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Zinsänderungsrisiko (2)

Lösungswege der Modernen  
Historischen Simulation
von Olaf Wegner, Dr. Christian Sievi 

Die Moderne Historische Simulation als Methode zum Management des 
Zinsänderungsrisikos ist eine in der Sparkassen-Finanzgruppe seit langem 
bewährte und weitgehend einheitlich angewandte Methode. Basis der  
Methode sind Summenzahlungsströme, deren korrekte Erstellung in Teil 1 
der Aufsatzserie beschrieben worden ist.

Die große Mehrheit der Sparkassen ist im Risiko zwischen Gleitend 10 Jahren  
und zweimal Gleitend 10 Jahren abzüglich einmal Gleitend 3 Monaten (oder  
gleitend 1 Jahr) positioniert.  (dpa) 

Im folgenden Beitrag stehen Einzelfragen, die sich aus der Anwendung der Moderne 
Historischen Simulation1 ergeben, im Fokus:
> Wie weit sollen die Szenarien in die Vergangenheit zurückreichen?
> Ist eine Selektion nach Zinshöhe und deren Steilheit angebracht?
> Wie „negativ“ dürfen die Szenarien werden und auf welche Weise soll eine Korrektur 

erfolgen?
> Wie wirken sich diese Entschei-dungen auf das mit Hilfe der Methode gemessene Risiko 

aus?

Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden Risiko- und Ertragswerte für verschiedene 
Benchmarks im Zinsgeschäft dargestellt. Mögliche Konsequenzen im aktuellen Nied-
rigzinsumfeld werden diskutiert.
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Moderne Historische Simulation im Kontrast zu anderen Methoden

 (BBL)

Basis der Berechnungen sind die historische Zinsentwicklung und die darin enthalte-
nen Zinsveränderungen. Abbildung 1 zeigt den Zinsverlauf für ausgewählte Zinsbin-
dungen ab dem 01. Januar 1988.2 Bei Anwendung der Modernen Historischen Simula-
tion wird folgendes Verfahren angewandt:

1. Für einen ausgewählten Planungshorizont (hier durchgehend ein Laufzeitjahr3) werden die 
Zinsdifferenzen zwischen den Zinskurven für alle Zinsbindungsdauern betrachtet, so dass 
„Differenzzinskurven“ entstehen. Es wird somit die Differenzzinskurve zwischen dem 04. 
Januar 1988 (taggenauer Beginn der Zeitreihe) und dem 04. Januar 1989, dem 05. Januar 
1988 und dem 05. Januar 1989 usw. bis zum Ende der Zeitreihe (hier 30. September 2016) 
gebildet. Auf diese Weise erhält man über 7.500 Zinsveränderungen bzw. die entsprechen-
den Differenzzinskurven, die innerhalb eines Jahres in einer langen Vergangenheit bei 
arbeitstäglichem Raster aufgetreten sind.

2. Die Differenzzinskurven werden jeweils auf die aktuell vorliegende Ist-Zinsstruktur addiert. 
Dadurch werden über 7.500 Szenarien gewonnen, die die in der Vergangenheit ab 1988 
aufgetretenen Veränderungen der Zinsstrukturen nachbilden. Der grundlegende Gedanke 
dabei ist, dass frühere Zinsveränderungen sich wiederholen können und entsprechend die 
aktuell vorliegende Zinsstruktur bis zum Planungshorizont verändern.

3. Ausgehend vom definierten Zahlungsstrom (Ist-Zahlungsstrom der Bank oder zu prüfende 
Benchmark) wird für jedes der Szenarien die Performance auf den Planungshorizont 
berechnet. Hierzu sind drei Teilberechnungen notwendig: 
a. Berechnung des Barwerts des Zahlungsstromes am Ist-Zeitpunkt mit der Ist-Zinskurve. 
b. Berechnung des Barwerts des Zahlungsstromes für die Restlaufzeiten am Planungshori-
zont mit dem Szenario gemäß Punkt 2. 
c. Zu diesem Barwert am Planungshorizont wird der mit dem Szenario bis zum Planungs-
horizont aufgezinste Wert der Zahlungen, die zwischen dem Ist-Zeitpunkt und dem 
Szenario liegen, addiert. 
Das Ergebnis ist der Wert des Zahlungsstroms bei dem gewählten Szenario am Planungs-
horizont.
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4. Aus dem Barwert am Ist-Zeitpunkt und dem Wert am Planungshorizont gemäß 3 wird der 
prozentuale Zuwachs berechnet. Dies ist der Vermögenszuwachs bzw. die prozentuale Per-
formance der Bank bei gewählten Szenario.

