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Viele Sparkassen setzen heute die wertorientierte Steuerung ein,
die in verschiedenen Projekten des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbands (DSGV) positiv bewertet und sowohl konzeptionell
"state-of-the-art" als auch praktikabel ausgestaltet worden ist.1

Bereits im Februar 2001 haben die Autoren an dieser Stelle Zins-
szenarien für eine wertorientierte Steuerung des Zinsänderungs-
risikos vorgestellt.2 Der Vergleich der Risikomessung über
Szenarien mit anderen Methoden hat dabei die Vorteile einer
Modernen historischen Simulation gezeigt. Diese Szenarien
werden im folgenden aufgewandt, um verschiedene Benchmarks
zu vergleichen. Damit erhält man einen Vergleichsmaßstab, der
den Erfolg des Treasury relativ zu einer Standardstrategie bzw.
zum Markt misst. Beschrieben werden ferner Eigenschaften so-
wie Auswahlprozesse von Benchmarks.

Aufgaben von Benchmarks3

Die große Bedeutung von Benchmarks für Dispositionsentschei-
dungen sowie die Beurteilung ihrer Ergebnisse hat vielfältige
Ursachen.

Anschauliche Bedeutung und Einordnung des Ergebnisses 
Die Aussage "Der Value-at-Risk des Ist-Cashflows der Sparkasse
beträgt bei einem Konfidenzniveau von 95% für einen Planungs-
horizont von 63 Bankarbeitstagen zirka 1,2%" wird auch von
einem erfahrenen Risikomanager nur schwer in einen Gesamt-
zusammenhang eingeordnet werden können. Sie ist jedoch so-
fort klar, wenn gleichzeitig gesagt wird, dass dieses Risiko dem
eines gleitenden Zehn-Jahresdurchschnitts entspricht. Ein er-
fahrener Manager kann das Zinsänderungsrisiko eines gleiten-
den Zehn-Jahresdurchschnitts einordnen und mit dem Risiko
anderer Anlagestrukturen vergleichen.4

Absolute oder relative Ergebnisbeurteilung 
Jedes Ergebnis kann in einer absoluten und einer relativen Di-
mension betrachtet werden. Absolut betrachtet, wird ein Ver-
mögenszuwachs von 10% als zufriedenstellend oder gut, ein Ver-
lust von 5% als schlecht empfunden. Ein absolutes Ergebnis ge-
winnt an Aussagekraft, wenn es mit Ergebnissen verglichen wird,
die in anderen Geldanlagen erzielbar gewesen wären. Entschei-
dend ist dann nicht mehr das absolute, sondern das relative Er-
gebnis zu anderen Marktteilnehmern. Deren durchschnittliche
Leistungen bzw. die in vorher definierten Vermögensanlagen er-
zielte Performance bilden die "Benchmark" für die eigene Leis-
tung. 
Ein Vermögenszuwachs von 10% wird dann für schlecht gehal-
ten, wenn im relevanten Markt insgesamt durchschnittlich 15%

erzielt wurden. Ein Verlust von 5% wird hingegen als gut be-
trachtet, wenn im relevanten Markt ansonsten höhere Verluste
hingenommen werden mussten.

Halten der Position im Wettbewerb 
Das Denken in relativen Ergebnissen im Vergleich zum "Markt"
bzw. zu den Wettbewerbern rührt daher, dass im heutigen Ver-
drängungswettbewerb das relative Ergebnis eine stärkere Bedeu-
tung gewinnt als das absolute. Es kommt darauf an, mindestens
die gleichen Ergebnisse zu erzielen wie die Konkurrenz oder der
Markt. 
Dadurch können relative Marktposition und Wettbewerbsfähig-
keit behauptet werden. In diesem Fall kann ein negatives Ergeb-
nis durchaus hingenommen werden, wenn die Konkurrenz noch
schlechtere Werte ausweist. Die relative Sichtweise ist auch stets
ein Beurteilungskriterium in der Öffentlichkeit. Das Messen des
eigenen Ergebnisses relativ zum Markt führt dazu, vorwiegend
Marktindizes als Benchmarks zu verwenden.

Beurteilung der eigenen Fähigkeiten: aktives versus passives 
Management 
Das relative Betrachten von Ergebnissen zeigt, dass das Treasury
bei aktiven Dispositionsentscheidungen stets gegen den "Markt"
antreten muss. Ziel ist es, den Markt zu "schlagen". Bei gleichem
oder niedrigerem Risiko soll eine bessere Performance oder
zumindest die gleiche Performance mit einem geringen Risiko
erzielt werden. Da alle Marktteilnehmer gemeinsam, besonders
Banken und Versicherungen, den "Markt" bilden, können nicht
alle dieses Ziel gleichermaßen erreichen. Es muss Institute ge-
ben, die schlechter sind als der Durchschnitt bzw. die Bench-
mark. 
Wie gut es gelingt, in dieser Situation besser zu sein als die
Benchmark, hängt in hohem Maße von den individuellen Fähig-
keiten der Sparkasse und ihrem Personal, der technischen
Ausstattung oder der Organisationsform ab. Besonders wichtig
sind zutreffende Prognosen und ihre sachgerechte Umsetzung in
konkrete Handlungen. Die Ausrichtung an Prognosen, beson-
ders an der Zinsprognose, führt dazu, dass die Sparkasse im
Rahmen der vorgegebenen Limits von der Benchmark in der
einen oder anderen Richtung abweichen wird. Durch zusätz-
lichen Personal- und Sachaufwand sowie die Geld-/Briefdifferen-
zen am Markt entstehen Kosten. 
Bei passiven Dispositionsentscheidungen bildet die Vermögens-
anlage weitgehend die Benchmark nach. Die Sparkasse weicht
bei dieser Vorgehensweise bewusst nicht von der Struktur der
Benchmark ab. Zinsprognosen und umfangreiche Umschich-
tungen sind nicht nötig. Die Sparkasse reduziert dadurch die ent-
sprechenden Kosten erheblich und erzielt mit der Vermögens-
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anlage ein Ergebnis wie der Marktdurchschnitt. Die Sparkasse
konzentriert sich also auf andere Erfolgssektoren, das Kundenge-
schäft oder die Produktivität. 
Zwischen dem "aktiven" Management und der rein "passiven"
Vorgehensweise durch Nachbildung der Benchmark besteht ein
kontinuierlicher Übergang, der durch das Ausmaß der Ab-
weichung von der Benchmark charakterisiert ist.5

Anforderungen an Benchmarks

Vergleichsmaßstäbe können nicht willkürlich festgelegt werden,
sondern müssen gewissen Anforderungen genügen.

