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Einbeziehung von Fonds
von Dr. Christian R. Sievi, Olaf Wegner

Im dritten Teil der Aufsatzserie zum aktiven Treasury-Management wird die 
Rolle von Fonds im Rahmen der Kapitalallokation untersucht. Die BBL- 
Autoren beantworten dabei eine Vielzahl von Detailfragen, die im Sparkassen-
Alltag auftreten können.

Richtig einordnen: Werden Benchmarks festgelegt, ist die Vorauswahl und Fest
legung von Risikoklassen und dazu passender Produkte, derer sich der Fonds 
bedienen darf, enorm wichtig. (S. Hofschläger / pixelio) 

Mit „Aktivem Management“ wird oft die Hoffnung auf höhere Erträge verbunden. Die 
Autoren haben in einem ersten Beitrag (Januar 2013) dargelegt, dass auch aktives 
Management ebenso wie passives Management klaren Regeln und der Festlegung von 
angemessenen Benchmarks bedarf. In einem zweiten Beitrag (Februar 2013) wurde 
die Eignung von zeitabhängigen und pfadabhängigen Strategien untersucht. Das 
Ergebnis ist, dass diese Strategien vergleichsweise hohe Risiken und / oder ungeeig-
nete Performanceverteilungen produzieren. Im aktuellen Beitrag wird diskutiert, wel-
che Anforderungen bei der Einbeziehung von Fonds zu stellen sind. Folgende Frage-
stellungen werden geklärt:

> Welche Erwartungen und Zielsetzungen sind mit Fonds verbunden? Welche dieser Erwar-
tungen sind realistisch, welche nicht?

> Sind Benchmarks auch für Fonds notwendig und wenn ja, wie werden sie festgelegt?
> Welche Limitarten und Limite sollten für den Fonds gesetzt werden?
> Wie werden die Entscheidungen und Aktivitäten des Fonds mit den eigenen Entscheidungen 

koordiniert? Reicht die häufig praktizierte „Durchsicht“ aus oder kontrolliert sie nur die Ver-
gangenheit?

> Wie erfolgt die Risikoberechnung für die Gesamtbank unter Einbeziehung von Fonds?
> Welche Mehrperformance muss ein Fonds risikoadjustiert gegenüber der Benchmark bieten?
> Wie erfolgt eine sinnvolle Erfolgskontrolle?
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Erwartungen und Zielsetzungen beim Einsatz von Fonds
Mit dem Einsatz von Fonds können folgende Zielsetzungen verbunden sein:

nutzung bilanzieller gestaltungsmöglichkeiten: Im Fonds können Gewinne und 
Verluste gegenseitig verrechnet werden. Hingegen müssen bei eigener Anlage Ver-
luste in der Regel bilanziell gezeigt werden, während entsprechende Gewinne nur in 
bestimmten Fällen ergebniswirksam dargestellt werden dürfen. Die Nutzung dieses 
Vorteils ist bereits bei einem Fonds, der nur eine Risikoklasse beinhaltet, gut gegeben 
(z. B. reiner Aktienfonds). Der Vorteil nimmt zu, wenn im Fonds zwei oder mehrere Risi-
koklassen enthalten sind (z. B. Renten, Immobilien und Aktien), weil dann der Diversi-
fizierungseffekt besser wirkt. Die einzelnen Bestandteile können dabei auch in einem 
Dachfonds integriert sein.

Ein weiterer Vorteil ist, dass ein abweichendes Geschäftsjahr eingerichtet werden 
kann. Dadurch können Ausschüttungen dem Ist-Jahr oder Folgejahr zugerechnet wer-
den. Insgesamt kann aus diesen Gründen in vielen Fällen die Installation eines oder 
mehrerer Fonds empfohlen werden. Dabei können weitere Zielsetzungen mit der Nut-
zung von Fonds verbunden sein, müssen es aber nicht.

Qualitätsvorteile und kostenersparnis: Fondgesellschaften sind auf professionelles 
Management und professionelle Überwachung von Vermögen spezialisiert. Dadurch 
können gegenüber dem eigenen Management Qualitätsvorteile im Handel, in der 
Organisation, bei der Berücksichtigung von Steuern und im Reporting entstehen. Vor 
allem ist auch – falls vereinbart – die konsequente Einhaltung von Regeln bzw. Strate-
gien zu nennen, die bei eigenem Management häufig zu schnell aufgegeben werden, 
weil man glaubt, nun würde eine „Sondersituation vorliegen.1

Zusätzlich können bei Vollkostenbetrachtung Kostenvorteile vorliegen. Die sind insbe-
sondere bei Indexfonds, Exchange Traded Funds (ETF) und anderen „einfachen“ Fonds-
konstrukten gegeben. Das Nachbilden von wohl definierten Indizes ist für Fondsgesell-
schaften Routine, bei der Direktanlage in der Bank jedoch teilweise recht mühsam. 
Kostenvorteile sind auch dann gegeben, wenn nur geringe Volumina gehalten werden 
sollen oder Spezialgebiete abzudecken sind (z. B. Aktien in asiatischen Ländern).

