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Treasury (4)

Limitierung bei passivem und aktivem 
Management
von Anna K. Arnold, Olaf Wegner, Dr. Christian Sievi

Eine wichtige Rolle im aktiven Treasury-Management spielt die Limitierung 
im Rahmen der Kapitalallokation. Sie ist eng verbunden mit der Festlegung 
von Benchmarks für einzelne Risikoklassen sowie für das Gesamtvermögen. 
Neben Grundsätzen der Limitierung werden Unterschiede bei passivem und 
aktivem Management skizziert.

Der Treasury-Manager bewegt sich bei der Limitierung mitunter in einem sehr 
engen Rahmen. (dpa) 

Zielsetzung bei der Limitierung, sowohl der Gesamtbank als auch auf Risikoklasse-
nebene ist es, das Eingehen von Risiken, die nicht mehr verantwortbar sind, durch 
im Voraus gesetzte Regeln zu unterbinden. Diese Zielsetzung gilt bei passivem und 
aktivem Management der Kapitalallokation gleichermaßen. Bei aktivem Management 
ist sie sachlich sogar noch notwendiger als bei passiver Steuerung, um zu verhindern, 
dass zu risikoreiche Positionen eingegangen werden. Allerdings werden bei aktivem 
Management die Limite häufig von Beginn an weiter gesetzt, um auch tatsächlich 
einen Spielraum zu besitzen. Unzulässig ist es aber − beispielsweise bei eingetrete-
nen Verlusten − ein Limit zu erweitern, etwa um die Möglichkeit zu schaffen, bereits 
entstandene Verluste wieder aufzuholen.

Limitarten
Risikolimit: Das Risikolimit begrenzt die Höhe des Risikos bzw. sorgt dafür, dass mit 
vorgegebe ner Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Verlusthöhe bzw. eine bestimmte 
negative Abweichung vom Planwert (geschätzte Performance) nicht überschritten 
wird. Damit ist es Aufgabe des Risikolimits, schwere Vermögensverluste zu vermeiden 
und den Fortbestand der Bank zu garantieren. An dieser Stelle wird der Begriff Risiko-
limit verwendet, in der Literatur findet man auch das Synonym Verlustlimit.
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Abweichungslimit von der Benchmark: Das Abweichungslimit begrenzt die Abwei-
chung des Erfolgs relativ zur Benchmark. Ist die Benchmark ein Markt-Portfolio, 
wird die Abweichung der Bank relativ zu den anderen Anlegern begrenzt. Durch das 
Abweichungslimit wird festgelegt, in welchem Ausmaß die Bank aktives Management 
betreibt. Bei passivem Management wird ein enges Abweichungslimit gesetzt. Auf-
gabe des Abweichungslimits ist es zum einen, zu hohe Abweichungen des Treasury 
von der Benchmark und somit extreme Positionen zu verhindern. Zum anderen garan-
tiert ein Abweichungslimit auf ein Markt-Portfolio, dass die Bank relativ zur Konkurrenz 
nicht zu weit abfällt.

Strukturlimit: Das Strukturlimit beschreibt, wie weit die Ist-Vermögensstruktur der 
Kapitalallokation von einer vorgegebenen Plan-Vermögensstruktur abweichen darf. 
Dies geschieht durch Festlegung von Grenzen, innerhalb deren die Prozentanteile der 
Vermögensstruktur von vorgegebenen Soll-Werten abweichen dürfen. Wenn etwa für 
Aktien ein Soll-Wert von zehn Prozent vorgegeben ist, so beschreibt ein Strukturlimit, 
dass der Aktienanteil beispielsweise zwischen 7,5 und 15 Prozent liegen muss. Die 
zulässigen Abweichungen müssen dabei gleichzeitig für alle Vermögensklassen ein-
gehalten werden.

GuV-orientiertes Limit: Das GuV-orientierte Limit begrenzt die Risiken aus Sicht der 
externen Beurteilung mit Hilfe der Bilanz und GuV. Es soll vermieden werden, dass die 
Bank einen bilanziellen Verlust ausweist oder zu schlechte Bilanzkennziffern besitzt. 
Dabei kann zwischen dem Zinsüberschuss und dem Bewertungsergebnis unterschie-
den werden. Aufgabe dieses Limits ist es, ein aus externer Sicht ausreichendes Ergeb-
nis sicherzustellen.