Praktische Nachvollziehbarkeit, Kontrollierbarkeit, 
exakte Definition 
Von einem Vergleichsmaßstab wird zunächst erwartet, dass er
praktisch nachvollziehbar und kontrollierbar ist. Es muss exakt
vorgeschrieben sein, wie das Vermögen angelegt werden soll. Bei
Indizes, die nicht aus realen Papieren gebildet werden, lässt sich
dies jedoch nicht immer vollständig nachvollziehen. Beim REX
handelt es sich etwa um ein Konstrukt aus fiktiven Renten-
papieren, die in der Realität nicht in jedem Fall verfügbar sind.
Diese Indizes sind aber meistens so konstruiert, dass sie in der
Praxis sehr genau nachgebildet werden können (so genannte
Spiegelportfolios6. Somit erfüllen derartige Indizes ebenfalls die
bisher gestellten Anforderungen. 
Nicht nachvollziehbar sind Forderungen wie: "Es müssen jähr-
lich mindestens 8% Verzinsung auf das Vermögen erzielt
werden" oder "Die Performance des DAX muss erreicht werden,
aber es dürfen keine Verluste von mehr als 5% auftreten". Es gibt
keine Standardregel, mit der diese Forderungen erfüllt werden
können. Unzulässig ist auch, die Benchmark nachträglich zu
adjustieren.

Zeitliche Konstanz des einmal festgelegten Maßstabs 
Ein einmal festgelegter Maßstab darf sich während der Mess-
periode in seiner Qualität nicht ändern. Die einmalige Anlage des
Vermögens in einer bestimmten Frist (als Zehn-Jahrespapier etc.)
erfüllt die Forderung nach zeitlicher Konstanz nicht, da die Rest-
laufzeit der Anlage permanent abnimmt und damit das Papier ein
stetig abnehmendes Risiko aufweist. Die zeitliche Konstanz ist
nur dann gegeben, wenn das Papier nach einer bestimmten Frist,
in der Regel monatlich, bei strikter Betrachtung täglich, wieder
verkauft wird und erneut in der ursprünglichen Frist angelegt
wird. Die dabei entstehenden Geld-/Briefdifferenzen schränken
allerdings die praktische Umsetzbarkeit ein. 

Einfachheit und Sinngehalt der Benchmark-Kriterien 
Die skizzierten Anforderungen schützen jedoch nicht vor abstru-
sen Vergleichsmaßstäben (Disposition nach Mondphasen oder
dem Horoskop etc.). Benchmarks müssen deshalb einfach und
verständlich sein und einen inhaltlichen Sinn besitzen. Ein Sinn-
gehalt liegt dann vor, wenn die Benchmark eine betriebswirt-
schaftlich fundierte Anlageregel beinhaltet oder ein Markt-
portfolio widerspiegelt. 
Alle diese Kriterien erfüllen beispielsweise gleitende Durch-
schnitte und deren Mischung. Ebenso sind Dispositionsvor-
schriften aus gleitenden Durchschnitten möglich, die ganz oder
teilweise durch gleitende Durchschnitte anderer Fristen refinan-
ziert sind. 

Benchmarks der Untersuchung 

Die Definition von Benchmarks als "typische" Cashflows im
Rahmen der Untersuchung wurde bereits in einem früheren
Beitrag erläutert.7 Die als Basis dienenden Tilgungsdarlehen mit
den Laufzeiten ein Jahr, fünf Jahre und zehn Jahre sind praktisch
identisch mit den gleitenden Durchschnitten der entsprechen-
den Fristen. Die gleichmäßige Tilgung in zehn Jahren hat zudem
hohe Ähnlichkeit mit dem REX und ist damit eine Benchmark,
die dem gesamten deutschen Rentenmarkt als Marktportfolio
entspricht. Aus den Basis-Cashflows können beliebige Kombi-
nationen gebildet werden. Zum Beispiel bedeutet die Kombi-

nation "2 x 10-1", dass eine Investition im
Tilgungsdarlehen von zehn Jahren neben
der Anlage des Vermögens durch ein zu-
sätzliches Tilgungsdarlehen in gleicher
Höhe von einem Jahr Laufzeit refinanziert
ist.

1. Effiziente, ineffiziente und indifferente Cashflows
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Auswahl effizienter Cashflows 

Um die richtige Entscheidung zu treffen,
müssen "effiziente" von "ineffizienten"
Cashflows unterschieden werden. Auch gilt
es, die "Indifferenz" von Cashflows näher
zu erläutern. Ein Cashflow A ist gegenüber
einem Cashflow B effizient, wenn A im Ver-
gleich zu B bei kleinerem oder gleichem
Risiko eine höhere Performance aufweist
bzw. bei gleicher oder höherer Performance
ein kleineres Risiko besitzt. Cashflow B ist
im genannten Fall gegenüber A ineffizient. 
Zwei beliebige Cashflows A und B müssen
nicht stets gegenseitig effizient bzw.
ineffizient sein, sie können auch indifferent
sein. Zwei Cashflows A und B werden als
indifferent bezeichnet, wenn A oder B bei
höherem Risiko auch eine höhere Perfor-
mance aufweisen (siehe Abbildung 1). Die
teilweise Investition in A und C qualifiziert
Investition B generell als ineffizient ab. 
Ein wirtschaftlich denkender Investor wird
effiziente Cashflows vorziehen und ineffi-
ziente Cashflows nicht weiter betrachten.
Deshalb scheiden alle Cashflows, die sich
als ineffizient erweisen, für rationale Inves-
toren aus. Indifferente Cashflows oder
Benchmarks lassen objektiv keine Auswahl
zu. Entschieden werden kann nur indivi-
duell, wobei die eigene Risikoneigung mit-
schwingt. 