erwartung an eine überrendite gegenüber der eigenen steuerung: Sehr häufig ist 
mit dem Fonds der Anspruch verbunden, gegenüber den eigenen Möglichkeiten eine 
bessere Performance zu erzielen. Dem Fonds werden bessere Prognosen, eine bessere 
und schnellere Entscheidungslogik und die konsequentere Verfolgung einer Strategie 
zugebilligt. In diesem Zusammenhang muss definiert werden, was unter „besser“ bzw. 
„Überrendite“ unter Beachtung von Risiken zu verstehen ist.

Das erfordert zwingend die Festlegung einer geeigneten Regel bzw. Benchmark, nach 
der die Bank ohne Beauftragung eines Fonds vorgegangen wäre. Zusätzlich muss der 
Fonds die Freiheit haben, von der gesetzten Benchmark abzuweichen. Demnach müs-
sen Regeln gelten, die derartiges zulassen. Nur so können im Fonds bessere Ergeb-
nisse erzielt werden, als durch ein indexiertes Portfolio. Gleichzeitig erfordert dies die 
Koordination der Entscheidungen zwischen Bank und Fonds (siehe spätere Abschnitte 
des Beitrags).

Ob tatsächlich wegen besserer Prognosen systematisch eine Überrendite erzielt wer-
den kann oder ob positive und negative Ergebnisse relativ zu einer sinnvoll festgeleg-
ten Benchmark Zufall sind, ist sehr umstritten. Diese Frage muss hier nicht beantwor-
tet werden. Stattdessen werden die Grundlagen für eine sachgerechte Beurteilung im 
Einzelfall dargestellt.
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Auswahl von Benchmarks für Fonds
Risikoklassen und Produkte: Der erste Schritt bei der Festlegung von Benchmarks für 
Fonds ist analog dem Vorgehen bei der Direktanlage die Vorauswahl und Festlegung 
von Risikoklassen und dazu passenden Produkten, derer sich der Fonds bedienen darf. 
Hierbei ist in gegenseitiger Abstimmung von Bank und Fonds festzulegen, welche Risi-
koklassen und Produkte die Bank insgesamt einschließlich ihrer Fonds zulassen will.2

Wichtig bei diesem Schritt ist, dass die Bank nicht nur die Risikoklassen und Produkte 
im Rahmen der Vorauswahl festlegt, die sie selbst steuern will, sondern auch diejeni-
gen, die eventuell ganz oder teilweise in Fonds gesteuert werden sollen. Hier beste-
hen folgende Möglichkeiten, die miteinander kombiniert werden können:

> Die Bank „reserviert“ sich Risikoklassen und zugehörige Produkte, die sie ausschließlich selbst 
steuern will und die entsprechend in Fonds nicht enthalten sein dürfen. Wenn die Bank etwa 
das Zins-Portfolio selbst steuern will, müssen alle Zinsänderungsrisiken in Fonds durch ent-
sprechende Gegengeschäfte (in der Regel Swaps) glattgestellt werden. Die Bank muss dann 
in der eigenen Zinsrisikosteuerung nur noch diese kurzen Positionen beachten.

> Die Bank weist bestimmte Risikoklassen und Produkte ausschließlich einem oder mehreren 
Fonds zu. Die Bank kann sich unter anderem entschließen, Aktien nur in einem oder mehreren 
Fonds zu halten. Gleiches ist in der Regel für Rohstoffe und andere „ungewöhnliche“ Risiko-
klassen üblich.

> Bestimmte Risikoklassen und Produkte sind sowohl im Bankbuch als auch in einem oder 
mehreren Fonds enthalten. Beispielsweise kann die Bank Zinsänderungsrisiken sowohl im 
eigenen Buch halten (insbesondere Zinsgeschäfte mit Kunden) als auch Zinspositionen in 
Fonds eingehen. Oder sie besitzt selbst Immobilien, beteiligt sich aber auch an Immobilien-
fonds. Es zeigt sich, dass in diesen Fällen die Koordination der Aktivitäten der Bank und des 
Fonds besonders schwierig ist.

Notwendige Eigenschaften von Benchmarks
Vergleichsmaßstäbe können nicht willkürlich festgelegt werden, sondern müssen 
gewissen Anforderungen genügen. Die erste notwendige Eigenschaft ist die exakte 
Definition, die praktische Nachvollziehbarkeit und Kontrollierbarkeit. Gleichwertig 
hiermit ist, dass eine definierte Vorschrift (Regel) vorliegt, entsprechend der das Ver-
mögen anzulegen ist, wenn die Benchmark nachgebildet werden soll.3 Diese Vorschrift 
muss auch real umsetzbar sein. Das bedeutet, dass der Fonds – sofern er nicht von 
der Benchmark abweichen will – diese entsprechend den vorgegebenen Regeln tat-
sächlich nachvollziehen kann. Mit dieser exakten Definition und Nachvollziehbarkeit 
ist auch die Kontrollierbarkeit im Backtesting automatisch erfüllt.

