidender Kredite, welche im Ext-
remfall abzuschreiben sind. Auch in diesem Fall führt 
dies zu einer Reduzierung des Eigenkapitals, der Risi-
kotragfähigkeit, der Vergabe neuer Kredite sowie ei-
ner Reduzierung der Geldmenge und einem konjunk-
turellen Nachfragedefizit. 

Es scheint also, als könne weder eine Zinserhöhung 
noch eine weitere Zinssenkung einen Lösungsweg 
aus der derzeitigen Situation aufzeigen. Im Falle der 
seitens des IWF vorgeschlagenen Lösung zur Einfüh-
rung noch drastischerer Negativzinsen würde dies 
das Szenario der Margenerosion der Banken noch 
weiter beschleunigen und in letzter Instanz müsste 
die EZB bzw. die Europäischen Regierungen (ähnlich 
wie 2008/2009) intervenieren. 

Welche Bedeutung und Relevanz ergibt sich für 
das Corporate Treasury? 
Treasurer können sich wohl darauf einstellen, dass 
das Zinsniveau in der Eurozone vorerst nicht angeho-
ben wird. Vielmehr gilt es die Auswirkungen von Ne-
gativzinsen und EZB-Politik mit Blick auf das eigene 
Geschäftsmodell zu analysieren und zu managen. 

Suche nach Ertrag bringenden Anlagealternativen für 
Überschussliquidität: Sofern die Möglichkeiten aus 
operativer Geschäftssicht ausgereizt sind mögliche 
Liquiditätsüberhänge zu reduzieren (zum Beispiel 
durch frühzeitige Begleichung von Lieferantenver-
bindlichkeiten), ist insbesondere die Negativverzin-
sung bei Veranlagung auf kurz- bis mittelfristiger 
Sicht zu vermeiden oder zumindest einzudämmen. 
Abhilfe können zum Beispiel bei den klassischen 
Geldmarktinstrumenten (bisher noch) Termingelder 
mit längeren Laufzeiten schaffen. Darüber hinaus 
existieren alternative Anlageformen wie Credit Lin-
ked Notes, bei denen die Möglichkeit auf eine Verzin-
sung in Abhängigkeit von der Zahlungs- und Kredit-
würdigkeit des Schuldners besteht. Auch kann mit 
FX-Termingeldern ggf. ein höherer Zinsertrag erzielt 
werden, bei denen per Swap die Heimatwährung in 
die Anlagewährung mit höherem Zinsniveau für die 
Laufzeit der Mittelanlage gedreht wird. Gleichwohl 
sind bei der letzteren Alternative mögliche Effekte 
aufgrund des Wechselkurses zum Fälligkeitstermin in 
die Anlagewährung zu berücksichtigen. 

Was ist bei Eintritt wesentlicher Friktionen am Zins-
markt und zunehmender Interventionspolitik durch 
die EZB zu tun?: Sollten die oben beschriebenen Sze-
narien eintreten, dass entweder die Zinsen deutlich 

unter null sinken bzw. die Instabilität des Geschäfts-
bankensektors zunimmt, werden zudem folgende 
Punkte stärker in den Betrachtungsfokus rücken: 

 Verrechnungspreise für Inhouse Banken und 
Cash Pools: Ein Vorteil einer Inhouse Bank 
für Konzerngesellschaften ist, sich zu zins-
günstigen Konditionen konzernintern zu refi-
nanzieren und die Abhängigkeit zu externen 
Finanzinstituten und somit externe Kosten zu 
reduzieren. Gleichwohl können Liquiditäts-
überschüsse in einem normalen Zinsumfeld 
marktgerecht veranlagt werden. Die Inhouse 
Bank ist laut Definition ein Intermediär, wel-
cher weitestgehend risikolos agiert und ent-
sprechende Gewinne und Kosten an die Kon-
zerngesellschaften durchreichen sollte. In der 
Ära der Negativzinsen bedeutet dies auch 
wiederum die externen Marktkonditionen an 
die Konzerngesellschaften durchzureichen, 
was unter Umständen innerhalb des Unter-
nehmens für Konfliktpotential gegenüber der 
Inhouse Bank und Akzeptanzproblemen füh-
ren kann. Werden die externen Kosten nicht 
durchgereicht, führt dies zwangsläufig zu ei-
ner Akkumulation der Kosten und Risiken in-
nerhalb der Inhouse Bank. Hier stellt sich 
dann die Frage, wie mit diesen Kosten und 
Risiken umgegangen wird bzw. wie Inter-
company-Zinsen und mögliche (dann nicht 
marktkonforme) Gewinn- und Risikoab-/auf-
schläge ermittelt und sachgerecht ausgewie-
sen werden. 

 Liquiditätsreserve und Sicherung: Spätestens 
mit der Finanzkrise 2008 und dem Zusam-
menbruch von Lehmann Brothers zeigte sich 
die Vorteile einer starken Cash-Reserve bzw. 
eine von den Geschäftsbanken unabhängi-
gen Refinanzierungsquelle. Das weltweite 
Kreditgeschäft kam damals nahezu zum Erlie-
gen und selbst Banken liehen sich unterei-
nander kein Geld. Die Folge waren Liquidi-
tätsmangel und Kreditklemme, was 
Investitionen und Aufträge des Unterneh-
mens und Privatsektors maßgeblich negativ 
beeinflusste. Vor allem die großen Konzerne 
wie Volkswagen, Daimler-Benz oder Sie-
mens verfügen über konzerneigene Bankge-
sellschaften. Diese Bankgesellschaften bie-
ten durch ihre Einlagenbasis nicht nur eine 
unabhängige Refinanzierungsbasis, sondern 
sie sind in der Regel eng mit der Wertschöp-
fungskette des Mutterkonzerns verwoben 
und sichern über verschiedene Stufen den 
Wertschöpfungsprozess ab. Unternehmen, 
welche nicht über die kritische Größe für 
eine Gründung einer eigenen Bank verfügen, 
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sollten für Transparenz über ihre eigene Liefer-
kette mit angebundenen Zulieferbetrieben verfü-
gen und die lokale finanzielle Absicherung dieser 
Kette sicherstellen. Nicht zuletzt ist zudem ein 
wesentlicher strategischer Vorteil mit einer vari-
ablen Kostenstruktur und niedriger Fixkostenba-
sis in der Wertschöpfungskette mögliche Um-
satzrückgänge und Liquiditätsengpässe abfedern 
zu können. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die Situation am Zinsmarkt weiterhin ungewiss bleibt 
und ein wesentlicher Faktor für die Richtung, in wel-
che das Zinspendel ausschlägt, die Entwicklung der 
europäischen und weltkonjunkturellen Lage darstellt. 
Wie aus der Erfahrung der wirtschaftlichen Vergan-
genheit und dem Konjunkturzyklusmodell bekannt, 
wird es zweifelsohne früher oder später zu einer Re-
zession kommen. Die Frage ist dann, wie hart der 
Aufschlag aufgrund der gestiegenen Fallhöhe seit 
2008 werden wird und wie flexibel sich das Treasury 
auf diese Marktgegebenheit einstellen und reagieren 
kann. All dies bedeutet für den Treasurer wieder ein-
mal, die noch guten Zeiten zu nutzen, um durch Au-
tomatisierung, Prozessoptimierung, Transparenzerhö-
hung und weiteren Maßnahmen vorzusorgen, um 
dann sowohl Kapazitäten als auch Instrumente bereit-
stehen zu haben, wenn die Krise tatsächlich kommt. 
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