Konsequenzen aus Benchmarks
und Standardanlageformen 

Bei den Berechnungen wird unterschieden
zwischen 

• einer Querschnittanalyse, die eine, je Zinsniveau über den ge-
samten betrachteten Zeithorizont einheitlich festgelegte Zins-
struktur mit allen Zinsveränderungen, die im entsprechenden
Zinsniveau aufgetreten sind, variiert und 

• einer Längsschnittanalyse. Darin wird der zeitliche Ablauf 
der Zinsänderungen berücksichtigt. 

Querschnittanalyse 
Bei der Querschnittanalyse werden die Ergebnisse mit Blick auf
die mittlere Performance und das Risiko (VaR) ausgewertet. Die
Berechnungen basieren auf Cashflows aus Tilgungsdarlehen der
Laufzeiten ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, aus Kombinationen
dieser Laufzeiten und dem REX. Dabei werden für einen drei-
monatigen Planungshorizont auf täglicher Basis die Zinsbewe-

gungen analysiert (REX- Subindizes und LIBOR vom 04. Januar
1988 bis 30. Dezember 1998). Diese Analyse erfolgt differenziert
nach Niedrig-, Mittel- und Hochzinsniveau. Die jeweiligen Zins-
veränderungen werden nach diesen Zinsniveaus getrennt aus-
gewertet. Die Berechnung im Niedrigzinsniveau wurde in einer
ergänzenden Variante bis 29. Dezember 2000 fortgesetzt. 
Im Niedrigzinsniveau entspricht die einheitlich festgelegte Zins-
strukturkurve zur Bewertung der Cashflows der mittleren Zins-
struktur aller Zinsstrukturen, die zum Niedrigzinsniveau ge-
hören (Mittelwert je Laufzeit der Zinsstrukturen). Dies gilt analog
für das Mittel- und Hochzinsniveau. Berechnet wird jeweils der
prozentuale Zuwachs (die Performance) in drei Monaten. 
In einem Risiko-/Returndiagramm (siehe Abbildung 2) stellt die
mittlere Performance (Durchschnitt aller Werte) die auf der Ordi-
nate abgetragene zu erwartende Performance dar. Die Kenngröße

Beispiele für die Nomenklatur

N1 Tilgungsdarlehen mit einem Jahr Laufzeit im Niedrigzins (bis 30.12.1998)

M5 Tilgungsdarlehen mit fünf Jahren Laufzeit im Mittelzins

H10 Tilgungsdarlehen mit zehn Jahren Laufzeit im Hochzins

N2 x 1-5 200 Einheiten Tilgungsdarlehen mit einem Jahr Laufzeit werden durch 100 Einheiten 

Tilgungsdarlehen mit fünf Jahren Laufzeit refinanziert (Niedrigzins bis 30.12.1998) 

M2 x 10-1 200 Einheiten Tilgungsdarlehen mit zehn Jahren Laufzeit werden durch 100 Einheiten 

Tilgungsdarlehen mit fünf Jahren Laufzeit refinanziert (Mittelzins) 

NN2 x 10-1 200 Einheiten Tilgungsdarlehen mit zehn Jahren Laufzeit werden durch 100 Einheiten 

2. Risiko-/Returndiagramm (Planungshorizont: drei Monate)
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"95%-Quantil" wird dabei als Risikomaß ausgewählt. Der Null-
punkt bedeutet, dass nach drei Monaten ein identischer Wert
vorliegt. Hat sich der Wert danach erhöht, besteht ein Risiko mit
negativen Vorzeichen, also ein Vermögenszuwachs. 

Auswertung der Diagramme zur
Querschnittanalyse 

Ineffiziente Cashflows bei negativer Fristentransformation 
Abbildung 2 zeigt, dass alle Cashflows, bei denen eine Refinan-
zierung in der längeren Frist für eine Anlage in der kürzeren Frist
erfolgt (negative Fristentransformation), in allen Zinsniveaus
ineffizient sind (siehe die Cashflows 2 x 1-10, 2 x 1-5). Diese Cash-
flows weisen bei niedrigerer durchschnittlicher Performance ein
wesentlich höheres Risiko aus als der Cashflow, der in einem Jahr
getilgt wird. Die Ineffizienz einer langfristigen Refinanzierung
bei kurzfristigerer Anlage gilt unabhängig vom Zinsniveau. Zu
beachten ist dabei, dass das statistische Grundmaterial, auf dem
diese Aussage beruht, in jedem Zinsniveau sowohl steigende als
auch fallende Zinsen beinhaltet. Somit besitzen Sparkassen mit
negativer Fristentransformation, bei der der Summen-Cashflow
in längeren Fristen einen Passivüberhang aufweist, aus statis-
tischer Sicht eine ineffiziente Struktur der Vermögensanlage im
Zinsgeschäft. Diese Vermögensstruktur ist auf Dauer in keinem
Zinsniveau sinnvoll, auch nicht im Niedrigzinsniveau. Dies
bedeutet aber nicht, dass derartige Positionen stets abzulehnen
sind. Bei einem starken Zinsanstieg wird eine entsprechend gute
Performance erzielt. Je länger aber die Sparkasse diese Position
in Erwartung steigender Zinsen beibehält, um so mehr trifft diese
statistische Aussage und damit die Ineffizienz der Position zu. 

