
Betriebswirtschaftliche Blätter FachzeitschriFt Für 
UnternehmensFührUng in der 
sparkassen-FinanzgrUppe

09.01.13

Seite 1

Aktives Treasury-Management (1)

Mit oder ohne Regeln?
von Olaf Wegner, Dr. Christian Sievi

Häufig wird von Sparkassen argumentiert, dass eine an Benchmarks 
ausgerichtete Kapitalallokation zu geringe Erträge generiert, weil 
durch Marktphasen bedingte Chancen nicht ausreichend genutzt 
werden. Deshalb bevorzugen viele Institute ein aktives, prognoseori-
entiertes Treasury.

Eine Regelbindung für das Treasury ist heute unerlässlich. (dpa)

Im Projekt „Aktives Treasury-Management und diverse Einzelfragen“ hat sich der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit Methoden der aktiven Kapitalal-
lokation beschäftigt. In mehreren Aufsätzen werden die Autoren wesentliche Ergeb-
nisse dieser Studie vorstellen. Der erste Beitrag beantwortet vor allem vier Fragen:

• Sind bei aktivem Management Regeln notwendig oder müssen Managementstile 
akzeptiert werden, die keinen Regeln folgen?

• Was ist – der bisherigen Begriffsbildung folgend1 – innerhalb der regelgebunde-
nen Stile unter „aktivem“ Treasury-Management im Gegensatz zum „passiven“ 
Management zu verstehen? Reicht dieses Gegensatzpaar aus oder sind weiterge-
hende Differenzierungen und Begriffsbestimmungen mit Übergängen notwendig?

• Welche Entscheidungen sind bei diesen Managementstilen jeweils zu treffen? Wie 
groß sind die jeweils verbleibenden Spielräume der Entscheidungen?

• Auf welche Teilbereiche der Bank kann/muss sich eine „aktive“ Kapitalallokation 
beziehen? Ist es sinnvoll, einzelne Teilbereiche oder Teilportfolien ohne oder mit 
Regelbindung sowie „aktiv“ oder „passiv“ zu steuern und wie kann ein Gesamtzu-
sammenhang hergestellt werden?

Management ohne Regelbindung

Bei der Begriffsabgrenzung von Managementstilen zur Kapitalallokation müssen zu-
nächst Managementstile ohne Regelbindung und Managementstile mit Regelbindung 
unterschieden werden. Eine Kapitalallokation ohne Regelbindung zeichnet sich da-
durch aus, dass die Entscheidungen fallweise, unsystematisch und ohne im Voraus 
festgelegte Regeln erfolgen. Es handelt sich um typische „Bauchentscheidungen“. 
Folgende Vorgehensweisen treten einzeln oder in Kombination bei einer Kapitalallo-
kation ohne Regelbindung typisch auf:
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1. Die Zielsetzungen, die bei einer Entscheidung erfüllt werden sollen, sind nicht defi-
niert. Um welche Zielsetzungen es sich hierbei handelt, spielt bei diesem Merk-
mal keine Rolle. Es kann sich ebenso um periodenorientierte Ziele aus der GuV 
handeln wie um wertorientierte Ziele, wobei die GuV-Ziele im Vordergrund stehen 
oder allein maßgeblich sein können. Auch können ganz andere Kriterien als Ziele 
in die Entscheidung einfließen wie Anlage der Gelder in der Region, ethische Ziele 
etc. Wesentlich ist bei der Kapitalallokation ohne Regelbindung nur, dass die Ziele 
nicht offen kommuniziert, genannt und dokumentiert werden.  
Ist das der Fall oder werden sogar „versteckte“ Ziele (z. B. Vermeidung von 
Verlusten bei Verkauf) nicht genannt oder wird die entsprechende Entscheidung 
anderweitig begründet, liegt keine Regelbindung vor. Gleiches gilt, wenn die Ent-
scheidung ohne Zielssetzung fällt und im Nachhinein mit vorgeschobenen Zielen 
begründet wird.

2. Der Entscheidungsprozess, der bei einer Kapitalallokation durchlaufen werden 
soll, ist nicht vor der Entscheidung festgelegt, sondern wird währenddessen fall-
weise variiert. Das führt dazu, dass auch bei gleichen Zielen, gleicher Ausgangssi-
tuation und gleichen Prognosen bzw. gleich geschätzten Risiken die Entscheidung 
immer wieder anders ausfällt. Damit entzieht sich die Entscheidung einer logi-
schen Begründung. Typische Beispiele dafür werden vom sogenannten „Beha-
vioral Finance“ beschrieben, in der etwa die Selbstüberschätzung von Anlegern 
analysiert wird.