Nicht nachvollziehbar ist etwa die Forderung, dass eine Performance von „Euribor +  
1 %“ erzielt werden muss. Es gibt keine Regel, die diese Forderung sicher erfüllt. 
Dagegen können die meisten bekannten Indizes direkt nachgebildet werden, in dem 
der Investor die wohl definierte und vom Indexanbieter stets publizierte Zusammen-
setzung des Index kauft. Unzulässig ist es ebenso, die Benchmark nachträglich zu 
adjustieren: Zum Beispiel kann nicht das Tagesgeld als Benchmark dienen, wenn es – 
im Nachhinein – eine höhere Performance als der DAX aufweist, sonst aber der DAX als 
Benchmark angesetzt wird.

Damit ist es auch nicht sinnvoll, zwei oder mehrere „Benchmarks“ zu definieren, die 
zur Beurteilung des Fonds herangezogen werden sollen. Denn der Fonds kann nicht 
mehrere Regeln bzw. Benchmarks gleichzeitig nachvollziehen. Zulässig hingehen ist, 
mehrere Regeln durch Gewichtung zu einer Regel zu verschmelzen, also beispiels-
weise die Performance von 50 Prozent Tagesgeld und 50 Prozent DAX zu fordern.
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einfachheit und Verständlichkeit: Die exakte Definition, praktische Nachvollziehbar-
keit und Kontrollierbarkeit lässt auch beliebig komplexe Regeln zu wie Sicherungsstra-
tegien und Stopp-Loss-Strategien. Wie bereits gezeigt wurde, sind derartige Strate-
gien aber mit wesentlichen Nachteilen behaftet.4

Ausgehend von der Fragestellung, welche Regel die Bank ohne Einschaltung eines 
Fonds nachvollziehen würde, bietet es sich auch deshalb an, einfache Regeln zu ver-
wenden. Hierzu eignen sich die üblichen Performanceindizes für die verschiedenen 
Vermögens- und Risikoklassen. Gleichzeitig wird damit die Verständlichkeit gefördert. 
Ebenso liegen in diesen Fällen in der Regel Erfahrungen aus der Vergangenheit vor, 
die bei der Zuordnung von Risiko- und Ertragserwartungen an Benchmarks hilfreich 
sein können.

sinngehalt: Benchmarks sollten inhaltlich Sinn machen. Ein Sinngehalt liegt vor, wenn 
die Benchmark eine betriebswirtschaftlich fundierbare Anlageregel beinhaltet. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn die Benchmark ein Marktportfolio, das heißt die Gesamt-
heit aller Anleger in der betrachteten Kategorie, in geeigneter Weise widerspiegelt. Ein 
weiteres Beispiel sind Dividendenstrategien, die mit Hilfe von Behavioral Finance und 
anderen Argumenten sachlich gestützt werden.5 Wenig geeignet sind Strategien wie 
„Fallen Angels“ und „Top-Performer“, weil sie auf der Theorie der „Mean-Reversion“ 
bzw. der Trendfortsetzung beruhen. Diese Effekte konnten aber nicht verifiziert wer-
den.6

Zeitliche Konstanz: Ein einmal festgelegter Maßstab sollte sich während der Messperi-
ode in seiner Qualität nicht ändern, da sonst fortwährend mit anderen Eigenschaften 
verglichen wird. Angebracht ist es deshalb, den Risikogehalt der Benchmark in Zeitab-
lauf konstant oder zumindest näherungsweise konstant zu halten. Sonst würde man 
von einer schwankenden Risikobereitschaft der Investoren ausgehen.

Entsprechend sind alle „Strategien“, bei denen die Anlagepolitik vom bisher erreichten 
Erfolg abhängt, als Benchmark fraglich, da sich der Risikogehalt dieser Strategien per-
manent verändert. Auch das ist ein gewichtiges Argument gegen die Verwendung von 
„Stopp-Loss Strategien“ oder anderen pfadabhängigen Strategien.

passender risikogehalt: Das Risiko der Benchmark muss – ausgehend vom geplan-
ten Investitionsvolumen – zum Risikobudget der Bank passen. Bei zu hohem Risiko 
in Euro muss entweder das Investitionsvolumen verringert oder – sofern möglich – 
das Budget erhöht werden. Die sinnvollste Lösung aber ist, eine andere, risikoärmere 
Benchmark bzw. Investitionsstrategie zu wählen. Vice versa gilt dies auch bei einem zu 
geringem Risiko der Benchmark.

