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Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer 
beendigung von Swapgeschäften
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Swaps sind bei vielen öffentlichen Kunden als Zinssicherungsgeschäfte 
im Einsatz. Verglichen mit anderen Finanzinstrumenten besitzen sie 
aber Nachteile. Aufgrund der aktuell extrem günstigen Finanzierungs-
konditionen für langfristige Kreditaufnahmen ist es daher angebracht, 
eine Überprüfung des weiteren Einsatzes von Swaps vorzunehmen. 
Hierfür ist es allerdings erforderlich, auch die zukünftige Zinsentwick-
lung zu berücksichtigen. Der Beitrag zeigt auf, wie die Wirtschaftlichkeit 
einer Umschuldung von Zinsswaps durch klassische Festzinsdarlehen 
untersucht und dokumentiert werden kann.

swaps sind bei deutschen Kommunen, eigenbetrieben und Zweckver-
bänden überwiegend nur noch in Form konnexer Payer- oder receiver-
swaps als zinssichernde bewertungseinheit mit entsprechenden Kredi-
ten im einsatz. Alle anderen swapvarianten dürften in den letzten Jahren 
in Folge der entstandenen Verluste bzw. der in vielen bundesländern 
erfolgten Aufarbeitungen durch Landesrechnungshöfe, Kommunalauf-
sicht, Politik oder Öffentlichkeit identifiziert und beendet worden sein.

Kombiniert mit variabel verzinsten Darlehen bilden Payerswaps soge-
nannte »synthetische Festzinsdarlehen« und sind in dieser Form sinn-
volle Zinssicherungsgeschäfte. Die marktwerte dieser Derivate schwan-
ken zwar mit dem Zinsniveau, dies ist bei konnexen geschäften aber 
unproblematisch, weil der Zinssatz des dazugehörigen variabel verzins-
ten Darlehens ebenfalls schwankt und zwar entgegengesetzt zur markt-
wertveränderung der swaps. Die Vor- und nachteile aus Zinsverände-
rungen gleichen sich zwischen Derivat und Darlehen also aus. 

Dennoch sind mit solchen geschäften nachteile gerade für öffentliche 
Kunden verbunden, was hier nur ansatzweise an drei typischen Aspek-
ten gezeigt werden soll: 

erstens bestehen bereits beim Vertragscontrolling höhere bearbei-
tungsaufwände. statt nur für ein geschäft die regelmäßigen Zins-
abrechnungen überprüfen zu müssen, wie es bei einem klassischen 
Festzinskredit sehr einfach der Fall wäre, sind beim synthetischen Fest-
zinskredit jeweils zwei Zinsabrechnungen zu überprüfen, die beide eine 
höhere Komplexität aufweisen als ein Festzinskredit. Auch die regelmä-
ßigen marktwertmitteilungen der bank zum swap, die es beim Festzins-
kredit nicht gibt, müssen zumindest plausibilisiert werden. hier besteht 
aber das Problem, dass öffentliche Kunden üblicherweise nicht über die 
finanzmathematischen Fähigkeiten verfügen, swaps selbst zu bewerten. 
Für diejenigen Kunden, die doppisch bilanzieren, bestehen noch weiter-
gehende Pflichten, schließlich müssen bewertungseinheiten zwischen 
swap und Kredit gebildet und deren effektivität nach verschiedenen 
Kriterien regelmäßig überprüft sowie dokumentiert werden. Außerdem 

sind rückstellungsbedarfe zu untersuchen und jedes Jahr erläuterun-
gen zu den Derivaten und ihren marktwerten im Anhang vorzunehmen. 

ein direkter monetärer nachteil von Zinsswaps ist zweitens der aktu-
ellen besonderheit negativer Zinsen zuzuschreiben. Während banken 
bei variabel verzinslichen Darlehen weit überwiegend negative Zinsen 
ausschließen, dem Kreditnehmer also keinen Darlehenszins auszahlen, 
sondern diesen bei 0 % p. a. bzw. teilweise sogar auf höhe der Kredit-
marge nach unten begrenzen, ist die Vorgehensweise bei swaps gänz-
lich anders. hier werden negativzinsen standardmäßig berücksichtigt, 
was bei Payerswaps dazu führt, dass der Kunde neben dem Festzins 
zusätzlich auch den negativen variablen Zins des swaps zahlen muss. 
Dies führt zu einer unerwarteten Verteuerung synthetischer Festzins-
darlehen im Vergleich zu klassischen Festzinskrediten, und zwar so 
lange, wie die kurzfristigen Zinsen im negativen bereich sind, also für 
einen aus heutiger sicht noch unbekannt langen Zeitraum.