3. Der Entscheidungsprozess, der aktuell zu einer bestimmten Kapitalallokation 
geführt hat, wird nicht dokumentiert. Ebenso werden die Gründe, die zu einer 
Entscheidung geführt haben, nicht genannt. Dadurch können Entscheidungen 
bei einem Kontrollprozess nicht nachvollzogen werden. Ein „Lernen“ aus den im 
Nachhinein sich als richtig oder falsch herausstellenden Entscheidungen ist nicht 
möglich und eventuell auch nicht gewollt. Vor allem kann sich der Entscheidungs-
träger (Einzelperson oder Gremium) stets der Verantwortung entziehen, weil im 
Nachhinein Gründe konstruiert werden können, die die Entscheidung rechtferti-
gen.

4. Die Ergebnisse, die aus der Entscheidung resultieren und sich im Zeitablauf 
bis zur nächsten Entscheidung einstellen, werden nicht dokumentiert und nicht 
ursächlich der Entscheidung zugeordnet. Insbesondere fehlt eine korrekte Per-
formance- und Risikomessung. Ein Vergleich mit Ergebnissen, die bei anderen 
Entscheidungen eingetreten wären, unterbleibt. Damit ist jede sinnvolle Erfolgs-
zurechnung – insbesondere auch eine Vergleichsrechnung mit vorab festgelegten 
Benchmarks (Vergleichsmaßstäben) – unmöglich.

5. Es existiert keine eindeutige und verbindliche Benchmark als Anlageregel, die bei 
aktivem Management statistisch übertroffen werden soll. Die Benchmark wird je 
nach erzieltem Ergebnis situationsbezogen nach Eintritt des Ergebnisses ausge-
tauscht.

6. Sofern eine Vergleichsrechnung durchgeführt wird, erfolgt dies nur für die Perfor-
mance ex post. Das damit ex ante eingegangene Risiko wird nicht betrachtet. Ein 
unverantwortlich hohes Risiko, das zufällig zu einem positiven Erfolg geführt hat, 
wird nicht sanktioniert.

Die aufgeführten Merkmale einer Kapitalallokation ohne Regelbindung können sich 
auf den Gesamtprozess der Entscheidungsfindung beziehen, oder nur auf einzelne 
Teilelemente der Entscheidungsfindung (z. B. Erstellung von Zinsprognosen und 
Zinsszenarien). Wenn nur ein einzelner Schritt im oben genannten Sinn ohne Regel-
bindung abläuft, ist der Gesamtprozess ebenfalls dieser Kategorie zuzuordnen. Die 
folgenden Beispiele zum Treasury ohne Regelbindung beziehen sich auf einzelne 
Schritte des Entscheidungsprozesses:
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Beispiel 1: Unsystematische Ermittlung und Überprüfung von 
Prognosen

Sofern Prognosen für diverse Marktentwicklungen (Zins-, Aktien-, Immobilienpro-
gnose etc.) zum Entscheidungsprozess gehören, werden diese Prognosen häufig 
unsystematisch gewonnen:

• In der Regel liegen den Sparkassen verschiedene Prognosen unterschiedlicher 
Anbieter vor, einige Sparkassen erstellen auch interne Prognosen (z. B. „Zinsaus-
schuss“). Es bleibt offen bzw. es wird fallweise geregelt, welche dieser Prognosen 
übernommen wird oder ob – nach definierten Regeln – eine Verrechnung der 
Prognosen verschiedener Quellen vorgenommen werden soll (z. B. durch Mittel-
wertbildung). Unsystematisch ist, wenn immer wieder fallweise die eine oder an-
dere Vorgehensweise gewählt wird, ohne dass die Verantwortung für die letztliche 
Entscheidung geregelt ist.

• Es erfolgt keine Überprüfung der Treffsicherheit der zur Auswahl herangezoge-
nen Prognosen (extern / intern) sowie der endgültig ausgewählten Prognose. 
Diese Überprüfung ist aber wichtig, um die Fähigkeiten externer Anbieter bzw. die 
eigenen Fähigkeiten kritisch einordnen zu können und Vorstellungen über deren 
Güte zu gewinnen. Ebenso erfolgt kein Vergleich mit standardisierten „einfachen“ 
Prognosen wie z. B. „Zinsprognose = Seitwärts“ oder „Aktienperformance = Euri-
bor + 4 %“ etc.

