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Verwahrentgelt im Firmenkundengeschäft 
 

Zum Geleit 

 

Firmenkundenbetreuer haben in der Regel eine stark ausgeprägte Kredit-DNA. Kapitalanlagethemen 

liegen ihnen nicht so. Bei Firmenkunden ist das ähnlich: die wenigsten tun sich als aktive oder gar ver-

sierte Kapitalanleger hervor. So kommt es, dass Kunden ohne Kreditbedarf seltener kontaktiert und 

weniger intensiv betreut werden als Kreditkunden. Man hat sich einfach nicht viel zu erzählen. 

 

Das ändert sich jetzt. Durch das Verwahrentgelt werden beide Seiten – Kunden wie Kundenbetreuer – 

sozusagen gezwungen, das Thema auf die Agenda zu setzen: Kunden haben wenig Lust, die zusätzli-

chen Kosten zu tragen; Firmenkundenbetreuer möchten sich und ihren Kunden das Thema am liebsten 

ersparen. Also müssen Alternativen her. Für die Bank ergeben sich daraus zwei positive Aspekte: 

 

1) Man spricht plötzlich mit Kunden, die man in der Vergangenheit vernachlässigt hat 

2) Man spricht über neue Themen und erschließt sich ein neues Geschäftsfeld 

 

Wichtig: Firmenkundenbetreuer benötigen 5 Sätze unfallfrei zur Anbahnung lukrativer Anlagealterna-

tiven, Vermögensberater / Private Banker müssen sich noch besser in die jeweilige Firmensituation 

hineinfinden. 

 

Weiter unten sieben ausgewählte Kundensituationen mit denkbaren Lösungen, gruppiert nach Liqui-

ditätstypen und gerichtet an Firmenkundenbetreuer und Vermögensberater / Private Banker. 

 

Firmenliquidität ist nicht gleich Firmenliquidität 

 

Gemessen an der Herkunft gibt es drei Arten 

von Firmenliquidität, die unterschiedliche 

Herangehensweisen erfordern: 

 

a) Operative Liquidität 

b) Strategische Liquidität 

c) Überliquidität 

 

Operative Liquidität 

 

Sie ist das Gegenteil von Betriebsmittelkrediten und ergibt sich aus der Art, wie das Unternehmen 

seine Aufträge / Umsätze finanziert. Das Geld stammt aus Lieferantenkrediten und / oder Anzahlun-

gen, mitunter Gewährleistungsrückstellungen o.ä. Will oder kann der Unternehmer sein Finanzie-

rungsmodell nicht umstellen, muss er das Verwahrentgelt in seine Kalkulation einpreisen. Umgekehrt 

muss das ein Autohaus mit den Zinsen für die Lagerwagenfinanzierung ja auch machen, ebenso der 

Exporteur mit den Garantie- und Finanzierungskosten für einen Auftrag. 

 

Alternative Anlagen im Betriebsvermögen müssen idR risikolos sein. Pfandbriefe nähern sich der Null-

rendite von unten erst nach 8 Jahren, Bankanleihen mit ordentlicher Bonität ab etwa 4-5 Jahren (Stand 

Feb. 2020). In der Praxis begegnen mir (selten) Sparkassenbriefe, wenn die Liquidität wenigstens teil-

weise ein Fälligkeitsdatum hat (z.B. Sperrguthaben für Gewährleistungsgarantien). Besonders freund-

liche Institute bieten Kündigungsgelder mit kurzer Frist, tragen dann die Kosten aber im Grunde selbst. 

Das Bilanz-Foto zum Stichtag

Eigentum der Firma (Vermögen) Wo das Geld herkommt

Das Setup Eigenes Geld

Grundstück und Gebäude Eingezahltes Geld

Maschinen, Fahrzeuge, Geräte… Erwirtschaftetes Geld (nicht entnommene Gewinne)

Verbindlichkeiten bei Gesellschaftern

Der Betriebsprozess

Vormaterial für Aufträge Fremdes Geld

Unfertige Aufträge Finanzschulden (Banken)

Fertige Aufträge und Waren … langfristig aus cash flow zu bezahlen (für Setup)

… kurzfristig aus Umsatz zu bezahlen (für Betriebsprozess und Abrechnung)

Die Abrechnung Andere Schulden

Abgerechnete Aufträge (Forderungen) … unbezahlte Lieferungen

Sonstige Forderungen … erhaltene Vorkasse

… der Höhe nach nicht exakt bestimmbar (Rückstellungen)

Das Geld … langfristig aus cash flow zu bezahlen (Pensionen)