Entsprechende Inhalte und adäquates Risiko
Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen des Fonds und denen der Benchmark ist nur 
sinnvoll, wenn „Chancengleichheit“ besteht. Dafür müssen zwei Voraussetzungen 
gegeben sein:
> Der Fonds kann und darf gegebenenfalls die Benchmark eins zu eins nachbilden. 

Wenn der Fonds nach Vollkosten die gleichen Ergebnisse erzielt wie die Bench-
mark, so darf dies nicht als „Nichterfüllung der Zielsetzung“ interpretiert werden. 
Die Benchmark darf den Fonds also nicht überfordern.

> Dem Fonds dürfen – was die Auswahl und Anzahl der Anlagetitel anbelangt – nicht 
größere Freiräume zugestanden werden, als es in der Benchmark der Fall ist. Unge-
eignet sind in diesem Sinn Vergleiche, die sich auf verschiedene Anlage- und Risi-
koklassen beziehen, auch wenn das gleiche Risiko für die Benchmark und den Fonds 
vorgegeben ist.
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Gegen diese Anforderung wird häufig verstoßen. Wenn der Fonds etwa in Pfandbrie-
fen anlegen kann, ist als Benchmark ein Pfandbriefindex (z. B. IBoxx covered Bonds), 
nicht ein aus Bundeswertpapieren bestehender Index (z. B. IBoxx Sovereigns Germany 
Bonds) angemessen. Völlig ungeeignet ist es, ein Aktien-Portfolio an einem Zinsindex 
oder gar an „Risikolos“ bzw. EURIBOR zu messen.

Eine weitere Frage ist, ob der Fonds und die Benchmark innerhalb einer Risikoklasse 
die gleichen Titel – wenn auch mit anderer Gewichtung – umfassen müssen oder ob 
hier Abweichungen zulässig sind. Das folgende Beispiel verdeutlicht den Sachverhalt.

> Als Benchmark sei der Stoxx 50 definiert. Der Vergleich mit einem Fonds, der aus den 600 
Titeln des Stoxx 600 wählen kann und dabei deutlich mehr als 50 Titel selektiert, ist nicht 
sachgerecht. Es kann aber als sinnvoller Vergleich angesehen werden, wenn der Fonds aus 
den 600 Titeln des Stoxx 600 stets 50 Titel oder auch weniger als 50 Titel auswählt.

Die Benchmark darf den Fonds also weder unter- noch überfordern. Die Benchmark 
muss der Portfolio-Zusammensetzung entsprechen, die die Bank in der gewählten 
Risikoklasse nach einfachen Regeln selbst umgesetzt hätte.

Limitierung: Je Fonds müssen für das Fondsmanagement die Limite gesetzt werden, 
die auch sonst in der Banksteuerung angebracht sind bzw. verwendet werden. Es han-
delt sich um folgende drei Begrenzungen:

1. Verlustlimit aus Performancesicht (Prozent): Das Verlustlimit aus Performancesicht 
gibt die Grenze für die Performance an, die bei vorgegebenem Konfidenzniveau (z. B. 
99 %) nicht unterschritten werden darf. Dieses Limit muss nur dann nicht gesetzt wer-
den, wenn die Bank dem Fondsmanagement die Fondsinhalte nach Art und Volumen 
direkt vorgibt und somit das Verlustlimit auf Gesamtbankebene gesetzt werden kann, 
weil die Bank die Fondsinhalte stets exakt kennt. In allen anderen Fällen ist das Limit 
unerlässlich. Der Fonds muss nachweisen, dass er ex ante das gesetzte Limit einhält.

Die Methoden, nach denen die Risikomessung für den Fonds vorgenommen wird, 
müssen mit der Bank abgestimmt sein und mit den eigenen Methoden der Bank kom-
patibel verrechenbar sein. Auch hier treten in der Praxis häufig Schwierigkeiten auf, 
weil die von Fondsgesellschaften verwendeten Methoden nicht immer mit denen über-
einstimmen, die in der Sparkassen-Finanzgruppe gesetzt sind.

Wenn der Fonds von der Benchmark abweichen kann, muss das Verlustlimit des Fonds 
größer sein als das Risiko der ausgewählten Benchmark. Sonst könnte der Fonds 
nicht von der Benchmark abweichen bzw. es würden unerfüllbare Forderungen an 
ihn gestellt. Je „aktiver“ der Fonds ist bzw. zur Erzielung einer Überperformance sein 
sollte, umso mehr muss das Verlustlimit des Fonds das Risiko der Benchmark über-
schreiten (Risikoreserve).

2. Abweichungslimit von der Benchmark aus Performancesicht (Prozent): Mit dem 
Abweichungslimit wird die Differenz der Performance des Fonds zur Performance der 
Benchmark kontrolliert. Es ist unbedingt notwendig, die Abweichung nicht als Diffe-
renz der Risikowerte von Fonds und Benchmark zu betrachten. Dann wäre das Abwei-
chungslimit keine eigenständige Kenngröße. Vielmehr ist es notwendig, die Abwei-
chungswerte je Szenario zu berechnen und entsprechend auszuwerten.