Effiziente Cashflows bei Verzicht auf oder positiver 
Fristentransformation 
Betrachtet werden dabei alle Cashflows, bei denen das Vermögen
ohne zusätzliche Refinanzierung angelegt wird oder bei denen
eine kurze Refinanzierung zusätzlich zu einer längeren Frist
angelegt wird. Abbildung 2 zeigt, dass diese Cashflows praktisch
auf einer Geraden liegen (stark durchgezogene Linie). Die Abwei-
chung der einzelnen Punkte von dieser Effizienzgeraden hat eher
statistische als systematische Ursachen. Alle verbliebenen Cash-
flows sind danach hinreichend effizient und können als Bench-
mark dienen. 
Das statistische Ergebnis stimmt nahezu mit der allgemeinen
Portfolio-Theorie überein. Sie liefert Aussagen über das Risiko
und die Performance von Mischungen aus Vermögensanlagen
(hier: Cashflows). Werden vereinfacht nur zwei Cashflows be-
trachtet, gelten folgende Grundsätze: 

• Bei hoher positiver Korrelation der Performance von zwei Ver-
mögensanlagen A und B liegen die Mischungen aus diesen
Vermögensanlagen, bei denen beide positive Anteile besitzen,
im Risiko-/Returndiagramm praktisch auf der Verbindungs-
geraden der Vermögensanlagen A und B. Eine Mischung von
50:50 liegt genau in der Mitte der Punkte A und B. Andere

Mischungsverhältnisse liegen proportional zur Mischung
zwischen A und B. Je schwächer die Korrelation wird, desto
mehr ist eine leichte Ausbiegung nach oben, also eine leichte
Risikoreduktion, zu erwarten. Dieser Effekt ist im vorliegenden
Fall nicht sichtbar, da die Korrelation der Zinsänderungen so
gut ist, dass der Diversifikationseffekt praktisch nicht wirkt. 

• Wird bei der "Mischung" die Vermögensanlage B mit höherem
Risiko und höherer Performance teilweise durch die Vermö-
gensanlage A mit niedrigerem Risiko und niedrigerer Perfor-
mance refinanziert (wie bei 2 x 10-1), so liegt bei hoher positiver
Korrelation der Mischungspunkt erneut auf der Verbindungs-
geraden von A nach B, die über B hinaus verlängert wird. Bei
einem Verhältnis von zwei Einheiten B, die mit einer Einheit A
refinanziert werden, ist der Punkt für die "Mischung" von B
ebenso weit entfernt wie B von A. Analog gilt dies für andere
Anteile der Refinanzierung. Hierbei ist theoretisch eine leichte
Ausbiegung nach unten, also eine überproportionale Zunahme
des Risikos, zu erwarten. Wegen der hohen Korrelation der
Zinsänderungen wirkt dieser Effekt im vorliegenden Fall
praktisch nicht (Details siehe Abbildung 2). 

Die am Beispiel des Niedrigzinses erläuterten Ergebnisse gelten
auch für das Mittel- und Hochzinsniveau. Auch hier liegen die ef-
fizienten Cashflows praktisch auf einer Geraden. Es handelt sich
stets um Cashflows ohne bzw. mit positiver Fristentransforma-
tion (siehe Abbildung 2).

Zuwachs in der Performance relativ zum Risiko (RORAC) 
Die Kenngröße RORAC ist das Verhältnis von zusätzlicher Per-
formance zum zusätzlichen Risiko, jeweils gemessen an der
risikolosen Anlage8. Wird die risikolose Anlage vereinfachend mit
dem Cashflow ein Jahr gleichgesetzt, entspricht der RORAC der
Steigung der Effizienzgeraden in der Abbildung 2. Die Effizienz-
geraden, abgeleitet aus der Zeitreihe vom 04. Januar 1988 bis
zum 30. Dezember 1998, ist dabei im Niedrigzinsniveau am
steilsten, im Hochzinsniveau am flachsten. Das bedeutet, dass
sich das zusätzliche Risiko einer "längeren" Anlage oder einer
Vermögensanlage mit positiver Fristentransformation im Nie-
drigzinsniveau mehr lohnt als bei mittlerem oder hohem Zins. 

Der Grund ist, dass eine "Steilheit" der Zinsstrukturkurve selbst
in hohem Maß mit dem Zinsniveau korreliert. Niedrigzins-
phasen sind meist mit einer steilen, Hochzinsphasen mit einer
flachen oder inversen Zinsstruktur verbunden. Dadurch ist der
"Zinsvorsprung" der längeren Anlage, der bis zum Planungs-
horizont durch Kursverluste wegen steigender Zinsen aufgezehrt
werden darf, deutlich größer. Außerdem wirkt der "Ritt auf der
Zinsstrukturkurve" stärker9.
Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu der häufig ange-
wandten Regel, in einem niedrigen Zinsniveau die Laufzeiten für
die Vermögensanlage zu verkürzen und in einem hohen Zins-
niveau zu verlängern. Wenn überhaupt die "kürzere" Anlage
bevorzugt werden sollte, dann in einem Hochzinsniveau. 
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REX in Relation zum gleitenden Zehn-Jahresdurchschnitt 
Die Abbildung 2 zeigt auch, dass der REX bei allen Zinsniveaus
eine geringfügig höhere Performance und ein geringfügig
höheres Risiko aufweist als eine Anlage, bei der die Tilgung
gleichmäßig in zehn Jahren erfolgt. In der Praxis sind die Ergeb-
nisse wohl identisch. Da der gleitende Zehn-Jahresdurchschnitt
und die Anlage zehn Jahre ihrerseits praktisch identisch sind, ent-
sprechen sich auch der REX und der gleitende Zehn-Jahresdurch-
schnitt im Prinzip nahezu. Eine Sparkasse, die in der Vermögens-
anlage des Zinsgeschäfts den REX als Marktportfolio realisieren
möchte, erreicht dieses Ziel somit durch eine Strukturierung des
Summen-Cashflows gemäß gleitendem Zehn-Jahresdurchschnitt
sehr genau. 