Bankkonten … kurzfristig aus Umsatz zu bezahlen (Steuern)

Investments (Wertpapiere) … Sonstige Verbindlichkeiten
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1. Fallbeispiel: operative Liquidität mit Fälligkeit 

 

Ein Generalunternehmer (Hausbank = Commerzbank, Nebenbank = Sparkasse) fragt bei der Sparkasse 

an, wie die das denn mit dem Verwahrentgelt handhabt. Nachtigall… Er werde dieses Jahr Aufträge im 

Wert von ca. € 50M abrechnen und den Gewährleistungseinbehalt mit Garantie ablösen (€ 2,5M, 5 

Jahre Sperre). Der Mann kann die Mehrkosten des Verwahrentgelts (T€ 62,5 über 5 Jahre) leider nicht 

mehr nachträglich in den Auftragspreisen unterbringen. Man kann ihm nur den Erwerb einer Anleihe 

vorschlagen mit Rendite = 0 und dem Hinweis, 

dass das Papier über den Bilanzstichtag im Wert 

unter pari liegen kann. Wenn ihn das nicht stört, 

spart er sich damit wenigstens die unerwünschten 

Mehrkosten oder verringert sie auf die Höhe der 

Wertpapierprovision von 0,5% = T€ 12,5, die 

gleichzeitig der Bank zugute kommt. 

 

2. Fallbeispiel: operative Liquidität ohne Fälligkeit 

 

Ein Möbelhaus nutzt beim Zentralregulierer 60 Tage Ziel, verlangt vom Kunden hingegen Anzahlung bei 

Bestellung und Barzahlung bei Lieferung. Daraus ergibt sich eine andauernde operative Liquidität (Bo-

densatz € 3 M) ohne Fälligkeit. Wenn die Haltung des Eigentümers es zulässt, kann das Geld durchaus 

langfristig angelegt werden. Anlagehorizonte ab ca. 10 Jahren erlauben Fonds mit Aktienanteil, weil 

Aktien nach gut 10 Jahren statistisch aus dem Ver-

lustrisiko sind. Man darf nur nicht die Nerven verlie-

ren, wenn es mal eine Korrektur wie Ende 2018 gibt. 

Ggf. legt man nur die Hälfte der Liquidität in Fonds 

an; die Rendite dort bezahlt auf Dauer mehr als das 

Verwahrentgelt auf die andere Hälfte. Die Bank ver-

dient sich außer dem Ausgabeaufschlag eine Be-

standsprovision, die idR höher ist als das Verwahr-

entgelt. Der Ansatz erfordert auf Seiten des Unter-

nehmers ein Umdenken; und das ist in Zeiten nega-

tiver Zinsen eher ge- als verboten. 

 

Strategische Liquidität 

 

Sie hat einen fest umrissenen Verwendungszweck (Großinvestition, Firmenkauf, Rückkauf von eigenen 

Firmenanteilen, Erbschaftsteuer etc.); allein die Fälligkeit ist manchmal ungewiss. Strategische Liquidi-

tät ist wichtig, weil Firmen mitunter Ausgaben haben, mit deren Finanzierung Banken sich schwer tun. 

Also finanziert man das "normale" Geschäft (Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge etc.) mit Bankkrediten 

(da tun sich Banken leichter) und legt den ersparten Cashflow auf die hohe Kante. Im Privatvermögen 

warten auch schon mal größere Beträge auf Anlage in Immobilien, allein es fehlt am passenden Objekt. 

 

Muss die strategische Liquidität auf Knopfdruck verfügbar sein, scheiden alternative Anlagen grund-

sätzlich aus. Infrage kommen bestenfalls schnell und hoch beleihbare Assets (gute Rentenwerte). Aber 

da rechtfertig der Vorteil kaum den Aufwand. Kaum anders sieht es aus, wenn das Eigenkapital für eine 

geplante Investition angespart wird, der Liquiditätsabfluss also sogar einigermaßen gut terminiert wer-

den kann (Sparkassenbriefe o.ä.). Denn die Laufzeit wird in der Regel zu kurz sein, um echte Vorteile 

zu erzielen. 
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3. Fallbeispiel: absehbarer Auskauf eines Mitgesellschafters 

 

Der Verpackungsmittelhersteller spart jährlich rd. € 3 Mio, seit er die Maschineninvestitionen auf Lea-

sing umgestellt hat. Das wachsende Guthaben soll in etwa 3 Jahren eingesetzt werden, um die Firmen-

anteile in einer Hand zusammenzuführen (Abfindungspreis ca. € 12 M). Wegen der kurzen Laufzeit lohnt 

es sich kaum, über alternative Anlagen nachzudenken. Der Kunde wird das strategische Ziel, die unge-

liebten Geschwister loszuwerden, der finanziellen Belastung durch das Verwahrentgelt überordnen. 