Die vier Limitarten stehen gleichberechtigt nebeneinander. Maßnahmen, die eines 
der vier Limite verletzen, dürfen nicht durchgeführt werden. Liegt die Sparkasse im Ist 
außerhalb ei nes der vier Limite, sind sofort Maßnahmen einzuleiten, die zur gleichzei-
tigen Einhaltung aller Limite führen. Die Höhe der vier Limite kann sinnvoll nicht völlig 
unabhängig voneinander festgelegt wer den.

Es bestehen jedoch weite Gestaltungsspielräume, wie folgende Beispiele zeigen:
> Bei passivem Management wird die Sparkasse ein enges Ab wei  chungslimit setzen. Das 

Risikolimit kann dennoch hoch sein, wenn die Bank etwa als Benchmark der gesamten Kapi-
talallokation eine Struktur mit hoher Fristentransformation vorgibt.

    Bei aktivem Management kann das Abweichungslimit deutlich höher festgelegt werden als 
das Risikolimit.

> Zwischen dem GuV-Limit und dem Abweichungslimit besteht praktisch kein Zusammen hang.
> Das GuV-orientierte Limit und das Risikolimit sind vom Betrag her nur schwer zu verglei chen, 

da ersteres sich nur auf eine Periode bezieht, letzteres ein barwertiges Limit ist. Unter diesen 
Einschränkungen gelten folgende Aussagen:

> - Das GuV-orientierte Limit ist tendenziell enger, wenn die Bank geringe bilanzielle Reserven 
besitzt. Das Risikolimit kann in diesem Fall höher sein.

> - Das GuV-orientierte Limit kann sehr hoch sein, wenn die Bank hohe stille Reser ven hat. In 
diesem Fall ist es angebracht, das Risikolimit enger zu setzen, um nicht einen zu großen Teil 
der Reserven dem Verlustrisiko auszusetzen.

Die Analyse beginnt mit der Limitierung des Gesamtrisikos und entsprechender Struk-
turen auf Gesamtbankebene. Ebenso hätte man von den Limiten für die einzelnen Risi-
koklassen ausgehen können. In der Realität handelt es sich um einen gegenseitigen 
Abstimmungsprozess, der solange iterativ adjustiert werden muss, bis eine befriedi-
gende Gesamtlösung gefunden ist.
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Ableitung der Gesamtrisikogrenzen aus ökonomischer Sicht

(BBL) 

Ausgangspunkt der Gesamtlimitierung ist das ökonomische Nettovermögen der Bank. 
Es hat eine Struktur, die Abbildung 1 zeigt. Die Frage aus Performance-Sicht ist, wie 
sich das Nettovermögen der Bank (hier 411.060 TEuro) auf Sicht von einem Laufzeit-
jahr (Planungshorizont) entwickelt. Hierbei wirken folgende Faktoren:

1. Die Veränderung der Vermögenswerte selbst. Hierzu gehören etwa: 
- Kursgewinne/Kursverluste der Vermögenswerte (Kursveränderungen der Zinsgeschäfte, 
Aktien, Immobilien, Adressen etc.) 
- Zahlungszuflüsse bzw. Zahlungsabflüsse, die aus diesen Positionen resultieren (Zinszah-
lungen, Dividenden, Mieten etc.). Diese werden – sofern nicht Punkt 2 zutrifft – erneut in 
Vermögenswerten angelegt bzw. vermindern Vermögenswerte.

2. Externe Zuführung oder Wegnahme von Vermögenswerten. Hierzu zählen etwa: 
- Kapitalzuführungen oder Kapital- bzw. Gewinnentnahmen 
- Margenbarwerte im Kundengeschäft (Neugeschäft) 
- Ausgabewirksame Kosten (Gehälter, Sachkosten, Mietausgaben etc.) 
- Steuerzahlungen.

Der Vorstand bzw. Eigentümer oder Aufsichtsrat des Geldinstituts muss für die Limi-
tierung der resultierenden Risiken eine Obergrenze für das Risiko gemäß gewähltem 
Risikobegriff angeben. 

Am einfachsten gelingt das beim Risikobegriff „Risiko als Verlust“. In diesem Fall gibt 
der Vorstand eine absolute oder prozentuale Grenze für das Nettovermögen an, unter 
die es mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit nicht sinken darf. Alternativ kann das 
Risiko relativ zum Erwartungswert limitiert werden. Bei gegebener Ertragserwartung 
sind beide Begriffe ineinander umrechenbar.