Unabhängigkeit der Ergebnisse zur Querschnittanalyse 
vom Risikomaß 
Die bisherigen Ergebnisse wurden für das Risikomaß "Value-at-
Risk mit 95% Konfidenzniveau" erstellt. Die Frage ist, ob 
für andere Konfidenzniveaus grundlegend andere Ergebnisse
vorliegen. Untersuchungen dazu haben ergeben, dass die erzielte
mittlere Performance vom Signifikanzniveau unabhängig ist.
Das Verhältnis von zusätzlicher Performance zu zusätzlichem
Risiko, letztlich der RORAC, bleibt unverändert. Damit kann man
sich für eine bestimmte Benchmark praktisch unabhängig vom
Risikoniveau entscheiden10. Sich auf Basis des 100%-Niveaus,
also des Minimums der Performance, zu entscheiden, ist aller-
dings nicht sinnvoll, da dieses Ergebnis statistisch durch Aus-
reißer bestimmt wird. Das heißt, dass es zufällig ist.

Unabhängige Querschnittergebnisse vom
Planungshorizont
Geprüft werden muss ferner noch, ob die
erzielten grundlegenden Ergebnisse even-
tuell vom Planungshorizont abhängen. Aus
diesem Grund werden für das Konfidenz-
niveau 95% zusätzlich die Planungshori-
zonte ein und sechs Monate betrachtet. Die
Untersuchung erfolgt beispielhaft für die
Cashflows ein Jahr, zehn Jahre und 2 x 10-1
im Niedrigzins. Abbildung 3 zeigt die Er-
gebnisse. 
Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die
Werte für die mittlere Performance auf
Jahreswerte linear11 hochgerechnet. Eine
mittlere Performance von 1% von drei Mo-
nate bei einem Planungshorizont von drei
Monaten ist in der Abbildung mit 4% ange-
geben. Die Werte für den Value-at-Risk als
Risikomaß wurden nicht hochgerechnet,
sie beziehen sich auf den angegebenen Pla-
nungshorizont. 
Zur besseren Übersicht sind die Daten-
punkte mit gleichem Planungshorizont mit
dem gleichen Symbol gekennzeichnet.
Folgende Ergebnisse lassen sich aus der
Abbildung 3 insgesamt ableiten: 

• Die Performancewerte der Cashflows für einen ausgewählten
Planungshorizont liegen wie zu erwarten praktisch auf einer
Geraden. Die beispielhaft für drei Monate Planungshorizont
ermittelten Ergebnisse gelten auch für andere Planungshori-
zonte. 

• Die auf das Jahr hochgerechnete mittlere Performance für die
Cashflows ist weitgehend unabhängig vom gewählten Planungs
horizont. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da die Performance
auf Dauer nicht vom Planungshorizont abhängig sein kann. 

• Das geringste Risiko tritt bei allen Cashflows bei einem Pla-
nungshorizont von sechs Monaten auf. Die auf sechs Monate
höhere Zinsveränderung und damit höhere Kursveränderung
wird durch den Zinszufluss in den sechs Monaten und den
"Ritt auf der Zinsstrukturkurve" stark abgemildert. 
Dieses Ergebnis ist in der Praxis oft nicht bekannt. Häufig
wird vermutet, ein längerer Planungshorizont bedeutet auto-
matisch ein höheres Risiko. 

• Das Risiko für den Planungshorizont drei Monate im Vergleich
zu ein Monat hängt vom betrachteten Cashflow ab: 
•Bei einem Jahr nimmt das Risiko mit zunehmendem

Planungshorizont ab. Das resultiert einerseits aus dem durch
den längeren Zeitraum höheren Zinszuwachs. Andererseits
ist wegen der kurzen Laufzeit und der mit längerem Pla-
nungshorizont noch kürzeren Restlaufzeit das Kursrisiko
minimal.

3. Risiko-/Returndiagramm ausgewählter Cashflows 
für bestimmte Planungshorizonte
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•Bei zehn Jahren und 2 x 10-1 nimmt hingegen das Risiko mit
längerem Planungshorizont (ein Monat im Vergleich zu drei
Monaten) zunächst zu, um dann wieder stark abzunehmen
(sechs Monate im Vergleich zu drei Monaten).
In der Frist drei Monate im Vergleich zu einem Monat domi-
niert somit bei diesen "längeren" Cashflows offensichtlich
zunächst das durch höhere Zinsveränderungen ausgelöste
höhere Kursrisiko. Der höhere Zufluss in den Zinsen durch 
die längere Zeitspanne und der "Ritt auf der Zinsstruktur-
kurve" können sich nicht entsprechend auswirken. 

Längsschnittanalyse

In der Längsschnittanalyse wird der zeitliche Ablauf der Zins-
änderungen berücksichtigt. Bei der Berechnung der Performance
von Datum X bis Datum X+T wird in bestimmten Schritten vor-
gegangen. Ausgangspunkt der Berechnung ist die Zinsstruktur-
kurve am Zeitpunkt X. Die Zinsveränderung bis zum Planungs-
horizont X+T wird eben diesem Zeitraum zwischen X und X+T
entnommen. Bei der nächsten Berechnung wird die Zinsstruktur
des Startdatums X+T verwendet, als Planungshorizont X+T+T
und als Zinsveränderung die Zinsbewegung zwischen X+T und
X+T+T. Analog wird der Berechnungsprozess fortgeführt. Es
wird also konkret berechnet, welche Performance in der Ver-
gangenheit bei einem bestimmten Cashflow im Zeitablauf erzielt
worden wäre. 
Bei der Längsschnittanalyse wird bei der Performanceberech-
nung die Zinsstrukturkurve des Startdatums stets neu festgelegt
und mit der unmittelbar nachfolgenden Zinsveränderung durch-

geführt. Wird als Planungshorizont ein Monat gewählt, umfasst
die Berechnung bei einem Betrachtungszeitraum von Januar
1988 bis Dezember 1998 genau 132 Performancewerte. Jeder von
ihnen wird dadurch gewonnen, dass die Performance von Mo-
natsanfang bis -ende mit der Zinsveränderung innerhalb des
betrachteten Monats berechnet wird. Die ermittelten Perfor-
mancewerte können analog zur bisherigen Vorgehensweise nach
mittlerer Performance und Risiko ausgewertet und im Risiko-/
Returndiagramm dargestellt werden. Berechnet wird wie folgt:

• Als Cashflow werden die gleichen gleitenden Durchschnitte
und Kombinationen aus gleitenden Durchschnitten wie in der
Querschnittanalyse verwendet. Es wird mit den gleitenden
Durchschnitten selbst, nicht wie bisher mit den Tilgungsdar-
lehen der entsprechenden Laufzeiten gearbeitet. 
Weil gleitende Durchschnitte mit entsprechenden Tilgungs-
darlehen praktisch identisch sind, lassen sich die Ergebnisse
dennoch mit denen der Querschnittanalyse vergleichen. 

