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Schwandorf, 27.03.2023 

Frage NT: - Warum werden die Zinsen nicht an Sparer weitergegeben? Woran liegt das? 

Antwort Sparkasse: siehe hier Antwort unter Frage zwei. 

Frage NT: - Warum steigen gleichzeitig aber etwa Bauzinsen? 

Antwort Sparkasse: Die Europäische Zentralbank legt bekanntlich nur den EZB-Leitzins fest um damit 

die Geldmenge zu steuern, nicht aber die Zinssätze für Geschäftsbanken. Diese bilden sich im freien 

Wettbewerb und dabei gilt es zu unterscheiden ob es sich um Sparzinsen oder um Kreditzinsen 

handelt. Ebenso ist zu beachten, ob lange oder kurze Laufzeiten im Fokus stehen und natürlich auch 

die Angebote für unterschiedliche Bonitäten.  

Der Vergleich von Banken und Sparkassen in Deutschland zeigt, dass das Zinsniveau auf der 

Guthabenseite generell noch in einem niedrigen Bereich liegt. Der Grund dafür ist einfach: Alle 

Kreditinstitute haben über viele Jahre langlaufende Kredite zu sehr günstigen Konditionen vergeben – 

für Wohnimmobilien und für gewerbliche Investitionen. Solche langlaufenden Kreditverträge sorgen 

für Planungssicherheit bei der Realisierung von privaten als auch von gewerblichen Vorhaben. Diese 

langen Zinsfestbindungen gibt es nicht überall – in Deutschland aber schon und das ist gut so.  

Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Zinseinnahmen für Sparkassen und Banken über 

mehrere Jahre niedrig bleiben werden. Solide kalkulierende Institute können deshalb auch die 

Zinsausgaben nur langsam steigen – und damit auch die Zinsen auf Einlagen. 

Frage NT:- Ist es geplant, die Guthabenzinsen anzuheben? Wenn ja wann und um wie viel? 

Antwort Sparkasse: Die Zinsen werden zurückkommen, aber behutsam. Das belegen auch unsere 

Zinsanpassungen, welche wir in den vergangenen Wochen bei unseren Anlageprodukten, wie z. B. den 

Sparkassenbriefen, vorgenommen haben. Im Grunde gilt aber weiter die Empfehlung, welche wir als 

Sparkasse schon seit Jahren geben: Neben einer gewissen Liquiditätsposition für Unvorhergesehenes 

sollten die Geldanlagen auf mehrere Anlageklassen aufgeteilt werden. Denn Ziel sollte es sein, eine 

Realrendite zu erzielen und das ist bei einer Inflationsrate von derzeit über 8 % mit konservativen 

Anlageformen einfach nicht möglich 
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