Die Bestimmung des Risikolimits ist somit eine normative Entscheidung, die unter-
nehmerisch zu treffen ist! Diese Entscheidung kann rechnerisch nicht weiter fundiert 
werden. Das Risikolimit stellt ausschließlich auf die Risikoneigung des Vorstands / 
Aufsichtsrats / Eigentümers ab. Die betroffenen Organisationseinheiten sollten dazu 
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einen Grundsatzbeschluss fällen bzw. entsprechend informiert werden. Hilfreich bei 
der Festlegung der Grenzen für das Risikolimit sind folgende Prämissen:

> Die teilweise erhobene Forderung, dass das Institut keine Verluste aus der Vermögensanlage 
erleiden bzw. dies nur sehr selten vorkommen (Verlustlimit 0 %) darf, ist übervorsichtig. Diese 
Grenze schränkt die Ertragschancen zu sehr ein und wird daher nicht empfohlen.

> Der Vergleich mit einer allgemein bekannten Benchmark, für die Messergebnisse für mögliche 
entstehende Verluste vorhanden sind, vermittelt ein gutes Gefühl, ob man bereit ist, entspre-
chende Risiken bei den zugehörigen Ertragschancen einzugehen. Dabei wird unterstellt, dass 
die Bank oder Sparkasse ihr gesamtes Nettovermögen in der Benchmark anlegt. Wird dieses 
Risiko akzeptiert, gilt dies auch für von der Benchmark abweichende Vermögensanlagen, die 
das gleiche Risiko besitzen.

> Eine Bank, die als Benchmark im Zinsbuch eine Position zwischen „Gleitend 10 Jahre“ und 
„2 x Gleitend 10 Jahre - 1 x Gleitend 3 Monate“ wählt, benötigt entsprechend im 99-%-Konfi-
denzniveau ein Risikolimit von rund fünf bis zehn Prozent des eingesetzten Kapitals.

> Der erwartete Jahresgewinn darf nicht bei der Limitierung des Risikos auf das Nettovermögen 
berücksichtigt werden. Das würde bedeuten, dass der im Kundengeschäft erzielte Gewinn 
(Margenbarwerte nach allen Risiken und Kosten) durch Risiken aus der Anlage des Vermö-
gens aufgezehrt werden könnte. Im Kundengeschäft sind aber selbst Risiken (Margenrisiken, 
Kostenrisiken) enthalten, die eventuell einer Deckung durch das Nettovermögen der Bank 
bedürfen.

> In der Vermögensübersicht ist der jeweils innerhalb des Jahres angefallene Gewinn bereits 
enthalten, da der Gewinn in irgendeiner Vermögensposition materiell vorhanden sein muss.1 

Dieser erhöht das Vermögen und kann − proportional zur Risikoneigung − in das Risiko gesetzt 
werden.

> Ebenfalls dürfen Positionen nicht bei der Limitierung berücksichtigt werden, die ausschließ-
lich der Begriffswelt der GuV bzw. Bilanz entstammen und aus Vermögenssicht nicht definiert 
sind. Zu nennen sind hier unter anderem Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und 
Reserven (z. B. §§ 340f, 340g HGB).

> Hat eine Bank hier hohe „Reserven“, würden sich bei Berücksichtigung dieser Positionen hohe 
„Tragfähigkeiten“ ergeben, die eventuell weit über die oben genannten Grenzen hinausgehen. 
In diesem Fall greift die Limitierung aus Performance-Sicht weit vor der „strikten“ Nebenbe-
dingung der GuV.

> Banken ohne Reserven hätten bei der Limitfestsetzung keinen bzw. nur einen geringen 
Spielraum. Aus Performance-Sicht sollten sie aber das gleiche prozentuale Limit erhalten wie 
Banken mit hohen Reserven, da der Vermögensbegriff den Begriff „Reserven“ gar nicht kennt. 
Vermutlich greift bei diesen Banken aber die Nebenbedingung der GuV.

