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Diese !News widmet sich nur einem Thema 
und zwar der Frage, wie man Informationen 
gewinnen kann, bei welchem Zinslevel ein 
 Überschreiten der kritischen Kapitaldienst-
tragfähigkeitsgrenze droht.

Die Zinsen sind niedrig …

… aber irgendwann werden sie steigen. 
Wann?
Zinsen ergeben sich in einem freien Markt 
wie jeder Preis nach Angebot und Nachfrage. 
Die politisch motivierte massive Erhöhung 
des Geldangebots hat diesen Mechanismus 
außer Kraft gesetzt.
Was heißt das für die irgendwann (wieder 
durch Politik gesteuerte) Umkehrung dieser 
Prozesse? Ist Politik wirklich berechenbar?
Was heißt das für Geldsteuerung im Woh-
nungsunternehmen? Gehört bei heutigen 
Investitions- und Finanzierungsentscheidun-
gen nicht auch ein Blick auf Machbarkeiten 
in möglichen zukünftigen anderen Zinssitua-
tionen zum elementaren Handwerkszeug des 
Entscheiders? 

Im Wohnungsunternehmen …

… besteht ein wesentlicher Teil der Passiv-
seite aus Fremdmitteln für die in Zukunft 
Zinsen, Tilgung, Prolongationen fällig wer-
den. Geplante Investitionen werden weitere 
Finanzbewegungen erzeugen. 
Eine interessante Frage vor diesem Hinter-
grund – insbesondere für Aufsichtsräte und 
Anteilseigner – lautet dann: 
Bis zu welchem Zinsniveau in der Zukunft 
kann das Unternehmen die aus aufgenom-
menen und künftig geplanten Krediten 
resultierenden Zins- und Tilgungsleistun-
gen bedienen?

Trivial ist die Antwort auf diese Frage nicht. 
Einzubeziehen in die Lösung sind

�� alle laufenden Kredite mit künftigen 
 Prolongationen

�� alle im Betrachtungszeitraum (z. B. 
10 Jahre) geplanten Neukredite

Schwierigkeiten können sich z. B. ergeben …

�� aus der Tatsache, dass das Zinsniveau aus 
mehreren Zinskurven (10-Jahres-Zins, 
3-Monats-Euribor, …) besteht und jede 
Zinskurve in der Zeit variiert. 

�� der Frage, bei welcher Grenze die „Nicht-
bedienbarkeit“ angenommen wer den kann.

Kapitaldienstbudget und 
-tragfähigkeit

In vielen Unternehmen werden im Rahmen 
der Budgetierung auch Kapitaldienstbudgets 
festgelegt. Diese stellen Planwerte für die in 
den Folgejahren vorgesehenen Gesamt-
beträge aus Zinsen und Tilgungen dar. 
Normalerweise oberhalb dieses Budgetwertes 
ist die „Kapitaldiensttragfähigkeitsgrenze“ 
(kurz KTG) angesiedelt. Diese ist definiert als 
der Grenzwert, bis zu dem Banken normaler-
weise Kredite vergeben. 

Die Tragfähigkeitsbetrachtung …

… entfaltet ihren Sinn vor allem in einer mit-
tel- oder langfristigen Vorausschau. Dem sich 
dynamisch in der Zukunft entwickelnden 
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Welches Zinsniveau verträgt 
das Unternehmen?



Kreditportfolio (aktuell abgeschlossene Kre-
dite und künftige Plankredite) ist eine dyna-
mische Reihe von KTG-Werten (p.a.) entge-
genzustellen. 

Vorgehensweise

�� Vorgabe eines Planungshorizonts

�� alle abgeschlossenen und künftig geplan-
ten Kredite mit ihren Stammdaten in ein 
(Kreditplanungs-) System – zum Beispiel 
CapControl – bringen

�� KTG-Werte für den Planungszeitraum p.a. 
vorgeben

�� ein oder mehrere Zinsszenarien vorgeben

�� Ermitteln, unter welchen Bedingungen der 
berechnete Kapitaldient in den Folgejah-
ren die jeweilige Tragfähigkeitsgrenze 
überschreitet.

Als Ergebnis erhält man die Information, bei 
welchem Zinsniveau (z. B. des 10-Jahres-Zins-
satzes) die Kapitaldiensttragfähigkeitsgrenze 
an irgend einem Zeitpunkt innerhalb des Pla-
nungszeitraumes gerade erreicht wird. 
Zum Beispiel: „Wenn der 10-Jahres-Zins in 
2020 über 5,2 % liegt ist die Kreditfähigkeit 
des Unternehmens nicht mehr gegeben“. 

Ein Beispiel

Dieses Beispiel zeigt eine mögliche Vorge-
hensweise für ein kleines Kreditportfolio.
Grafik 1 zeigt in grau den Kapitaldienstver-
lauf (Zinsen und Tilgungen) der abgeschlos-
senen Kredite incl. Prolongationen für die 
Folgejahre auf Grundlage einer vorgegebenen 
Zinsmeinung. 

Die blauen Balken zeigen den Verlauf, wenn 
die Kredite aus künftig geplanten Investitio-
nen in die Betrachtung einbezogen werden. 
Die roten Dreiecke markieren die vorgege-
bene Kapitaldiensttragfähigkeitsgrenze.

Grafik 2 entspricht inhaltlich weitgehend 
Grafik 1. Die hellgraue Kurve entspricht der 
grauen Kurve aus Grafik 1, die dunkelgraue 
der blauen Kurve. 

Die neue – blaue – 
Kurve zeigt nun 
den berechneten 
Kapitaldienst, der 
sich am kritischen 
Zinslevel ergibt. 
Die Berechnung 
wurde so vorge-
nommen, dass 
diese Kurve die vor-
gegebenen Kapital-
diensttragfähig-
keitswerte an 
mindestens einem 
Zeitpunkt berührt. 
Hier ist zu erken-
nen, dass im Jahr 
2020 der berech-
nete Kapitaldienst 
die Tragfähigkeits-
grenze erreicht. 

Die dazu gehörende 
Zinskurve (hier für 
den 10-Jahres-Zins) zeigt Grafik 3 (blaue 
Kurve). Erkennbar ist, dass im Beispiel der 
kritische Wert am „Touchiertermin“ in 2020 
bei knapp 4,7 % liegt.
Hier im Beispiel wurde mit einfachen linea-
ren Annahmen gearbeitet. Prinzipiell kann 
natürlich mit fast beliebigen Anpassungskur-
ven gearbeitet werden. 

Rückschlüsse

Bei einem ungünstigen Ergebnis – also wenn 
ein „verdächtig niedriger“ Zinslevel ermittelt 
wird – sind Detailuntersuchungen sinnvoll. In 
der Grafik 1 (blaue Balken) ist zu sehen, dass 
die künftigen Investitionen zu einer deutli-
chen Erhöhung des Kapitaldienstes führen. 
Sinnvoll wäre etwa eine Klärung, mit welchen 
Anteilen künftige Investitionen und deren 
Finanzierungen zum Ergebnis beitragen. 
Hieraus ergeben sich schon vorab Lösungs-
szenarien (durch Verschieben, Modifizieren 
oder Stornieren bestimmter Investitionen) 
für den Fall, dass sich der Marktzins dem 
berechneten kritischen Level nähern sollte.
Andererseits: Wenn die Untersuchung hohe, 
unkritische Zinslevel ergibt, dann ist das 
eine Aussage, die für gute Arbeit im Kredit-/
Zinsmanagement spricht. 
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