 

4. Fallbeispiel: Geplantes Immobilieninvestment 

 

Das Eigenkapital für einen geplanten Immobilienerwerb 

von € 4-5 M steht mit € 2 M auf Konto eines privaten Inves-

tors, was fehlt, ist das passende Objekt. Die konservativ ge-

plante Finanzierung macht es möglich, die Liquidität be-

reits heute in eine Tilgungspolice (Fondspolice, Indexpolice) 

einzuzahlen; über eine Laufzeit von 20 Jahren wird sie einen 

Wert nach Steuern (Halbeinkünfte) von ca. € 3,15 M auf-

weisen. Dadurch verringert sich der Kapitaldienst für den 

Kunden nach Steuern in Summe um bis zu T€ 760 im Ver-

gleich mit einem klassischen Annuitätendarlehn von € 2,5 

M, wenn die Police mit 3% vor Steuern rentiert. Die Bank 

hat einen höheren Zinsertrag und eine ordentliche Provi-

sion für die Versicherung. 

 

Überliquidität 

 

Es handelt sich um Geld im Betriebsvermögen, das dort im Grunde nichts verloren hat. Es ist aus nicht 

entnommenen Gewinnen entstanden und hat sich über die Jahre aufgebaut. Auf der Passivseite finden 

sich in aller Regel Gesellschafterkonten und / oder Bilanzgewinn. Eine Verwendung im Betrieb ist nicht 

vorgesehen. Eigentlich ist es widersinnig, dass man um die Firmenrisiken herum eine haftungsbegren-

zende Rechtsform (GmbH o.ä.) bildet und dann sein privates Vermögen innerhalb dieser Rechtsform 

aufbewahrt. Geld, das nicht für betriebliche Zwecke benötigt wird, gehört ins Privatvermögen. 

 

5. Fallbeispiel: Tiefbauer in der Rechtsform der Einzelfirma 

 

Der 49-jährige Firmenlenker (Sohn und einiziger Erbe des kürzlich verstorbenen Gründers) tut es seinem 

Vater nach: Alle Maschineninvestitionen sind bar bezahlt, Kredite oder Leasingverträge gibt es nicht; 

vom Geschäftskonto wird nur das Nötigste auf's Privatkonto überwiesen. Und so stehen auf dem Fir-

menkonto – je nach Saison – Beträge zwischen € 1,0 und 1,5M, Tendenz steigend. Der Betrieb macht 

gut € 10 M Umsatz und steht für T€ 340 Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb in der Steuererklärung des Ei-

gentümers. Der langfristige Anlagehorizont bietet 

mehrere Optionen: Naheliegend ist die (konserva-

tive) Vermögensverwaltung (der Mann kennt sich 

nicht aus und ist froh, wenn sich jemand kümmert, 

der sich auskennt); alternativ steckt man T€ 700 in 

einen 15-jährigen Fonds-Auszahlplan und reinves-

tiert die Rückflüsse jährlich mit gut T€ 50 in eine 

Kapitaldienst nach Steuern (42% + Soli / KiSt)

Variante: EK-Einsatz Variante: EK in Police
2.500.000,00 €                    4.500.000,00 € Vorteil Police

-127.614,34 € -93.348,89 € 34.265,45 €                 

-128.392,76 € -93.768,28 € 34.624,48 €                 

-129.182,86 € -94.193,97 € 34.988,90 €                 

-129.984,81 € -94.626,04 € 35.358,78 €                 

-130.798,79 € -95.064,58 € 35.734,21 €                 

-131.624,98 € -95.509,71 € 36.115,27 €                 

-132.463,57 € -95.961,52 € 36.502,05 €                 

-133.314,73 € -96.420,10 € 36.894,63 €                 

-134.178,66 € -96.885,56 € 37.293,10 €                 

-135.055,55 € -97.358,00 € 37.697,55 €                 

-135.945,59 € -97.837,53 € 38.108,06 €                 

-136.848,98 € -98.324,25 € 38.524,73 €                 

-137.765,92 € -98.818,27 € 38.947,65 €                 

-138.696,62 € -99.319,71 € 39.376,91 €                 

-139.641,28 € -99.828,66 € 39.812,62 €                 

-140.600,10 € -100.345,25 € 40.254,86 €                 

-141.573,31 € -100.869,59 € 40.703,73 €                 

-142.561,12 € -101.401,79 € 41.159,33 €                 

-143.563,75 € -101.941,97 € 41.621,77 €                 

-144.581,41 € -102.490,26 € 42.091,15 €                 

Restwert: 0 Restwert: 3.153.072 760.075,21 €              
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Basisrente; damit trägt man gleichzeitig der steuer-