• Der Betrachtungszeitraum reicht von Januar 1988 bis Dezember
1998 mit monatlichen Daten bei monatlichem Planungsori-
zont. Verwendet werden die Daten von Bundeswertpapieren
gemäß Berichten der deutschen Bundesbank12.

• Die Kurse für die gleitenden Durchschnitte werden für jeden
Monat ermittelt13.

• Der Performance-Faktor für einen Monat M kann nach folgen-
der Formel berechnet werden: 

Performance-Faktor =

Zinsniveau Kenngröße 1J 5J 10J 2*10-5 2*10-1 2*5-10 2*5-1 2*1-10 2*1-5

Niedrig Mittel 0,31 0,54 0,74 0,95 1,18 0,34 0,77 -0,13 0,08

Niedrig Stabw. 0,10 0,39 0,73 1,10 1,42 0,23 0,72 0,67 0,31

Niedrig 95 Quantil 0,18 -0,17 -0,37 -0,62 -0,92 0,01 -0,49 -1,03 -0,35

Niedrig 99 Quantil 0,15 -0,35 -1,24 -2,14 -2,71 -0,27 -0,92 -1,30 -0,49

Niedrig Min 0,14 -0,46 -1,51 -2,55 -3,25 -0,28 -1,17 -1,37 -0,50

Mittel Mittel 0,46 0,52 0,54 0,56 0,62 0,50 0,58 0,38 0,40

Mittel Stabw. 0,18 0,63 0,98 1,37 1,86 0,40 1,13 0,81 0,43

Mittel 95 Quantil 0,15 -0,60 -0,96 -1,31 -2,06 -0,32 -1,22 -0,83 -0,37

Mittel 99 Quantil 0,03 -0,69 -1,51 -2,46 -3,31 -0,50 -1,61 -1,23 -0,50

Mittel Min -0,04 -0,71 -1,79 -2,87 -3,86 -0,52 -1,69 -1,37 -0,53

Hoch Mittel 0,69 0,65 0,62 0,60 0,56 0,67 0,60 0,76 0,73

Hoch Stabw. 0,17 -0,62 1,02 1,43 1,92 0,33 1,11 0,82 0,41

Hoch 95 Quantil 0,37 -0,16 -0,73 -1,43 -2,10 0,27 -0,72 -0,62 0,02

Hoch 99 Quantil 0,28 -0,64 -1,79 -2,93 -4,09 -0,01 -1,81 -0,70 -0,16

Hoch Min 0,22 -0,87 -2,32 -3,77 -5,16 -0,19 -2,25 -0,71 -0,20

4. Moderne historische Simulation Längsschnitt (Planungshorizont: 1 Monat)
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Performance-Faktor =

• Die Performance in Prozent ergibt sich aus dem Perfor-
mancefaktor: 

Performance e % =

Die Ergebnisse für die Performance werden nach Niedrig-, Mittel-
und Hochzinsniveau sortiert und statistisch ausgewertet. Abbil-
dung 4 zeigt die numerischen Werte der Berechnungen. Sie
werden für das Risikomaß Value-at-Risk mit 95% Konfidenz-
niveau ebenfalls in ein Risiko-/Returndiagramm umgesetzt 
(siehe Abbildung 5).

Auswertung der Diagramme

Effiziente und ineffiziente Cashflows im Längsschnitt 
Im Niedrig- und Mittelzinsniveau sind alle Cashflows mit nega-
tiver Fristentransformation ineffizient. Umgekehrt sind alle
Cashflows ohne Fristentransformation und mit positiver Fristen-
transformation effizient. Dieses Ergebnis stimmt vollständig mit
den Daten aus der Querschnittanalyse überein. Im Hochzins-
niveau sind die Cashflows ein Jahr, 2 x 1-5 und 2 x 1-10 effizient,
wobei der Zuwachs in der Performance relativ zum Risikozu-
wachs bei den Cashflows 2 x 1-5 und 2 x 1-10 sehr gering ist. 

Übereinstimmung der Ergebnisse mit den 
Erkenntnissen der Portfoliotheorie 
Wie bei der Querschnittanalyse liegen die
effizienten Cashflows im Risiko-/Return-
diagramm praktisch auf einer Geraden. Die
Ergebnisse der allgemeinen Portfoliotheorie
werden bestätigt.

Zuwachs in der Performance relativ zum
Risiko (RORAC) 
Die Effizienzgerade im Risiko-/Returndia-
gramm ist im Niedrigzins am steilsten, im
Mittelzins weniger steil und im Hochzins
fast schon waagerecht. Es hätte sich somit
im betrachteten Zeitraum im Niedrigzins
am meisten gelohnt, zusätzliches Risiko
durch positive Fristentransformation ein-
zugehen. Auch im Mittelzins wäre dies
noch akzeptabel gewesen. Im Hochzins er-
scheint eine kurzfristige Anlageform am
vernünftigsten. 
Auch diese Ergebnisse entsprechen der
Querschnittanalyse. Sie bestätigen, dass
Sparkassen mit negativer Fristentransfor-

mation, bei der der Summen-Cashflow in längeren Fristen einen
Passivüberhang auf weist, aus statistischer Sicht eine ineffiziente
Struktur der Vermögensanlage im Zinsgeschäft besitzen. Diese
Vermögensstruktur ist auf Dauer in keinem Zinsniveau sinnvoll,
vor allem nicht im Niedrigzinsniveau.