5. Die Berechnungen gemäß Punkt 3 und 4 werden für jedes der Szenarien gemäß Punkt 2 
durchgeführt. Dadurch ergeben sich mehr als 7.500 Performancewerte. Diese werden 
statistisch hinsichtlich des Risikos (Minimalwert, 99 Prozent Konfidenzniveau, 95 Prozent 
Konfidenzniveau oder andere Risikomaße) und der mittleren Performance ausgewertet. 
Zusätzlich kann ein Histogramm der Verteilung der Performancewerte erstellt werden.

Bei anderen Verfahren zur Risikoermittlung als der Modernen Historischen Simulation 
wird häufig nur die Barwertveränderung bei Zinsszenarien am Ist-Zeitpunkt betrach-
tet. So müssen etwa bei der Berechnung des Zinsrisikokoeffizienten von der Bafin 
vorgegebene Zinsszenarien verwendet werden. Diese Veränderungen sind bei einer 
Betrachtung „über Nacht“ viel zu extrem gewählt. Sofern sie im Hinblick auf einen Pla-
nungshorizont interpretiert werden, fehlen die Aufzinsung der bis zum Planungshori-
zont anfallenden Zahlungszuflüsse sowie die Verkürzung der Zinsstrukturen um den 
Zeitraum bis zum Planungshorizont (Ritt auf der Zinsstrukturkurve).4

Andere Verfahren (z. B. Monte-Carlo-Verfahren) erzeugen die verwendeten Zinssze-
narien nicht direkt aus der Vergangenheit, sondern durch Modellsimulationen. Das 
hat den Vorteil, eine noch höhere Fülle von Szenarien erzeugen zu können. Vergessen 
wird dabei aber, dass die Modelle Parameter benötigen, die bestmöglich aus der Ver-
gangenheit geschätzt werden müssen. Der große Vorteil der Modernen Historischen 
Simulation ist, dass bei diesem Verfahren die Vergangenheit direkt ausgewertet wird, 
ohne den Umweg einer Modellbildung mit weiteren Annahmen (z. B. Verteilungsan-
nahmen und Korrelationsannahmen für die Szenarien) setzen zu müssen. Es liegen 
also keine Gründe vor, das Verfahren der Modernen Historischen Simulation zuguns-
ten anderer Verfahren auszutauschen.

Auswahl des Zeitraums für die Szenarien
Derzeit werden die Zinsszenarien für die Moderne Historische Simulation dem Zeit-
raum vom 04. Januar 1988 bis zum jeweils letzten Kalenderjahresende entnommen. 
Es wird eine Verkürzung dieses Zeitraumes diskutiert (z. B. auf Zeitraum ab Januar 
1999 oder ab Juni 2005). Als Argument wird hauptsächlich angeführt, dass die Zins-
veränderungen aus der Vergangenheit mit deutlich höheren Zinsen in der heutigen 
Niedrigzinsphase nicht mehr repräsentativ sind. Vor allem sollte die Sondersituation 
bei der Wiedervereinigung mit dem starken Zinsanstieg ausgeblendet werden. Auch 
wird die Rechenzeit verkürzt und ein entsprechend geringeres Risiko ausgewiesen. 
Folgende Argumente sprechen aber gegen eine Verkürzung des Zeitraums:
> Eine statistische Analyse der Zinsveränderungen getrennt nach Hochzinsphase im 

Vergleich zur Niedrigzinsphase bzw. in Abhängigkeit von der Zinshöhe liefert keine 
signifikanten Ergebnisse für einen Unterschied. Nur in der Zeit ab 2011 sind die Zinsstei-
gerungen sehr niedrig, dafür aber die Zinssenkungen sehr stark. Dieser Zeitraum starker 
Zinssenkungen ist ferner zu kurz, um repräsentativ zu sein. Der betrachtete Zeitraum der 
Vergangenheit sollte aber auch immer ausreichende Zinssteigerungen enthalten, damit 
die statistische Qualität nicht leidet.