Ableitung der Gesamtrisikogrenzen aus GuV-Sicht
Bei der Risikoberechnung und Limitierung aus GuV-Sicht gelten folgende Prinzipien:

Zeitlicher Horizont: Im Gegensatz zur Limitierung aus Performance-Sicht, bei der 
rollierend auf Sicht eines Laufzeitjahres gedacht wird, ist in der Sichtweise der GuV 
der Planungshorizont stets das Kalenderjahresende bzw. Geschäftsjahresende. Gegen 
Ende des Kalenderjahres wird mit der Planung des Folgejahres begonnen. Bis zum 
Ende des Ist-Jahres laufen damit zwei Planungen parallel: die des Ist- und die des Fol-
gejahres. Eine GuV-Planung auf mehrere Jahre ist nicht notwendig. Teilweise wird die 
GuV-Planung derzeit als Synonym für die notwendige Unternehmens- bzw. Geschäfts-
feldplanung angesehen. Eine Unternehmens- und Geschäftsfeldplanung unterschei-
det sich aber grundlegend von einer GuV-Planung. Im Zeitablauf innerhalb des Jahres 
verkürzt sich die GuV-Planung fortwährend. Dies bedeutet die ständige Aktualisierung 
folgender Größen:
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> bereits eingetretene Ist-Werte für das Ergebnis
> bisher aufgelaufene bzw. eingetretene Ist-Risikowerte
> Risikoparameter bei der Schätzung der Risiken bis zum Jahresende (Beachtung der Laufzeit-

verkürzung)
> eventuell der bereitgestellten Höhe des akzeptierten Gesamtrisikos.

Im Allgemeinen reicht eine vierteljährliche Anpassung der Planung aus. Das impliziert 
aber, dass innerhalb des Vierteljahres eingetretene Ist-Verluste höheren Ausmaßes 
(z. B. Adressenausfälle, Kursverluste bei Aktien oder Wertpapieren, kundenseitiger 
Geschäftseinbruch) zeitnah erfasst und sofort berücksichtigt werden.

Trennung von bilanzieller und ökonomischer Sicht: Aufgrund unterschiedlicher 
Regeln bei der Bewertung von Positionen aus bilanzieller und ökonomischer Sicht 
sollte eine „Übertragung“ der Ergebnisse der einen in die andere Sichtweise unter-
bleiben. Es muss akzeptiert werden, dass die GuV-Sicht auf das aktuelle Jahr zum Teil 
im Widerspruch zur Performance-Sicht steht. Dass dieser Widerspruch nur kurzfristig, 
niemals aber auf Gesamtsicht der Bank entstehen kann, sollte dabei stets bedacht 
werden. Eine „Überleitungsrechnung“ der GuV zur Performance oder eine Abstim-
mung der Ergebnisse ist praktisch nicht durchführbar. Selbst wenn dies möglich wäre, 
ist die „Überleitung“ generell sinnlos und ohne Aussagekraft.

Reserven, potentielle Verluste und Limitierung: Am Jahresanfang werden die Ist-
Reserven ermittelt. Ihnen wird der mögliche Verzehr der Reserven in Risikoszena-
rien bis zum Jahresende gegenübergestellt. Dieser mögliche Verzehr wird limitiert, 
in dem nur ein bestimmter Anteil der Ist-Reserven beim Eintritt der Risikoszenarien 
aufgebraucht werden darf. Wie hoch dieser zum möglichen Verzehr „freigegebene“ 
Anteil der Reserven ist, ist eine unternehmerische Entscheidung. Diese Entscheidung 
wird in der Regel so getroffen, dass ein festgelegter Mindestgewinn eingehalten wer-
den muss. Zeigt die Berechnung, dass der mögliche Verzehr der Reserven über das 
gesetzte Limit hinausgehen kann, sind Maßnahmen zu treffen, die das Risiko aus GuV-
Sicht entsprechend begrenzen.
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Festlegung von Benchmarks

Abweichungen von der Benchmark innerhalb der einzelnen Vermögensklassen sind 
bei passivem Management relativ eng limitiert. (dpa) 

Unabhängig von der Frage, ob die Bank aktives oder passives Management der Ver-
mögensanlage betreibt, ist in jedem Fall die Festlegung einer Benchmark, die sich auf 
das Gesamtvermögen bezieht, notwendig. Die entsprechende Vorgehensweise muss 
zunächst festgelegt werden. Die Wahl einer Benchmark für das Gesamtvermögen (Net-
tovermögen) basiert auf der Vorauswahl der Bank hinsichtlich der Risikoklassen und 
auf dem Risikolimit der Bank. Sie mündet sachlogisch in der Festlegung von Struktur-
limiten und vollzieht sich in fünf Schritten:

Schritt 1: Zunächst ist sicherzustellen, dass die Benchmark nur solche Vermögens-
bestandteile umfassen darf, die in der Vorauswahl der Risikoklassen definiert wurden. 
Wenn sich die Bank oder Sparkasse etwa gegen ein Engagement in Rohstoffen ausge-
sprochen hat, darf die Benchmark keine Rohstoffe umfassen.