• Der Extremfall liegt vor, wenn zuerst die Maßnahme (z. B. Kauf eines bestimmten 
Produkts) und danach die geeignete Prognose festgelegt wird.

1Siehe auch Studie „Steuerung des Zinsbuches einer Sparkasse - aktives versus 
passives Management“ – Abschlussbericht DSGV 2001.

Beispiel 2: Unsystematische oder falsche Umsetzung der Prog-
nosen in Maßnahmen

Richtige Prognosen führen nicht unbedingt zu richtigen Maßnahmen. Folgende 
Faktoren können dazu führen, dass bei richtiger Prognose Entscheidungen getroffen 
werden, die der Prognose widersprechen:

Die Sparkasse richtet sich bei der Entscheidung gar nicht nach der Prognose. Diese 
wird im Entscheidungsprozess nicht verwendet, weil andere Faktoren dominieren 
oder man der eigenen Prognose nicht traut.

Die Sparkasse leitet aus der Prognose eine Maßnahme ab, die nicht der Prognose 
entspricht, weil die Entscheidungslogik ungeeignet ist. Beispiel: Die Sparkasse geht 
bei normaler Zinsstrukturkurve von leicht steigenden Zinsen aus. Der Zinsanstieg 
liegt jedoch unter der Forward-Kurve. Richtig wäre es, die bestehende Fristentrans-
formation beizubehalten. Die Sparkasse verfährt aber nach der Regel: „Steigende 
Zinsen = Abbau der Fristentransformation“. Damit verhält sie sich gegen die gesetzte 
Prognose.

Entscheidungen richten sich nicht nach der Prognose, sondern nach menschlichen 
Entscheidungsschwächen. Es werden etwa Papiere nicht verkauft, obwohl weitere 
Verluste laut Prognose drohen. Es müsste dann eine frühere Fehlprognose bzw. 
Fehlentscheidung zugegeben werden.

Alle diese Fälle beschreiben ein Treasury-Management ohne Regelbindung.
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Management mit Regelbindung

Kapitalallokation bzw. Treasury-Management mit Regelbindung liegt vor, wenn die 
Entscheidungen, die zu einer bestimmten Maßnahme führen, genau festgelegten 
Regeln folgen. Diese Regeln dürfen während eines laufenden Entscheidungspro-
zesses nicht durchbrochen werden. Bei Regelbindung ist es zulässig, die Regeln zu 
ändern und insbesondere zu ergänzen, sofern dies vor einem konkreten Entschei-
dungsprozess geschieht. Dabei muss die Absicht bestehen, dass die Regeln für eine 
bestimmte Zeit gültig sind. Neue Regeln müssen dann aufgestellt werden, wenn sich 
bei einem Backtesting der bisherigen Regeln herausgestellt hat, dass diese ungeeig-
net sind oder der Zielsetzung, der Problemstellung und dem Entscheidungsprozess 
nicht entsprechen.

Management mit Regelbindung setzt voraus, dass zunächst Regeln existieren. Damit 
sind in diesem Fall stets zwei Aufgabenbereiche bzw. Entscheidungsprozesse zu 
leisten:

• Die Entscheidung über die Art der Regeln bzw. die Festlegung der Regeln selbst 
(Metaentscheidung über die Regeln).

• Die Entscheidungen und deren Umsetzung im Einzelfall, sofern die festgelegten 
Regeln überhaupt noch Freiheitsspielräume zulassen.

Die festzulegenden Metaregeln können relativ einfach, aber auch beliebig komplex 
sein: Bei einer „einfachen“ Regel wird ein Index (z. B. Gleitend 10 Jahre, Euro-Stoxx 
50, CRB, DIX etc.) als Benchmark definiert und möglichst exakt nachgebildet. Dieser 
Index sollte dabei pro Risikoklasse nach Möglichkeit das „Marktportfolio“, also die 
Gesamtheit aller Anleger, abbilden.