> Der Zinsanstieg aus der Wiedervereinigung sollte erhalten bleiben, weil in der Zukunft 
ähnlich stark wirkende andere „Sonderereignisse“ immer wieder möglich sind und diese 
bei der Risikoberechnung berücksichtigt werden sollten. Im 99- und 95-Prozent-Konfi-
denzniveau werden Extremereignisse ohnehin nicht erfasst, sofern sie entsprechend 
selten in einer langen Zeitreihe auftreten.
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> Die Rechenzeit spielt eine untergeordnete Rolle. Hierzu wurde in Simulationen geprüft, 
wie stark sich bei der Szenariobildung mit einem gröberen Raster als dem Tagesraster die 
Ergebnisse für das Risiko und die erwartete Performance verändern. Es zeigt sich, dass 
problemlos ein Raster mit bis zu fünf Tagen gewählt werden kann.5 Sogar ein Monats-
raster liefert für die Berechnung des 99- bzw. 95-Prozent-Konfidenzniveaus akzeptable 
Werte. Nur für die Schätzung des maximal auftretenden Risikos ist das Monatsraster nicht 
geeignet. Für die Schätzung des Erwartungswerts der Performance liegen nahezu keine 
Unterschiede vor.

> Das Argument, eine Verkürzung der Zeitreihe würde fallweise ein niedrigeres Risiko 
ergeben, ist für die interne Steuerung nicht zulässig. Im Controlling kommt es darauf an, 
objektive und realistische Risikowerte zu erzeugen. Eine aufsichtliche Orientierung bei 
der Risikoberechnung ist anders zu beurteilen.

Filterung nach Höhe und Steilheit?
In früheren Untersuchungen wurde erwogen, die Zinsszenarien nach der Höhe und der 
Steilheit der Zinsen, aus denen sie gebildet werden, zu filtern.6 Aktuelle statistische 
Untersuchungen zeigen, dass der Einfluss der Höhe der Zinskurve auf deren Verände-
rung sehr schwach ist. Zwischen der Steilheit der Zinskurve und deren Veränderung 
besteht statistisch kein Zusammenhang. Von einer Filterung sollte dementsprechend 
Abstand genommen werden.

Zinsveränderungen absolut oder relativ?
Immer wieder wird diskutiert, ob die historischen Zinsveränderungen als absolute 
Prozentpunkte oder relativ zum Ausgangspunkt als Prozentwertabgegeben werden 
sollten.7 Die Analyse ergibt, dass bis zu einem Zinssatz von drei Prozent kaum Unter-
schiede in der Modellbildung vorliegen. Bei niedrigeren Zinsen ist die absolute Zins-
veränderung die deutlich bessere, bei negativen Zinsen die einzig mögliche Vorge-
hensweise. Nur dadurch können auch Zinsen nahe null Prozent und negative Zinsen 
abgebildet werden. Nicht umsonst werden derzeit Zinsmodelle zur Optionspreisbe-
rechnung mit logarithmischer Normalverteilung (relative Zinsveränderungen) zur 
direkten Normalverteilung (absolute Zinsveränderung in Prozentpunkten) umgestellt.8 

Berücksichtigung des Zinstrends der Vergangenheit (Spiegelung 
der Szenarien)

 (BBL)