Anlageformvergleich

Das Gesamtergebnis des Quer- und Längsschnittvergleichs hat
zu Benchmarks geführt, die differenziert nach Zinsniveau effi-
zient sind. Daraus können statistische Verhaltensregeln abge-
leitet werden, deren Ergebnisse in einer historischen Längs-
schnittanalyse überprüfbar sind. 
Beispiele für derartige Verhaltensregeln sind14:

• Unabhängig vom Zinsniveau wird stets  der Cashflow J1 rea-
lisiert: Diese effiziente Verhaltensregel besitzt ein minimales
Risiko. 

• Unabhängig vom Zinsniveau wird stets der Cashflow J10 rea-
lisiert: Er ist im Niedrig- und Mittelzinsniveau effizient bei
hohem Risiko, aber auch bei hoher Performance. 
Im Hochzinsniveau ist der Cashflow ineffizient, er erzeugt bei
etwa gleicher Performance dort ein wesentlich höheres Risiko. 

• Im Hochzinsniveau wird J1, sonst J10 realisiert: Die jeweiligen
Cashflows sind im Niedrig- und Mittelzinsniveau effizient bei
hohem Risiko, aber auch bei hoher Performance.Im Hochzins
wird eine effiziente Anlageform mit geringem Risiko gewählt. 

(Performance-Faktor - 1)
x 100

Gleitzins % in M
12 + Kurs in M + 1 - Kurs in M

Kurs in M

5. Risiko-/Returndiagramm Längsschnitt (Planungshorizont: 1 Monat)
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• Im Hochzins wird J1, ansonsten 2x10-1 gewählt: Die jeweiligen
Cashflows sind im Niedrig- und Mittelzinsniveau effizient bei
im Vergleich zu Spiegelstrich 3 noch höherem Risiko, aber
auch noch höherer Performance. Im Hochzinsniveau ist der
Cashflow effizient mit geringem Risiko. 

Um die Konsequenzen dieser Strategien zu erkennen, zeigt
Abbildung 6 den Vermögensverlauf im Zeitablauf. Hierzu wird
ein Startvermögen von 100 Einheiten zeitlich nacheinander mit
den Zuwachsfaktoren der Performance der jeweiligen Verhal-
tensregel multipliziert. Ausgehend von einem Startvermögen von
Risiko. 
Um die Konsequenzen dieser Strategien zu erkennen, zeigt
Abbildung 6 den Vermögensverlauf im Zeitablauf. Hierzu wird
ein Startvermögen von 100 Einheiten zeitlich nacheinander mit
den Zuwachsfaktoren der Performance der jeweiligen Verhal-
tensregel multipliziert. Ausgehend von einem Startvermögen von
100 Einheiten am 04. Januar 1988 wird die Vermögensentwick-
lung bei den oben genannten Verhaltensregeln bis 30. Dezember
1998 dargestellt. Das Hochzinsniveau liegt dabei etwa zwischen
den Monaten 24 und 60. Wie zu erwarten, weist die Anlageform
1J insgesamt den gleichmäßigsten Zuwachs und damit das
kleinste Risiko auf, ist aber in der Performance am schlechtesten. 
Mit der Anlageform 10J wird insgesamt eine deutlich höhere
Performance erzielt. Im Hochzinsniveau ist aber die Perfor-
mance bei deutlich höherem Risiko nur mit der von 1J identisch
(etwa gleiches Vermögen im Monat 60). Die Anlageform 10J im
Niedrig- und Mittelzinsniveau, kombiniert mit 1J im Hochzins-
niveau, liefert ein etwas höheres Endvermögen als die "reine"
Anlageform 10J. Sie vermeidet aber die negativen Performance
Werte im Hochzinsniveau und besitzt damit ein deutlich niedri-
geres Risiko. Darin liegt der eigentliche Vorteil dieser Kombination. 
Mit Hilfe der Anlageform 2x10-1 im Niedrig- und Mittelzins-

niveau, kombiniert mit 1J im Hochzinsniveau, wird ein deutlich
höheres Endvermögen als bei den anderen betrachteten Anlage-
formen erzielt. Diese Verhaltensregel vermeidet die negativen
Performance-Werte im Hochzinsniveau. Im Mittel- und Niedrig-
zinsniveau müssen aber deutliche Performance-Schwankungen
auch mit negativen Werten hingenommen werden. Die Ergebnis-
se aus der Quer- und Längsschnittanalyse stimmen somit in
hohem Maß überein.

Gesamtfazit der Analysen 

Das Gesamtergebnis auf Basis der betrachteten historischen Zins-
bewegungen kann folgendermaßen zusammengefasst werden: 

• Eine negative Fristentransformation ("Passivvorlauf") ist in
jedem Zinsniveau als generelle Strategie abzulehnen. 

• Eine positive Fristentransformation ("Aktivvorlauf") ist im
Niedrig- und Mittelzinsniveau bei entsprechender Risikobe-
reitschaft sinnvoll. Der Cashflow 2 x 10-115 sollte dabei die
Grenze der Risikofreudigkeit einer Sparkasse darstellen. Bei
geringer Risikobereitschaft sind die Cashflow-Strukturen ein
Jahr, fünf Jahre oder zehn Jahre zu präferieren. 

• Im Hochzinsniveau erweist sich die Struktur ein Jahr als sinn-
vollste. 

• Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich effiziente Standard-
verhaltensregeln ableiten, die aus den individuellen Risiko-
neigungen der jeweiligen Sparkasse in unterschiedlichen Zins-
niveaus resultieren. 

6. Vermögensentwicklung im Längsschnitt bei verschiedenen Verhaltensregeln
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Bei diesen Analysen gilt, wie generell im Risiko-Management:
Die Ergebnisse bauen auf der Prämisse auf, dass die historischen
eine gute Schätzung für künftige Zinsschwankungen sind. Aus
heutiger Sicht sind keine Tendenzen erkennbar, die diese
Prämisse in Zweifel ziehen.