Drittens sind swaps, aufgrund ihres in der Vergangenheit häufig proble-
matischen einsatzes als spekulationsinstrument immer wieder gegen-
stand kritischer betrachtungen seitens der Landesrechnungshöfe, der 
Kommunalaufsicht, der Politik und Öffentlichkeit. beispielhaft kann 
dies aktuell in sachsen-Anhalt beobachtet werden, wo ausgelöst über 
eine bis heute laufende Aufarbeitung des Landesrechnungshofes bei 
Kommunen und Zweckverbänden inzwischen sogar ein parlamentari-
scher untersuchungsausschuss zum Thema Derivate eingesetzt wurde. 
häufig besteht dabei ein gewisser Pauschalverdacht der Aufsichtsor-
gane und der Öffentlichkeit, auch bei konnexen und zinssichernden 
swaps. Die beantwortung kritischer nachfragen, das beschreiben der 
abgeschlossenen geschäfte, ihrer Wirkungsweise und ihres risiko-
gehalts, die erläuterung von marktwertveränderungen usw. »kostet« 
Kapazitäten, die bei der Finanzierungsalternative Festzinskredit nicht 
anfielen. 

schon aus diesen gründen erscheint es angebracht, den einsatz von 
swaps grundsätzlich in Frage zu stellen. Dabei geht es nicht nur um 
den zukünftigen einsatz, also einen eventuellen Verzicht, weitere 
swaps abzuschließen, sondern auch um bereits bestehende geschäfte. 
schließlich würde eine vollständige beendigung des swapeinsatzes 
die vorgenannten nachteile beenden. hinzu kommt, dass aufgrund 
der aktuellen Zinssituation momentan langfristig historisch günstige 
Finanzierungsmöglichkeiten bestehen. Die Zinslast einer jetzt durch-
geführten umschuldung eines variablen Darlehens mit dazugehörigem 
Payerswap durch einen klassischen Festzinskredit mit langfristiger 
Zinsbindung kann ggf. erheblich reduzieren werden. Allerdings können 
Payerswaps, aufgrund des deutlichen Zinsrückgangs der letzten Jahre, 
abhängig von ihrer restlaufzeit aktuell negative marktwerte aufwei-
sen. ihre vorzeitige beendigung verursacht also Auflösungskosten, die 
vergleichbar zu Vorfälligkeitsentschädigungen bei Festzinskrediten 
sind.

Da öffentliche Kunden zum wirtschaftlichen handeln verpflichtet sind, 
ist zu prüfen, ob die Vorteile einer Auflösung von Derivaten (also das 
beenden der o. g. Punkte und ein erreichen deutlicher Zinssatzsen-
kungen) die damit verbundenen nachteile (d. h. die Zahlung von Auflö-
sungskosten des swaps) übersteigen. Wirtschaftlich wäre eine solche 
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umschuldung in klassische Festzinskredite bei heutigen Zinskonditi-
onen dann, wenn die neue Kreditlaufzeit die des bisherigen Derivats 
übersteigt und die Zinsen in Zukunft über das aktuell im markt einge-
preiste niveau steigen. bei Verbleib im swap wäre an dessen Laufzeit-
ende sonst eine Anschlussfinanzierung aufzunehmen, die ggf. deutlich 
über den aktuellen langfristigen Konditionen liegt. 

Dies zeigt aber auch, dass für eine solche Wirtschaftlichkeitsüberprü-
fung die unsichere zukünftige Zinsentwicklungen berücksichtigt werden 
muss. Dabei gilt, dass eine aus heutiger sicht getroffene entscheidung 
natürlich nicht zwingend auch im rückblick die günstigste sein muss. 
Da niemand die Zukunft sicher vorhersagen kann, kann es durchaus 
rückblickend handlungsalternativen geben, die vorteilhafter gewesen 
wären. Wichtig ist stattdessen, dass die entscheidung auf basis der 
heute vorhandenen informationen die wirtschaftlichste Alternative 
darstellt und die entscheidungsgrundlage sauber und nachvollziehbar 
dokumentiert wird. Die entscheidung muss also ex ante und nicht ex 
post wirtschaftlich sein. 