In der Zeitreihe der Zinsentwicklung von Januar 1988 bis Juni 2015 ist ein Trend sin-
kender Zinsen enthalten. Dies führt bei der Berechnung der Performancewerte zu 
einer Verzerrung im Mittelwert, weil mehr Szenarien mit sinkenden Zinsen als mit stei-
genden Zinsen vorliegen. Abbildung 2 zeigt, welche Auswirkungen dieser Trend auf 
die Berechnung der mittleren Performance hat. Für Gleitend 10 Jahre ergibt sich bei 
einer Duration von rund 4,5 Jahren eine Ergebnisverbesserung um zirka 0,8 Prozent in 
der mittleren Performance.
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Für strategische Überlegungen hinsichtlich der Wahl einer Benchmark und des Zins-
hebels der Bank ist es aber notwendig, nicht nur das Risiko, sondern auch den erwar-
teten Ertrag verschiedener Benchmarks bzw. im Vergleich dazu den der Ist-Position zu 
schätzen. Deshalb ist es wichtig, die statistische Ertragserwartung möglichst gut zu tref-
fen. Entsprechend sollte unbedingt auf Trendfreiheit der Szenarien geachtet werden.

Eine einfache Lösung zur Herstellung der Trendfreiheit der Szenarien ist, diese zu 
spiegeln. „Spiegeln“ bedeutet, alle Differenzzinskurven zur Erzeugung der Szenarien 
auch mit umgekehrten Vorzeichen zu verwenden. Dies darf nicht mit einer Spiegelung 
der Performancewerte selbst verwechselt werden, die zum Mittelwert von Null für die 
Performance führen würde.

Die Spiegelung führt allerdings dazu, dass die Verteilung der in den Szenarien enthal-
tenen Zinsszenarien symmetrisch ist. Dies ist nicht unbedingt der Fall bzw. kann nur 
mit Einschränkung angenommen werden. Durch die Spiegelung können die Risiko-
werte rechnerisch höher ausfallen, wenn die extremen Zinssenkungen in der Vergan-
genheit höher waren als die extremen Zinssteigerungen. Bei positiver Fristentransfor-
mation wird das Risiko dadurch höher. Sind umgekehrt die Zinssenkungen im Ausmaß 
niedriger, verringert sich im genannten Fall das Risiko.

Die Berechnungen zeigen entgegen der oben genannten Bedenken, dass die Abwei-
chungen für die gemessenen Risiken gering sind, sodass sowohl die Ertrags- als auch 
die Risikomessung einheitlich auf gemeinsamer Betrachtung der ungespiegelten und 
gespiegelten Szenarien erfolgen kann (siehe die später in weiterem Zusammenhang 
erläuterte Abbildung 4).

Korrektur der Szenarien auf Untergrenzen für den Zins

 (BBL)

Bei der Konstruktion der Szenarien (ungespiegelt und gespiegelt) tritt ein weiteres 
Problem auf, das zunächst zu lösen ist: Beim derzeit niedrigen Zinsniveau entstehen 
Szenarien, deren Zinsen stark negativ werden. Beispielhaft ist das Szenario der Abbil-
dung 3 (blaue Linie). Es entsteht aus der Ist-Zinsstrukturkurve am 30. September 2016 
und der gespiegelten Differenzzinskurve vom 30. April 1999 bis zum 30. April 2000. Die 
Zinsen dieses Szenarios sind durchgehend negativ, der niedrigste Wert ist -2,4 Prozent 



Betriebswirtschaftliche Blätter FACHZEITSCHRIFT FÜR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DER 
SPARKASSEN-FINANZGRUPPE

06.03.17

Seite 6

für zwei Jahre Zinsbindung, der höchste -0,5 Prozent für 15 Jahre Zinsbindung. Derar-
tige Szenarien sind auch in der derzeitigen Zeit negativer Zinsen sehr unwahrschein-
lich, weil viele Gründe sehr negativen Zinsen entgegenstehen. Es ist somit sinnvoll, 
für negative Zinsen eine Grenze zu setzen, deren Unterschreitung für Szenarien nicht 
zugelassen ist. Welche Grenze dabei angesetzt wird, bleibt dem Anwender überlas-
sen.9 Es wird empfohlen, stets mit verschiedenen Grenzen zu arbeiten und deren Aus-
wirkung auf die Ergebnisse zu prüfen.