Je aktiver der Fonds ausgestaltet werden soll, umso größer muss das Abweichungsli-
mit sein. Das Verlustlimit des Fonds muss mindestens so groß sein wie das Verlustri-
siko der Benchmark zuzüglich des Abweichungsrisikos, sonst passen die Limite nicht 
zusammen. Ferner sollte das Abweichungslimit in einer sinnvollen Relation zum Risiko 
der Benchmark stehen. Wenn die Benchmark beispielweise der „Gleitende 10 Jahres-
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zins“ aus Pfandbriefen ist, ist ein Abweichungslimit, das das Risiko von Aktien zulässt, 
nicht sinnvoll.

Deshalb sollte das Abweichungslimit stets deutlich kleiner sein als das Risiko der 
Benchmark. Ein Abweichungslimit, das 50 Prozent des Risikos der Benchmark beträgt, 
kann als sinnvolle Obergrenze gelten. Sonst kommt es zu Vermögensstrukturen mit 
stark wechselnden Vermögensanteilen, die aus Gründen, die im Teil 2 der Aufsatzserie 
dargestellt wurden, nicht zu empfehlen sind.7

3. Verlustlimit aus Sicht der GuV (Euro, Prozent): Das Verlustlimit aus Sicht der GuV zeigt 
die Grenze für den Kalenderjahresverlust, die mit vorgegebenem Konfidenzniveau 
nicht unterschritten werden darf. Dieses Limit muss gesetzt werden, weil Verluste in 
einem Fonds direkt auf das Gesamtergebnis laut GuV einwirken. Es versteht sich von 
selbst, dass alle drei Limite gleichzeitig eingehalten werden müssen. Gegenüber der 
teilweise anzutreffenden Limitierung ausschließlich aus Sicht der GuV liegt somit eine 
erhebliche Verschärfung vor.

koordination der entscheidungen: Wenn das Fondsmanagement angewiesen ist, 
eine festgelegte Benchmark mit möglichst geringer Abweichung nachzubilden, ist 
eine Koordination der Entscheidungen zwischen Bank und Fondsmanagement nicht 
notwendig. Das Fondsmanagement besitzt in diesem Fall keinen Entscheidungsspiel-
raum. Die Entscheidung der Bank reduziert sich auf das Volumen, das im Fonds ent-
halten ist.

Die Bank kennt im genannten Fall zu jedem Zeitpunkt die Inhalte des Fonds und kann 
diese Inhalte so behandeln, als hätte sie die entsprechenden Produkte selbst direkt 
gekauft. Handelt es sich zudem um bekannte Indizes, so kann die Bank den Index als 
einheitliches Produkt mit seinen Eigenschaften abbilden. Dies ist zum Beispiel der 
Fall, wenn die Bank in einen ETF investiert, der sich auf einen Marktindex bezieht. Der 
Vorteil des Fonds reduziert sich bei der genannten Vorgehensweise auf die bilanzielle 
Gestaltung, auf organisatorische Vorteile und Kostenvorteile. Ein Mehrertrag gegen-
über der Benchmark wird nicht erwartet.

Anders ist die Situation zu beurteilen, wenn das Fondsmanagement von der Bench-
mark bewusst abweichen kann, weil von ihm eine Mehrperformance erwartet wird. 
In diesem Fall macht es wenig Sinn, wenn die Bank die vom Fondsmanagement 
gewünschte Abweichung durch eigene Maßnahmen wieder rückgängig macht. Hierzu 
ein Beispiel, das in der Praxis teilweise aufgetreten ist:

> Das Fondsmanagement hat in einem Fonds mit Zinstiteln in Erwartung sinkender Zinsen die 
Duration verlängert. Anschließend stellt die Bank fest, dass ihr Zinsänderungsrisiko zu hoch 
ist, etwa weil z. B. der aufsichtsrechtlich zu meldende Zinsrisikokoeffizient überschritten 
wurde. Die Bank verringert deshalb mit einem Swap im eigenen Zinsportfolio das Zinsände-
rungsrisiko. In diesem Beispiel gilt mit Fug und Recht das Sprichwort: Viele Köche verderben 
den Brei!