Schritt 2: Für jede der Vermögensklassen, die in Schritt 1 festgelegt wurden, muss − 
soweit möglich − eine Benchmark bestimmt werden. Sie bezieht sich auf eine Struktur 
ohne Hebel, das heißt ohne Beimischung positiver oder negativer Anteile von Risiko-
los.Bisher verwenden die meisten Geldinstitute Benchmarks ausschließlich für das Zins-
geschäft und für Aktien. Im Zinsgeschäft wurden hierbei auch gehebelte Benchmarks 
angestrebt (z. B. „2 x Gleitend 10 Jahre – 1x Risikolos“. Aufgrund der neuen Sichtweise, 
die den Hebel auf das Gesamtvermögen bezieht, ist das Ausmaß der Fristentransforma-
tion nicht mehr nur für das Zinsbuch zu betrachten. Deshalb ist die Benchmark auch im 
Zinsbuch ungehebelt zu definieren. Üblich ist hier der Gleitende 10-Jahresdurchschnitt. 
Für Aktien sind breit gestreute Indizes geeignet (z. B. Euro-Stoxx, MSCI-Europa etc.).

Wenn für die Risikoklassen Benchmarks definiert sind, liegen gleichzeitig aus der Ver-
gangenheit abgeleitete Risiko und Performance-Kennzahlen für jede Risikoklasse vor. 
Gegebenenfalls können diese zukunftsorientiert angepasst bzw. korrigiert werden.2 

Die für jede Benchmark festgelegten Risiko- und Performance-Werte bilden die Vor-
aussetzung für Schritt 3. Ebenso werden je Risikoklasse Abweichungslimite (Limitie-
rung der Abweichung von der Benchmark) festgelegt. Diese richten sich nach der in 
der Risikoklasse angestrebten Art des Managements (passives oder aktives Manage-
ment). Sie bilden eine weitere Voraussetzung für Schritt 3.
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Schritt 3: Mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens wird hier die gewünschte Kapitalal-
lokation inklusive des Hebels durch „Risikolos“ festgelegt. Bei der Optimierung wer-
den die in Schritt 2 festgelegten Parameter für die Benchmarks verwendet.

Schritt 4: In Schritt 4 wird die nach Schritt 3 definierte Mischung der Vermögensklas-
sen mit Hilfe von „Risikolos“ herauf- oder heruntergehebelt, damit das gewünschte 
Risiko der Bank unter Berücksichtigung des Risikolimits erhalten wird. Zu beachten 
ist, dass bei der Hebelung die durch das Gesamtrisikolimit gesetzte Grenze nicht voll-
ständig ausgeschöpft werden darf. Das ergibt sich zum einen aus den zulässigen 
Abweichungen von der Benchmark innerhalb der Risikoklassen. Gleichzeitig können 
die Anteile der Vermögensklassen am Gesamtvermögen nicht absolut fixiert werden. 
Hieraus resultiert eine notwendige „Risikoreserve“.  

Schritt 5: Das Beispiel fortsetzend wird davon ausgegangen, dass die in Abbildung 
1 dargestellte Vermögensstruktur dem Ergebnis aus Schritt 3 entspricht. Bei einem 
angenommenen Hebelfaktor von 1,40, der unter Beachtung der Risikoreserve zum 
gewünschten Risikolimit führt, müssen alle Vermögenspositionen der Abbildung mit 
dem Faktor 1,40 multipliziert werden. Gleichzeitig muss ein Betrag von 0,40 x Netto-
vermögen (0,40 x 411.060 TEuro) „risikolos“ aufgenommen werden. Im Schritt 5 gibt 
es die Schwierigkeit, dass bestimmte Vermögenspositionen nicht ohne weiteres im 
Volumen erhöht oder vermindert werden können. Vor allem trifft das für Beteiligungen 
und das operationelle Risiko zu, teilweise auch für Immobilien und das Adressenrisiko. 
Werden die genannten Positionen teilweise oder ganz im Volumen konstant gehalten, 
wird das angestrebte Optimum verfehlt bzw. der erzielte RORAC verringert sich. Gege-
benenfalls muss versucht werden, die gefundene Lösung durch leichte Veränderungen 
der variierbaren Anteile nochmals zu verbessern.