Aufbauend hierauf können „einfache“ Regeln gesetzt werden, die bestimmte Anteile 
der Indizes am Gesamtvermögen festlegen. Diese Anteile werden im Zeitablauf bei 
Marktpreisschwankungen und dadurch ausgelösten Anteilsverschiebungen in festem 
Rhythmus durch Umschichtung konstant gehalten (z. B. stets 10 % Aktienanteil am 
Gesamtvermögen).

Komplexere Regeln entfernen sich von Indizes als Basisinvestment, beziehen 
Nebenbedingungen ein und wählen Gewichte der Risikoklassen dynamisch. Ein 
Beispiel im Aktienbereich wäre der gleichgewichtete Kauf der dividendenstärksten 
30 Aktien aus dem Universum des Euro-Stoxx 50 unter der Nebenbedingung, dass 
bei einem Verlust von mehr als zehn Prozent seit Kalenderjahresbeginn die Aktien 
vollständig verkauft werden und der daraus resultierende Betrag bis zum Kalender-
jahresende nur als Tagesgeld angelegt wird.

Benchmarks

Regelbindung erfordert einen Vergleichsmaßstab bzw. eine Benchmark. Nur so ist 
ein Vergleich möglich, ob sich die gesetzten Regeln bewähren. Benchmark heißt 
dabei nicht, dass es sich um einen einheitlichen Index handeln muss, der stets 
gilt. Zulässig sind auch Kombinationen der Art „Mindestperformance 0 %, Mittlere 
Zielperformance = Gleitend 10 Jahre - 0,5 %“. Für jeden Vergleichsmaßstab muss 
eine eindeutige, in der Praxis umsetzbare Vorgehensweise definiert werden, die die 
gewünschten Ergebnisse des Vergleichsmaßstabes erzeugt.

Wenn eine solche Regel für die oben genannte Benchmark „Mindestperformance 0 %, 
Mittlere Zielperformance = Gleitend 10 Jahre - 0,5 %“ nicht gefunden werden kann, ist 
die Benchmark als solche ungeeignet. Die Benchmark darf dabei weder unter- noch 
überfordern, sie muss der Problemstellung und der Risikoklasse angemessen sein. So 
ist es etwa nicht zielführend, ein Aktien-Portfolio am risikolosen Zins zu messen.

Bei Benchmarks kann es sich dabei auch um Vorgehensweisen handeln, die GuV-
orientiert sind (z. B. Verlustvermeidung in der GuV). Wesentlich ist für einen Ver-
gleichsmaßstab nur, dass eine zugehörige Anlageregel definiert ist. Die allgemeine 
Aussage „wir wollen Verluste vermeiden“, reicht dazu nicht. Die Regel „am Kalen-
derjahresanfang werden 95 % des Portfolios in Gleitend 5 Jahre angelegt, 5 % des 
Volumens im Euro-Stoxx 50; bei Verlusten / Gewinnen wird der Aktienanteil stets so 
neu adjustiert, dass bis zum Jahresende ein sicherer Gewinn entsteht“, ist aber eine 
eindeutige Benchmark.
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Konkreter Entscheidungsprozess

Sind die Metaregeln fixiert, müssen im zweiten Schritt die konkreten Entscheidungen 
auf Basis dieser Regeln getroffen werden. Je nach Art der generellen Regeln können 
für die konkrete Entscheidung gar keine Spielräume mehr bestehen oder auch sehr 
weite Spielräume offen bleiben. Hier sind sehr viele Abstufungen möglich, von denen 
exemplarisch vier aufgeführt werden: 

Fall 1: Ein Beispiel für eine Regel ohne Spielraum ist die möglichst exakte Nach-
bildung des Euro-Stoxx 50 für das Aktien-Portfolio. Abweichungen sind nur dann 
zulässig, wenn sinnvolle Größen im Handel unterschritten werden (z. B. bei der 
Wiederanlage von Dividenden). 

Fall 2: Die gesetzten Regeln fordern die Nachbildung einer Benchmark, lassen dabei 
eine genau definierte Abweichung zu („Abweichungslimit“). Diese Abweichung kann 
sich durch Zeitablauf, durch Kundengeschäft oder durch unterschiedliche Wertent-
wicklung der einzelnen Bestandteile der Benchmark ergeben, darf aber nicht durch 
Maßnahmen des Treasury erzeugt oder vergrößert werden. Es dürfen Abweichungen 
bis zum Limit toleriert, aber durch Maßnahmen nur verringert werden (sogenanntes 
„passives“ Management). 