Autoren:

Olaf Wegner 

Referent beim Sparkassenverband Bayern in München. 

Dipl. Math. Dr. Christian Sievi

Aufsichtsrat der GILLARDON AG financial software. Studium der Mathe-

matik wirtschaftswissenschaftlicher Richtung. Promotion bei Prof. Heinen

in München. Seit 1981 selbstständig als freiberuflicher Wirtschaftsmathe-

matiker. Verantwortlich für zahlreiche finanzmathematische Veröffent-

lichungen. Maßgeblich beteiligt an der Diskussion und Entwicklung der

Marktzins-, Barwert- und Performancemethode sowie an Methoden zur

Integration aller Risiken.

Matthias Schumacher 

Abteilungsdirektor beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

in Bonn. 

1 Am DSGV-Praxisprojekt "Typische Zinsszenarien und Dispositions-

konzept" haben sich neben dem DSGV und Dr. Christian Sievi als

externe Berater die SSK Nürnberg, die SPK Krefeld, die Kasseler SPK

sowie die Taunussparkasse beteiligt. Darüber hinaus haben die Ver-

bände SGVSH, RSGV, SGVRP, OSGV, WLSGV, SGVHT sowie das IZB

Soft mitgewirkt.

2 Wegner, 0., Sievi, Ch., Schumacher, M.: "Typische Zinsszenarien und

Dispositionskonzept im Rahmen der wertorientierten Steuerung des

Zinsänderungsrisikos (I)" in BBL 02/01.

3 Die Ausführungen erfolgen in enger Anlehnung an Goebel, R.; Sievi,

Ch.; Schumacher, M.: Wertorientiertes Management und Performance-

steuerung, Stuttgart 1999, S. 218 ff sowie Sievi, Ch.: Kalkulation und

Disposition, Bretten 1995.

4 Der gleitende Zehn-Jahresdurchschnitt kann als Anlagestrategie etwa

dadurch realisiert werden, dass das gesamte Vermögen in zehn gleich-

große Tranchen mit jeweils zehnjährigen Ursprungslaufzeit, aber Rest-

laufzeiten von einem Jahr bis zehn Jahren investiert werden. Eine

höhere Granularität würde hier natürlich auch die Genauigkeit erhöhen.

5 Zur Frage, in welchem Ausmaß aktives Management sinnvoll ist und

auf lange Sicht statistisch signifikant bessere Ergebnisse liefert als

passives Management, steht den Instituten der Sparkassen-Finanz-

gruppe die DSGV-Projektdokumentation "Managementstrategien im

Zinsbereich einer Sparkasse – Aktives versus passives Management"

zur Verfügung.

6 Der REX kann zum Beispiel als Cashflow dargestellt werden, der den 

fiktiven Anlagen im REX entspricht. Vgl. hierzu Benke, H.: Benchmark-

orientierung im Zinsmanagement, in: Die Bank, 2/ 1993, S.106 ff.

7 Vgl. Wegner. 0.; Sievi. Ch.; Schumacher. M.: "Typische Zinsszenarien 

und Dispositionskonzept im Rahmen der wertorientierten Steuerung

des Zinsänderungsrisikos(l)" in BBL 02/01.

8 Vgl. Goebel. R.; Sievi. Ch.; Schumacher. M.: Wertorientiertes Manage-

ment und Performancesteuerung. Stuttgart 1999. S. 234 ff.

9 Zum "Ritt auf der Zinsstrukturkurve" vgl. Goebel, R.; Sievi, Ch.; Schu-

macher, M.: Wertorientiertes Management und Performancesteue-

rung, Stuttgart 1999, S. 138 ff.

10 siehe hierzu näher DSGV-Abschlussbericht "Typische Zinsszenarien

und Dispositionskonzept"; Kapitel 8.

11 Die Hochrechnung hätte auch mit Zinseszins exponentiell erfolgen

können, jedoch ändert dies nichts an den grundlegenden Aussagen.

12 Die Ursache für den Wechsel in der Grundgesamtheit der Zinsen von

den Tageswerten gemäß REX zu den Werten der Bundesbank mit

Monatswerten liegt darin, dass noch kein PC-Programm zur Verfügung

steht, das die Berechnung für eine LängsschnittanaIyse automatisch

durchführt. Deshalb wird der nachstehend geschilderte Rechenweg

aus Gründen der Vereinfachung auf Basis der monatlichen Daten der

Deutschen Bundesbank beschritten. Gleichzeitig werden durch den

Wechsel in der Datengrundlage die bisherigen Ergebnisse mit anderen

Daten verifiziert. Im Übrigen liegt eine hohe Übereinstimmung auch

in den Grunddaten vor.

13 Die Bestimmung und Berechnung der gleitenden Durchschnitte er-

folgte mit dem Programm VARAN (GILLARDON AG financial soft-

ware, Bretten). Mit Hilfe dieses Programms werden die Kurse beliebi-

ger gleitender Durchschnitte automatisch generiert. 

Diese Kurse dienen in VARAN der Berechnung von Ausgleichszah-

lungen bei Volumenänderungen variabler Produkte, werden hier aber

zur Performanceanalyse verwendet.

14 Analog lassen sich weitere Verhaltensregeln aufstellen, etwa im Hoch-

zins 1J, im Mittelzins 10J und im Niedrigzins 2 x 10-1. Auch die "her-

kömmlichen" Verhaltensnormen mit beispielsweise "langer" Anlage-

frist im Hochzins und "mittlerer" und "kurzer" Anlagefrist im Mittel-

zins- und Niedrigzins können getestet werden. Das Ergebnis stimmt

mit den hier dargestellten Aussagen überein.

15 Das Kürzel 2 x 10-1 bedeutet, dass das doppelte Vermögen in den glei-

tenden Zehn-Jahresdurchschnitt investiert wird, bei gleichzeitiger Re-

finanzierung in Höhe des Vermögens im gleitenden Ein-Jahresdurch-

schnitt.
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