Die derzeit vorhandene Optimierungs-Software in der Sparkassen-Finanzgruppe 
(S-KARISMA) erlaubt es, die Schritte 3, 4 und 5 zu einem Schritt zusammenzufassen. 
Dabei können Nebenbedingungen (z. B. Fixierung einzelner Vermögensklassen, Ober- 
und Untergrenzen) gesetzt werden.

Zusammenfassung des schrittweisen Vorgehens zur Festlegung 
der Benchmark

Insgesamt liegen nach den Schritten 1 bis 5 folgende Ergebnisse vor:
> Auswahl der zulässigen Risikoklassen
> Benchmark (ungehebelt) je Risikoklasse
> Risiko- und Ertragserwartung je Risikoklasse ohne Hebelung
> Abweichungslimite je Risikoklasse
> Anteile der einzelnen Risikoklassen am Gesamt-Nettovermögen
> Höhe des Gesamtrisikolimits und der notwendigen Gesamt-Risikoreserve
> Hebelfaktor mit Bezugnahme auf das Nettovermögen
> Sollstruktur der Bank für die Anteile der einzelnen Vermögensklassen und für „Risikolos“ unter 

Einbeziehung der Hebelung. Diese Sollstruktur erhält die Rolle der Gesamtbank-Benchmark.
> Abweichungslimite für die Anteile der einzelnen Klassen am Gesamtvermögen.

Für die Gesamtbank-Benchmark sind die erwartete Performance und das Gesamtban-
krisiko bekannt.
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Anpassung der Limite bei Verlusten/Gewinnen
Anpassung der Abweichungslimite: Abweichungslimite sollen nicht die absolute 
Höhe des Gewinns oder Verlusts, sondern den Gewinn und Verlust relativ zur Bench-
mark begrenzen. Die Abweichung wird nicht in Euro, sondern in Prozentpunkten des 
jeweiligen Vermögens festgelegt. Deshalb ist eine Anpassung dieser Limite bei Gewin-
nen oder Verlusten nicht notwendig. Eine Veränderung der Abweichungsgrenzen ist 
lediglich bei einer Änderung des Managementstils (passives oder aktives Management 
Grad des aktiven Managements) angebracht. Bei aktivem Managementstil wird emp-
fohlen; zuerst mit kleineren Abweichungslimiten zu beginnen und diese im Erfolgs-
fall langsam auszuweiten. Bei Misserfolg sollte eine Verringerung und schließlich der 
Übergang zu passivem Management vollzogen werden.

Anpassung des Risikolimits: Das Risikolimit wird als Prozentzahl des Gesamtvermö-
gens definiert. Gewinne oder Verluste verändern diese Prozentzahl nicht.3 Da durch 
Gewinne das Vermögen steigt, ergibt sich eine entsprechende Ausweitung des Limits 
in Euro. Umgekehrt ergibt sich durch Verluste eine bestimmte Einschränkung des 
Limits in Euro.

Anpassung des GuV-orientierten Limits: Die aus GuV-Werten berechnete Risiko-
tragfähigkeit der Bank schrumpft mit eingetreten Verlusten und weitet sich mit Gewin-
nen aus. Deshalb bietet es sich an, entsprechende Verrechnungen vorzunehmen. Die 
Methoden hierzu sind bereits festgelegt und bedürfen keiner grundlegenden Ände-
rung.

Anpassung des Strukturlimits: Die Zielvermögensstruktur wird als Prozentanteil 
der einzelnen Vermögensklassen am Gesamtvermögen mit entsprechenden Abwei-
chungsgrenzen definiert. Entsprechend sind Anpassungen nur bei einer grundlegend 
neuen Vermögensallokation notwendig.

Unterschiede der Limitierung bei passivem und aktivem Management
Bei passivem Management wird sowohl in den einzelnen Risikoklassen als auch in der 
Struktur der Gesamtbank die jeweils definierte Benchmark so gut wie möglich nach-
gebildet. Prognosebedingte Abweichungen sind nicht vorgesehen. Abweichungen 
von der Benchmark ergeben sich ausschließlich aus dem Kundengeschäft (Margen-
barwerte abzüglich ausgabewirksamen Kosten), durch Zeitablauf, Gewinne/Verluste in 
den einzelnen Vermögensklassen sowie durch Kapitalzuführung bzw. -entnahme. Die 
Abweichungen von der Benchmark innerhalb der einzelnen Vermögensklassen sind 
relativ eng limitiert.