Für die Wirtschaftlichkeitsanalyse einer möglichen umschuldung von 
swaps muss also mit Annahmen zur zukünftigen Zinsentwicklung gear-
beitet werden, die dann beiden handlungsalternativen (1. Fortführung 
der swaps, 2. umschuldung in Festzinskredite) zu grunde gelegt wird. 
Für die Ableitung solcher Annahmen bestehen mehrere möglichkeiten: 
neben willkürlichen oder systematischen Zinsszenarien, also relativ 
einfachen Annahmen zur zukünftigen Zinsentwicklung bzw. der nutzung 
der Zinsmeinungen von banken und Volkswirten, können auch kom-
plexe finanzmathematische simulationen durchgeführt werden, die die 
schwankungsbreite der historischen Zinsentwicklung berücksichtigen 
und daraus Wahrscheinlichkeiten für eine Vielzahl potentieller Zins-
szenarien ableitet. 

ein bloßes Orientieren am Forwardzins ist nicht empfehlenswert. in 
der Vergangenheit hat sich der Forward als schlechter indikator für die 
zukünftige Zinsentwicklung erwiesen. Zudem enthält er keine informa-
tion über die bandbreite der von den marktteilnehmern tatsächlich 
erwarteten Zinsen und deren Wahrscheinlichkeiten. eine Ableitung 

von impliziter eintrittswahrscheinlichkeiten ist hingegen durch eine 
systematische Auswertung der am Kapitalmarkt für bestimmte Finanz-
instrumente bezahlten Preise möglich. Die Preise selbst geben dabei 
noch keinen hinweis auf die erwarteten Wahrscheinlichkeiten für die 
zukünftige Zinsentwicklung, diese können jedoch mittels finanzmathe-
matischer methoden ermittelt werden. somit können »Wahrschein-
lichkeitstrichter« abgeleitet werden, die dann für eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung genutzt werden können. Die nachfolgende grafik 
verdeutlicht dies anhand eines 90 % Wahrscheinlichkeitsintervalls des 
10-Jahres-Zinssatzes, das heißt, Zinsentwicklungen, die über oder unter 
diesen Trichter hinausgehen, werden derzeit vom Kapitalmarkt nur mit 
einer eintrittswahrscheinlichkeit von jeweils unter 5 % gepreist

im ergebnis ließen sich so finanzmathematisch fundierte und auf unab-
hängige marktdaten fußende Aussagen ableiten, wie z. b., dass auf 
basis der aktuellen marktwahrscheinlichkeiten die vorzeitige beendi-
gung eines swaps gegen umschuldung in einen Festzinskredit mit einer 
bestimmten Laufzeit mit deutlich über 50 %iger Wahrscheinlichkeit wirt-
schaftlich vorteilhaft sein wird und welche höhe der durchschnittlich zu 
erwartende Vorteil besitzt. umgekehrt lassen sich fundierte Aussagen 
dazu treffen, mit welcher impliziten Wahrscheinlichkeit die marktteil-
nehmer aktuell mit einem Zinsszenario rechnen, in dem während der 
gesamtlaufzeit aus der entscheidung ein nachteil entsteht.

natürlich wird auch diese methode nicht die Zukunft sicher vorhersagen 
können. sinnvoll ist daher eine Kombination mehrerer Varianten. Diese 
sollte dann grundlage einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung sein. Wie aktuelle beispiele aus unserer beratungspraxis zeigen, 
ist damit im aktuellen Zinsumfeld eine vorzeitige beendigung des swap-
einsatzes gegen umschuldung in Form von langlaufenden Festzinskre-
diten häufig als wirtschaftlich vorteilhaft anzusehen. Die anfallenden 
Auflösungszahlungen zur vorzeitigen beendigung von swaps wären 
dabei, entsprechend den umgang mit Vorfälligkeitsentschädigungen 
bei Festzinskrediten, in der umschuldung durch erhöhte Kreditvolu-
mina mitzufinanzieren. Die einleitend genannten nachteile, die mit dem 
bisherigen Derivateeinsatz verbunden sind, würden dann zusätzlich 
entfallen.

Figure 1: Entwicklung des 10-Jahres-Zinses in den letzten 20  Jahren sowie Marktprognose für die nächsten 10  Jahre. Der Forward ent-
spricht dem Erwartungswert, die Bandbreiten des Trichters werden mit Wahrscheinlichkeiten von 5 % nicht über- bzw. unterschritten. Die 
Wahrscheinlichkeiten sind dabei aus Marktpreisen von Finanzinstrumenten abgeleitet und bilden somit implizite Wahrscheinlichkeiten.