Wenn die Bank auf die höhere Kompetenz des Fonds setzt, müssen dessen Maßnah-
men nicht nur im Fonds selbst, sondern auch in der gesamten Bank wirken können. 
Wer dies nicht zulassen will, sollte von Beginn an keine oder nur geringere Freiheits-
grade an den Fonds geben. Ebenso muss ausgeschlossen werden, dass sich verschie-
dene Fonds gegenseitig konterkarieren. Sonst werden nur unnötige Geld- Briefdiffe-
renzen generiert. Schließlich muss auch verhindert werden, dass alle Fonds – und auch 
die Bank selbst – übermäßig in der „gleichen Richtung“ laufen und dadurch zu hohe 
Risiken entstehen. Es ist also eine Koordination der Entscheidungen notwendig.
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Ein erster Schritt zur Koordination ist es stets, einfache Strukturen zu schaffen. Die 
Koordination ist dann am leichtesten, wenn sich die Aufgabengebiete nicht über-
schneiden. Das heißt konkret, dass im Idealfall Bank und Fonds unterschiedliche Risi-
koklassen steuern und auch die Fonds untereinander disjunkte Risikoklassen besitzen. 
Beispielsweise kann sich die Bank die Steuerung des Zinsänderungs- und Adressenri-
sikos ganz vorbehalten. In den Fonds würden dann nur Aktien-, Immobilien- und Roh-
stoffrisiken etc. gesteuert. Verschiedene Fonds müssen dabei verschiedene Risiken 
aufweisen, etwa ein Fonds beinhaltet Aktien und Immobilien, ein anderer die Roh-
stoffe. Sofern bei dieser Lösung Zinstitel in Fonds enthalten sind, muss die Bank stets 
in Voraus wissen, welche Position der Fonds in der nächsten Periode hat. Dies kann 
am einfachsten durch Vorgabe einer bestimmten Struktur für die Zinstitel geschehen.

Eine Methode hierzu ist, alle Zinsänderungsrisiken im Fonds mit Hilfe von Swaps nach 
„Risikolos“ zu transferieren. Es kann aber auch vereinbart werden, dass der Fonds im 
Zinsänderungsrisiko stets die Position „Gleitend 10 Jahre“ einnehmen muss (und 
diese durch Swaps herstellt). Auf diese Weise können sich die Entscheidungsträger 
nicht gegenseitig „hineinregieren“. Eine Verteilung der gleichen Risikoklasse (z. B. 
Aktien) auf verschiedene Fonds, um „Wettbewerb“ zu erzeugen, ist deshalb nicht sinn-
voll.

Der zweite Schritt der Koordination liegt in der konsequenten Nutzung von Bench-
marks und Abweichungslimiten. Diese Methodik führt auch unmittelbar zur Risikobe-
rechnung für die Gesamtbank.

Risikoberechnung für die Gesamtbank
Die Risikoberechnung für die Gesamtbank unter Einbeziehung von Fonds erfolgt der-
zeit überwiegend auf Basis des sogenannten „Durchschauprinzip“. Hierzu wird der 
Inhalt des Fonds so abgebildet, wie er sich am Berechnungszeitpunkt darstellt. Das 
gilt auch dann, wenn der Fonds aktuell von der gesetzten Benchmark abweicht. Das 
Pro blem hierbei ist, dass damit zwar die Ist-Situation der vergangenen Periode darge-
stellt wird, aber keineswegs sicher gestellt ist, dass dies auch für die Folgeperiode gilt. 
Dies ist nur dann der Fall, wenn entweder der Fonds ohne Abweichung eine Bench-
mark nachbildet oder auf andere Weise sicher gestellt ist, dass sich der Fonds von Peri-
ode zu Periode nicht oder nur kaum verändert. In allen anderen Fällen wird die Wirkung 
des Fonds im Gesamtzusammenhang der Bank unzutreffend dargestellt. Es gilt, die 
Zukunft zu kontrollieren und zu gestalten, nicht die Vergangenheit!

Im allgemeinen Fall ist es deshalb unter Risikomanagementgesichtspunkten besser, 
anstelle einer vergangenheitsorientierten Fondsdurchschau die Benchmark als Grund-
lage für Risikoberechnungen auf Gesamtbankebene zu verwenden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Fonds aktuell von der Benchmark abweicht. Die Abweichung von der 
Benchmark muss dann aber als zusätzliches Risiko erfasst werden. Dies unterstreicht 
die Notwendigkeit eines Abweichungslimits, das diese Abweichung kontrolliert. Weil 
am Berechnungszeitpunkt wegen der autonomen Entscheidungen des Fonds unbe-
kannt ist, in welcher Richtung und in welchem Ausmaß (innerhalb des Abweichungs-
limits) die Abweichung tatsächlich auftritt, muss das Abweichungslimit zum Risiko 
addiert werden.

Die Risikoberechnung für die Gesamtbank erfolgt bei dieser Vorgehensweise also 
zunächst so, als würden alle Fonds genau die Benchmark nachbilden. Für das Zinsän-
derungsrisiko bedeutet dies, dass die Zahlungsströme der Fonds auf Basis der jewei-
ligen Benchmarks gebildet werden und so im Summenzahlungsstrom der Bank aufge-
hen. Ebenso werden die anderen Risikoklassen behandelt.