Ebenso muss die Abweichung von der gewählten Benchmark für die Vermögensstruk-
tur limitiert werden. Hier bieten sich Grenzen an, innerhalb deren die Anteile schwan-
ken dürfen. Diese müssen so gewählt werden, dass „normale“ tägliche oder monat-
liche Wertschwankungen in den Vermögensklassen nicht zwangsweise Aktionen 
auslösen. Es wäre etwa unsinnig, bei Aktien zu reagieren, wenn eine Wertschwankung 
von unter fünf Prozent vorliegt.4 Bei einem Aktienanteil von etwa zehn Prozent laut 
Benchmark bedeutet das eine zulässige Mindestschwankungsbreite von 9,5 bis 10,5 
Prozent Anteil.

Wenn die Abweichungen die gesetzten Abweichungslimite überschreiten, sind Maß-
nahmen, die „in Richtung“ der Benchmark führen, zwingend notwendig. Maßnahmen, 
die zu einer stärkeren Abweichung von der Benchmark führen als im aktuellen Ist-
Zustand, sind bei passiver Steuerung systemwidrig, auch wenn sie sich innerhalb der 
Abweichungslimite vollziehen. Dies trifft sowohl innerhalb der einzelnen Vermögens-
klassen als auch für die Benchmark-Vermögensstruktur zu.
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Bei aktivem Management erfüllt die Benchmark innerhalb der einzelnen Vermögens-
klassen als auch die Benchmark für die Struktur der Gesamtbank folgende Funktion:

> Wie beim passiven Management ist die Abweichung von der Benchmark je Vermögensklasse 
limitiert. Ebenso ist die Abweichung von der Benchmark-Struktur begrenzt. Die Abweichungs-
grenzen sind jedoch weiter als bei passivem Management. Je großzügiger sie gezogen sind, 
um so „aktiver“ kann die Steuerung erfolgen.

Die Limitierung der Abweichungen ist dennoch notwendig, damit Extremsituationen 
vermieden werden. Wenn im Zinsbuch als Benchmark etwa „1,5 x Gleitend 10 Jahre - 
0,5 x Gleitend 1 Jahr“ bei einem Abweichungslimit von „1 x Gleitend 10 Jahre“ definiert 
ist, kann sich die Bank prognoseabhängig zwischen den Positionen „0,5 x Gleitend 10 
Jahre + 0,5 x Gleitend 1 Jahr“ und „2,5 x Gleitend 10 Jahre -1,5 x Gleitend 1 Jahr“ posi-
tionieren. Die Umstellung der Bank im Zinsgeschäft auf „Risikolos“ oder gar auf einen 
Passivvorlauf (z. B. „-0,5 x Gleitend 10 Jahre + 1,5 Gleitend 1 Jahr“) ist jedoch ebenso 
verboten wie das Eingehen eines Hebelfaktors von mehr als 2,5.

Wenn dem Manager eines Teil-Portfolios (z. B. des Zinsbuchs) von einer zentralen 
Stelle die Position der Benchmark (im Beispiel „1,5 x Gleitend 10 Jahre - 0,5 x Glei-
tend 1 Jahr“) in einem internen Geschäft „geliehen“ bzw. das Risikobudget vorgege-
ben wird, ist die Abweichung von der Benchmark das ihm zugewiesene Risiko. Vom 
Manager des Teil-Portfolios wird erwartet, dass er sein Risikolimit prognoseabhängig 
stets möglichst hoch ausschöpft. Die häufige Nachbildung der Benchmark aufgrund 
mangelnden Vertrauens in die eigenen Prognosen widerspricht bei aktiver Steuerung 
dem gesetzten Ziel, durch Abweichungen von der Benchmark gegenüber der Bench-
mark einen Mehrertrag zu erzielen. Die Ausschöpfung des Abweichungslimits hin zur 
risikoarmen Seite (im Beispiel zur Position „0,5×Gleitend 10 Jahre + 0,5 × Gleitend 
1 Jahr“ ist für den Manager des Teil-Portfolios das maximal zulässige Risiko, für die 
Gesamtbank eine Risikoreduktion.