Die einfachste Methode einer Korrektur ist, Zinsen des Szenarios, die unter der gesetz-
ten Grenze liegen, auf diese Grenze zu setzen (nachfolgend als „Abschneiden“ bezeich-
net). Bei einer Untergrenze von -1,00 Prozent entsteht dabei die rote Linie der Abbil-
dung 3. Diese verläuft bis zu elf Jahren Zinsbindung konstant bei -1,00 Prozent und 
nimmt danach den Verlauf des unkorrigierten Szenarios an. Bei einer Untergrenze von 
-0,50 Prozent würde das Szenario für alle Laufzeiten den Wert -0,50 Prozent aufweisen.
Derartige Zinsverläufe sind sehr ungewöhnlich und eventuell in sich nicht arbitragefrei 
– sogar dann nicht, wenn man für die Forwardzinsen ebenfalls negative Zinsen bis zur 
gesetzten Grenze zulässt (erweiterte Arbitragefreiheit).10

Deshalb wird ein verfeinertes Korrekturverfahren vorgeschlagen: Hier wird das Szena-
rio zunächst für die Frist von drei Jahren Zinsbindung festgelegt. Liegt der Drei-Jahres-
zins über der gesetzten Untergrenze, bleibt er unverändert. Liegt er darunter, wird er 
auf die Untergrenze gesetzt. Sodann wird der weitere Verlauf des korrigierten Szena-
rios aus den Forwardzinsen des unkorrigierten Szenarios berechnet, wobei wiederum 
Forwardzinsen, die niedriger sind als die gesetzte Untergrenze, auf diese beschränkt 
werden. Sind alle Zinsen und Forwardzinsen des betrachteten Szenarios höher als die 
Untergrenze, bleibt das Szenario bei dieser Korrekturmethode unverändert.

Im Beispiel der Abbildung 3 wird der Zins des Szenarios für drei Jahre Zinsbindung 
zunächst auf die Untergrenze -1,00 Prozent gesetzt. Ebenso werden alle Forwardzin-
sen (berechnet aus dem unkorrigierten Szenario (blaue Linie)) auf mindestens – 1,00 
Prozent korrigiert. Dann wird mit diesen korrigierten Forwardzinsen der Verlauf des 
korrigierten Szenarios erzeugt. Das führt dazu, dass das korrigierte Szenario (grüne 
Linie) zunächst bis zur Zinsbindung von sechs Jahren ebenfalls bei -1,00 Prozent ver-
harrt, dann aber deutlich ansteigt und schließlich fast null Prozent erreicht.

 (BBL)



Betriebswirtschaftliche Blätter FACHZEITSCHRIFT FÜR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DER 
SPARKASSEN-FINANZGRUPPE

06.03.17

Seite 7

Diese Szenarien werden für die Berechnungen vorgeschlagen. Die längere Rechenzeit 
(Vergangenheit an Januar 988, Spiegelung der Szenarien, arbitragefreie Korrektur der 
Szenarien) kann – sofern notwendig – durch ein Raster bis zu fünf Tagen leicht auf ein 
erträgliches Ausmaß beschränkt werden (siehe oben).

Abbildung 4 zeigt die Wirkung der Spiegelung und der Korrektur der Szenarien auf 
Arbitragefreiheit bei negativen Zinsen in gemeinsamer Betrachtung. Als Zinsunter-
grenzen sind -1,00 und -0,50 Prozent gewählt, als Benchmark dient Gleitend 10 Jahre 
(Stand 30. September 2016): 

Auswirkungen der Untergrenze
Zunächst wird deutlich, dass das Ergebnis für das Risiko nicht von der gesetzten Unter-
grenze abhängt. Dies resultiert aus der Tatsache, dass Szenarien mit sinkenden Zin-
sen sich bei Gleitend 10 Jahren nicht auf das Risiko auswirken, weil dann positive Per-
formancewerte erzielt werden. Dies gilt allgemein, solange die Bank nicht mit einem 
negativen Zinshebel positioniert ist. Dieser Fall ist sehr ungewöhnlich und wird hier 
nicht weiterverfolgt.