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos können die risikomindernden Effekte auf Basis 
von Korrelationen genutzt werden. Die entsprechenden Korrelationen können des-
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halb ermittelt werden, weil je Fonds unter der Prämisse der Benchmarknachbildung 
die Inhalte bekannt sind. Im zweiten Schritt werden alle definierten Abweichungslimite 
zu dem Risiko addiert, das auf der Basis der Benchmarks unter Zuhilfenahme von Kor-
relationen berechnet wurde.

Das „Durchschauprinzip“ wird also letztlich so modifiziert, dass an Stelle der Ist-Inhalte 
der Fonds die jeweilige Benchmark tritt. Die Addition der gesetzten Abweichungslimite 
gewährt zudem den Fonds die Freiheit, autonom im Rahmen der gesetzten Limite zu 
entscheiden. Das so berechnete Gesamtrisiko muss zur Risikotragfähigkeit der Bank 
passen bzw. auf dieses abgestellt werden.

Eingriffe von Seiten der Bank in die Fonds sind bei diesem System nicht vorgesehen 
und auch nicht notwendig. Das wirkliche Gesamtrisiko der Bank auf Basis der tat-
sächlich realisierten Positionen ist stets kleiner gleich dem mit der gezeigten Vorge-
hensweise berechneten Gesamtrisiko. Dieses passt wiederum zur Risikostrategie und 
-tragfähigkeit der Bank. Damit können Fonds, denen Freiheitsgrade zur Erzielung von 
Mehrperformance gegeben wurden, diese auch nutzen, ohne gesetzte Grenzen zu 
sprengen und damit Eingriffe von Seiten der Bank notwendig zu machen. Die Höhe 
des Abweichungslimits bestimmt dabei die gewünschten Freiheitsgrade des Fonds-
managements.

Ein prinzipiell anderer Weg zur Berechnung des Gesamtrisikos der Bank unter Einbe-
ziehung von Fonds besteht darin, für jeden Fonds das maximale Risiko gemäß dem 
Risikolimit des Fonds (siehe oben bei Limitierung) anzusetzen:

> Wenn ein Fonds z. B. die Benchmark „20 % Aktien gemäß MSCI Europa, 80 % Gleitend 10 Jahre 
auf Basis Pfandbriefe“ besitzt und hiervon im Aktienanteil um 10 Prozentpunkte zu Lasten von 
Gleitend 10 Jahre abweichen kann, werden für die Gesamtbanksteuerung 30 % Aktien und  
70 % Gleitend 10 Jahre angenommen.

Auf dieser Basis wird mit dem Korrelationsmodell gearbeitet. Bei dieser Vorgehens-
weise muss sicher gestellt sein, dass im Gesamtzusammenhang der Bank unter den 
gesetzten Annahmen wirklich das höchst mögliche Risiko gezeigt wird.

Welcher der beiden Wege von der Bank gewählt wird, bleibt dieser überlassen. Sie 
kann das für sie günstigere Verfahren wählen. Bei maßvoll gesetzten Abweichungs-
limiten dürfte das Verfahren mit Durchsicht auf die Benchmark das günstigere sein.

Performanceanspruch wegen „Risikoverzehr“
Gleichgültig, welchen der beiden oben beschriebenen Wege die Bank zur Berech-
nung des Gesamtrisikos wählt, sie muss bei Freiheitsgraden für Fonds immer mehr 
Risiko ausweisen, als sie tatsächlich hat. Nur im Extremfall gilt das Gleichheitszeichen. 
Wie zuvor bereits beschrieben, kann vorausgesetzt werden, dass dieses Risiko dem 
Gesamtbanklimit entspricht.
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(BBL) 

Würde die Bank hingegen von den Fonds verlangen, dass sie exakt die Benchmark 
nachbilden, wäre das tatsächliche Risiko gleich dem berechneten Risiko. Bei gleichem 
Gesamtbanklimit könnte die Bank somit durchschnittlich mehr Risikokapital allokieren 
und entsprechend mehr Ertrag erwarten. Diesen Mehrertrag müssen die Fonds gegen-
über der Benchmark erzielen.

Entsprechend reicht es für einen Fonds nicht aus, sich am mittleren Ertrag, der den 
Ertrag der Benchmark entspricht, zu messen, wenn er sich von der definierten Bench-
mark in Höhe des Abweichungslimits unterscheidet. Es muss vielmehr ein Mehrertrag 
erwirtschaftet werden, um den geschilderten Risikoverzehr auszugleichen.

Der entsprechende Effekt und die notwendige Mehrperformance des Fonds wird an 
einem einfachen Bespiel gezeigt: Es wird davon ausgegangen, dass die Bank eine 
Zielallokation bzw. Gesamtbankbenchmark hat, bei der eine Mischung von „90 % Glei-
tend 10 Jahre und 10 % Aktien“ in Form eines Aktienindex angestrebt wird. Diese 
Mischung soll auf ein Zielrisiko von zehn Prozent Verlustrisiko hochgehebelt werden. 
Der Aktienanteil wird dabei in einem Fonds abgebildet.