Fall 3: Die gesetzten Regeln definieren wie bei Fall 2 eine Benchmark und eine 
maximal zulässige Abweichung von der Benchmark. Die Entscheidung, welche 
Abweichung von der Benchmark durch Maßnahmen herbeigeführt werden soll, 
richtet sich nach Prognosen, die wiederum in einem definierten Entscheidungspro-
zess gewonnen werden. Zielsetzung ist, bei maximal zulässiger Ausschöpfung der 
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Abweichung eine möglichst hohe Performance – alternativ möglichst hohe GuV-
Ergebnisse – unter gegebenem Risiko und sonstigen Nebenbedingungen zu erzielen 
(sogenanntes „aktives“ Management). Die Benchmark selbst wird nur angestrebt, 
wenn die Prognose keine eindeutige Positionierung zulässt oder vom Entscheidungs-
träger als zu unsicher angesehen wird. Dies soll aber nicht angestrebt werden, weil 
sonst Fall 3 zu Fall 2 degeneriert. Die Benchmark dient zur Beurteilung der Leistung 
des Managements. Hierbei ist zu beachten, dass die Ergebnisse statistischer Natur 
sind. Von wenigen Einzelergebnissen kann nicht ohne weiteres auf die Leistung des 
Managements geschlossen werden. Notwendig ist stets eine Ursachenanalyse.

Fall 4: Denkbar ist auch, auf eine Benchmark bei der Festlegung von Regeln ganz zu 
verzichten. Dann kann zwar noch Regelbindung vorliegen, aber es ist keine Leis-
tungskontrolle möglich. Deshalb sollte immer eine Benchmark vorliegen. Dabei muss 
der Grundgedanke herrschen, dass ein komplexerer Prozess nur dann gerechtfertigt 
ist, wenn er nach Kosten statistisch und risikoadjustiert bessere Ergebnisse liefert. 
Wenn bei bestimmten Risikoklassen keine Benchmark verfügbar ist (z. B. lokale 
Immobilien), sollten mindestens Ertrags- und Risikoschätzungen für diese Klassen 
vorliegen.

Insgesamt sind beim Management mit Regelbindung die in Abbildung 1 aufgeführten 
Einzelentscheidungen zu treffen.

Unterschiedliche Managementstile bei verschiedenen Risiko-
klassen oder Teilbereichen

In der Regel findet man in Sparkassen in den unterschiedlichen Risikoklassen bzw. 
Teilbereichen eine nicht einheitliche Vorgehensweise bei den Managementstilen vor. 
So wird etwa das Zinsänderungsrisiko häufig mit einem vorgegebenen Hebel tenden-
ziell passiv gesteuert. Aktienrisiken dagegen werden aufbauend auf Aktienkurspro-
gnosen mit stark schwankenden Anteilen aktiv gesteuert. Gleiches gilt für Handels-
bestände, gleichgültig ob die Sparkasse Handelsbuchinstitut ist oder nicht. Häufig 
werden auch Fonds mit der Absicht aufgelegt, durch gezieltes prognoseorientiertes 
Handeln des Fondsmanagers Zusatzerträge zu erzielen.Wichtig ist aus den oben 
genannten Gründen, dass Regelbindung in allen Risikoklassen und Teilbereichen 
vorliegt. Mit Regelbindung können einzelne Risikoklassen bzw. Teilbereiche „passiv“, 
andere „aktiv“ gesteuert werden. Dabei sind graduelle Übergänge möglich.

Fazit

Nur wenn bei der Kapitalallokation eindeutige Ziele, Entscheidungsprozesse und 
Benchmarks festgelegt und dokumentiert sind, können Vergleichsrechnungen 
durchgeführt und damit Lerneffekte erzielt werden. Deshalb ist die Regelbindung 
für das Treasury unerlässlich. Nur bei Managementstilen mit Regelbindung ist die 
Unterscheidung „aktiv“ und „passiv“ überhaupt sinnvoll. Management ohne Regel-
bindung unter dem Begriff „aktiv“ zu subsummieren, widerspricht den Zielen, die mit 
aktivem Managementstilen verbunden sind und lässt keine Erfolgskontrolle zu. Ein 
Treasury-Management ohne Regelbindung entzieht sich der sachgerechten Prüfung, 
ob wirklich ein Mehrertrag erzielt wird oder nur unnötige Kosten entstehen.
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