lichen Situation des Kunden und dem Umstand 

Rechnung, dass das gesamte Privatvermögen aktu-

ell für den Betrieb mithaftet. In jedem Fall verdient 

der Kunde eine ordentliche Rendite und die Bank at-

traktive Provisionen. Die künftigen Steuerrückflüsse 

können zusätzlich in einen Fonds-Sparplan (z.B. 

auch für die erst einjährige Tochter) angelegt werden. 

 

6. Fallbeispiel: Metallbearbeiter GmbH 

 

Seit der 42-jährige Junior das Geschäft leitet, wachsen Gewinn und Habensaldo (inzwischen T€ 650). 

Der Betrieb bearbeitet Bleche für andere Firmen und konzentriert sich neuerdings auf Aufträge, die 

rentabel sind, und Kunden, die zahlen. Der ledige Inhaber zieht monatlich T€ 5 aus dem Betrieb, mehr 

braucht er nicht, sagt er. Und Gewinnausschüttungen hat er bislang vermieden, um sich die Abgel-

tungssteuer zu ersparen. Diese Argumentation geht ins Leere: Der Nachteil der Abgeltungssteuer (28% 

Liquiditätsabfluss) trifft ja nur den, der mit dem Geld arbeiten muss oder will. Das ist hier aber gerade 

nicht so. Um ihn zu trösten, machen wir folgende Rechnung auf: Wenn er T€ 500 ausschüttet, verliert 

er erst einmal T€ 140 ans Finanzamt. Legt er die restlichen T€ 360 in einen Auszahlplan auf 20 Jahre, 

erhält er von dort jährlich ca. T€ 21, die er 

in eine Basisrente investieren kann. Die 

Beitragssumme von T€ 420 führt bei ihm zu 

einer Steuergutschrift von T€ 186 (das ist 

mehr als die bezahlte Abgeltungssteuer!) 

und einer (steuerpflichtigen) Altersrente 

von gut € 1.800,-. Seine "alte" Direktversi-

cherung muss in dem Kontext dann deakti-

viert werden. 

 

7. Sonderfall: Vermögensverwaltende GmbH 

 

€ 92 M hat der Privatier in seiner vermögensverwaltenden GmbH. Das Geld stammt aus dem Verkauf 

seines Unternehmens. Beerben werden ihn dereinst seine beiden beruflich erfolgreichen Kinder (Mitte 

40). Bei der Bank liegen € 7 M in Fonds, weitere € 5 M auf Konto, der Rest liegt bei anderen Instituten. 

Das Thema "Stiftung" wurde idV addressiert, aber nicht weiter verfolgt. 

 

Bisher konnte der Kunde Verwahrentgelte durch beherztes Auftreten vermeiden. Dem Thema wird er 

sich aber über kurz oder lang stellen müssen. Vorschlag der Bank: Wenn er vom Konto weitere € 2,5 M 

in Fonds investiert, bleibt ein Guthaben von € 2,5 M vom Verwahrentgelt befreit (Die laufenden Fond-

serträge überdecken die Kosten des Verwahrentgelts). Zusätzlich kann er weitere Beträge / Fonds von 

anderen Instituten zur Bank übertragen und dort nach derselben Regel (50:50) halten.  

 

Auf die Weise hat er gegenüber den anderen Instituten eine bessere Verhandlungsposition (extrem 

hohe Freibeträge bei der Bank, auch wenn das nicht die ganze Wahrheit ist). Und so ist beiden geholfen: 

der Kunde hat eine tragfähige Taktik, die Bank vergrößert ihren Marktanteil gewinnträchtig. 

 

Thomas Töller https://t-toeller.de 

Februar 2020 

Musterrechnung Basisrente

Jahresrate 50.092,00 €               

Einzahlphase 15 Jahre

Brutto-Einzahlung in die Basisrente 751.380,00 €             

Steuergutschrift 353.425,00 €-             

Netto-Investition 397.955,00 €             

Brutto-Rente (monatlich) 2.950,00 €                  

Bezugsphase ab 64 lebenslang

https://t-toeller.de/