Wie am Beispiel des Zinsbuchs beschrieben, müssen ähnliche Limitierungen für die 
anderen Vermögensklassen aufgestellt werden. Limitierungen sind vor allem auch für 
die Vermögensstruktur notwendig. Es sollte etwa vermieden werden, dass bei einer 
Benchmark-Struktur mit zehnprozentigem Aktienanteil am Nettovermögen die Aktien 
ganz abgebaut oder durch Termingeschäfte glattgestellt werden, auch wenn dadurch 
das Risiko der Gesamtbank sinkt.

Wenn die Ist-Abweichungen die gesetzten Abweichungslimite überschreiten, sind 
Maßnahmen, die zur Einhaltung der Limite führen, zwingend notwendig. Ein Anstreben 
der Benchmark ist in diesem Zusammenhang bei aktivem Management nicht gefor-
dert. Zur Berechnung der Risikoreserve für zulässige Abweichungen muss bei aktivem 
Management das Risiko der Gesamtbank einmal unter der Voraussetzung der exakten 
Einhaltung aller Benchmarks, ein zweites Mal unter Annahme der maximalen Abwei-
chung je Risikoklasse und in der Struktur (Anteile der Vermögensklassen) berechnet 
werden. Die Differenz ist die anzusetzende Risikoreserve. Diese Berechnung ist insbe-
sondere angebracht, wenn die Steuerung der einzelnen Vermögensklassen unabhän-
gig erfolgt (getrenntes Management des Zinsbuches, der Aktien, der Adressenrisiken 
etc.).

Bei aktivem Management und dezentraler Steuerung nimmt die Risikoreserve ein 
hohes Ausmaß an. Entsprechend risikoarm muss in Relation die Benchmark für die 
Gesamtbank und die dezentralen Einheiten gewählt werden, damit das Gesamtbank-
Risikolimit nicht überschritten wird. Dies ist der „Preis“, der für die Unabhängigkeit 
der Einheiten zu zahlen ist. Die Alternative besteht darin, eine zentrale Stelle zur akti-
ven Steuerung aller Vermögens- bzw. Risikoklassen zu schaffen, die für gegenseitigen 
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Ausgleich der Abweichungen sorgt. Die Risikoreserve kann dann entsprechend kleiner 
angesetzt werden. Im dritten Teil der Aufsatzserie zum aktiven Treasury-Management 
„Einbeziehung von Fonds“ wurde ausführlich das Thema Limitierung bei Fonds darge-
stellt. Je Fonds müssen für das Fondsmanagement die Limite gesetzt werden, die auch 
sonst in der Banksteuerung angebracht sind bzw. verwendet werden.

Fazit
Wie bereits in Teil 1 der Aufsatzserie dargelegt, ist die Regelbindung bei jedem 
Managementstil unerlässlich. Ebenso sind vielfältige Limite je nach Managementstil 
notwendig. Die Limite ergeben sich zum einen aus unternehmerischen Entscheidun-
gen (Risiko-, Abweichungs- und Strukturlimit). Hier müssen Ertrag und Risiko gegen-
einander abgewogen werden. Zum anderen ist die externe Beurteilung stets zu beach-
ten (GuV-Limit). Dieses Limit kann aus vorhandenen Reserven („Risikotragfähigkeit“) 
weitgehend berechnet werden. Insgesamt sorgt eine sinnvolle Limitierung für klare 
Regeln und schützt die Bank vor unüberlegten Handlungen und Risiken.
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1 Vorausgesetzt ist eine zeitnahe Aktualisierung der in der Vermögensübersicht enthaltenen Positio-
nen.

2 Siehe dazu Wegner, O., Sievi, Ch. Parameterschätzung bei der Asset-Allokation. Die Sparkassenzeitung 
27.04.2012 Nr. 17 S. 11.

3 Denkbar sind eine geringfügige Ausweitung der Prozentzahl in der Gewinnsituation und eine gering-
fügige Reduzierung der Prozentzahl im Verlustfall.

4 Das 5-%-Quantil des Aktienindex EUROSTOXX 50 beträgt auf Monatssicht z. B. 8,56 Prozent, das 
95-%-Quantil 8,93 Prozent. Bei diesen Grenzen müsste man in zehn Monaten im Durchschnitt 1 x 
umschichten, weil in diesem Monat ohne Berücksichtigung der aufgelaufenen Abweichungen aus Vor-
monaten das Abweichungslimit verletzt wurde.