Wenn die Bank dem Fonds keine Freiheitsgrade gewährt und stets 100 Prozent Investi-
tionsgrad in Aktien im Fonds wünscht, führt ein Gesamtbankhebelfaktor von 1,93 exakt 
zum gewünschten Ergebnis. Dabei sind die in den Abbildungen 1 und 2 gezeigten 
Schätzungen für die Performance, das Risiko und die Korrelationen gesetzt.8 Es sind 
somit als Zielstruktur -92,64 Euro in Risikolos, 173,37 Euro in Gleitend 10 und 19,26 
Euro in Aktien investiert. Dabei wird auf das Gesamtvermögen von 100 Euro eine Per-
formance von 4,08 Prozent erzielt.

(BBL) 
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Es wird nun angenommen, dass der Aktienfonds Freiheitsgrade erhalten soll. Diese 
bestehen im Beispiel darin, dass der Fonds nicht nur in den Aktienindex, sondern wahl-
weise auch in „Risikolos“ investieren darf. Das Fondsvolumen bleibt nach wie vor 19,26 
Euro. Dabei ist eine Abweichung im Risiko relativ von 2,50 Euro vereinbart, was im Bei-
spiel einer Volumenabweichung von fünf Euro von der Benchmark bedeutet. Der Fonds 
erhält damit die Benchmark 14,26 Euro Aktienanteil und fünf Euro Anteil „Risikolos“.

Insgesamt darf der Aktienanteil von 9,25 bis 19,26 Euro zu Lasten von Risikolos 
schwanken. Bei der Risikoberechnung muss die Bank aber nach wie vor vom Extremfall 
von 19,26 Euro Aktien ausgehen und entsprechend ein Gesamt-Verlustrisiko von zehn 
Prozent ausweisen. Die Risikoberechnung basiert damit auf der oben geschilderten 
zweiten Methode.

Diese Benchmark generiert aber nur einen mittleren Ertrag von:
14,26 Euro x 8 % + 5 Euro x 1 % = 1,19 Euro bzw. 6,18 % auf das Fondsvolumen. In die 
Risikoberechnung geht der Fonds aber so ein, als würde vollständig in Aktien inves-
tiert werden. Da diese eine Performanceerwartung von acht Prozent besitzen, muss 
gegenüber der Benchmark ein Mehrertrag von 1,82 Prozent bzw. 1,19 Euro erwirt-
schaftet werden.

Fazit/Erfolgskontrolle
Performancewerte unterliegen statistischen Prozessen! Entsprechend kann nicht 
gefordert werden, dass die Performance des Fonds in jeder Periode über der Perfor-
mance der Benchmark liegt. Wenn also wenige Jahre (z. B. fünf Jahre) nach der Instal-
lation eines Fonds dessen Performance-Werte unter Berücksichtigung der notwendi-
gen Mehrperformance (siehe oben) über oder unter denen der Benchmark liegen, so 
ist dies allein kein untrügliches Zeichen für den Erfolg oder Misserfolg des Fonds. Zur 
Beurteilung kommt es auf die Höhe der Abweichung an.

Ein geeignetes Mittel zur Erfolgskontrolle sind statistische Tests. Zum Vergleich bietet 
sich der Wilcoxon-Test für verbundene Stichproben an. Der Test zeigt an, ob die Grund-
hypothese „Performance Fonds = Performance Benchmark“ aus statistischer Sicht auf-
recht erhalten werden kann. Liegen die beobachteten Ergebnisse für die Performance-
Werte ausgehend von der Grundhypothese in einem Bereich, der unwahrscheinlich ist 
(Wahrscheinlichkeit kleiner 5 %), so wird die Grundhypothese „statistisch signifikant“ 
verworfen. Der Fonds wird dann als „statistisch signifikant besser“ betrachtet. Mit fünf 
Prozent Wahrscheinlichkeit könnte der Fonds dann nur „Glück“ gehabt haben und tat-
sächlich nur gleich gut oder sogar schlechter sein als die Benchmark.

Tritt ein Ergebnis auf, das – ausgehend von der Grundhypothese – im Bereich der fünf 
Prozent schlechtesten Ergebnisse liegt, spricht dies „signifikant“ dafür, dass der Fonds 
schlechter ist als die Benchmark. In vielen Fällen – insbesondere bei Zeitreihen von 
weniger als fünf Jahren – liegt Signifikanz weder in der einen noch anderen Richtung 
vor. Ob das Fondsmanagement bessere oder schlechtere Ergebnisse generiert als die 
Nachbildung der Benchmark, kann dann auf Basis der Datenlage nicht entschieden 
werden.
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