Die Untergrenze für die Szenarien wirkt sich aber auf die Schätzung für den Erwar-
tungswert der Performance aus. Je niedriger die Untergrenze bei der Korrektur der 
Szenarien gesetzt wird, umso höher fällt die Performance für diese Szenarien aus. Dies 
beeinflusst den Mittelwert positiv. Im Beispiel bewirkt die Absenkung der Untergrenze 
von -0,50 auf -1,00 Prozent eine Erhöhung der mittleren Performance als Schätzung 
für den Erwartungswert um zirka 0,5 Prozent. Die Wirkung der Untergrenze ist so stark, 
weil bei der aktuellen Zinssituation sehr viele Szenarien stark negativ sind und ent-
sprechend korrigiert werden. 

Auswirkungen der Spiegelung
Gegenüber der Betrachtung der nur ungespiegelten Szenarien mit einem Verlustrisiko 
von 8,75 Prozent ist das Verlustrisiko bei der gemeinsamen Betrachtung der ungespie-
gelten und gespiegelten Szenarien mit 8,26 Prozent geringfügig niedriger. Angesichts 
der Höhe des Risikos kann diese Differenz vernachlässigt werden. Gleichzeitig sinkt 
bei einer Zinsuntergrenze von -1,00 Prozent der nun trendfrei geschätzte Erwartungs-
wert von 0,71 auf -0,21 Prozent und bei einer Zinsuntergrenze von -0,50 Prozent von 
0,14 auf -0,66 Prozent.

Die Korrektur der Schätzung des Erwartungswerts durch gemeinsame Betrachtung von 
Ungespiegelt und Gespiegelt hat somit erhebliche Folgen, die bei strategischen Ent-
scheidungen zu beachten sind. Maßgeblich für weitere Analysen sind nur die Ergeb-
nisse für „Gespiegelt und Ungespiegelt“. Für Gleitend 10 Jahre sind die Ergebnisse 
mit Stand vom 30. September 2016 mehr als ernüchternd. Bei erheblichem Risiko (bei 
steigenden Zinsen) sind die Chancen (sinkende Zinsen) vom Ausmaß her so begrenzt, 
dass im Mittelwert nur negative Erwartungswerte für die Performance erreicht werden 
– es sei denn man setzt die Zinsuntergrenze noch niedriger als -1,00 Prozent.



Betriebswirtschaftliche Blätter FACHZEITSCHRIFT FÜR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DER 
SPARKASSEN-FINANZGRUPPE

06.03.17

Seite 8

Ergebnisse für weitere Benchmarkstrukturen

 (BBL)

Das obige Ergebnis für Gleitend 10 Jahre muss durch weitere Ergebnisse für andere 
Gleitzinsen und für gehebelte Strukturen ergänzt werden, damit eine sinnvolle Aus-
wahl zwischen möglichen Benchmarks erfolgen kann.

Abbildung 5 zeigt diese Ergebnisse mit Stand vom 30. September 2016 für verschie-
dene Benchmarks und Hebelstrukturen. Als Zinsuntergrenze dienen wieder -0,50, 
-1,00 und ergänzend -2,00 Prozent. Für diese Untergrenzen erfolgt die oben beschrie-
bene arbitragefreie Korrektur der Szenarien.

Bei einer Untergrenze von -0,50 Prozent sinkt mit zunehmender Laufzeit des Gleit-
zinses der erwartete Ertrag bei gleichzeitiger Zunahme des Risikos. Aus statistischer 
Sicht sollte bei dieser Untergrenze Gleitend 1 Jahr als Benchmark gewählt werden. Die 
gleiche Aussage gilt bei einer Zinsuntergrenze von -1,00 Prozent. Lediglich bei tiefer 
liegenden Zinsuntergrenzen als -1,00 Prozent ergeben sich mit zunehmendem Risiko 
auch zunehmende Erwartungswerte für den Ertrag. Bei in etwa einer Grenze von -1,5 
Prozent ist die Nulllinie überschritten.

Hebelstrukturen können in der Abbildung 5 als Verbindungslinien zwischen den 
Hebelpunkten abgeleitet werden. Beispielsweise liegt die Struktur 2 x gleitend 10 
Jahre minus 1 x Gleitend 1 Jahr auf der Verbindungsgeraden zwischen Gleitend 1 Jahr 
und Gleitend 10 Jahren. Aus der Lage der Punkte für Gleitend 3 Jahre und Gleitend 5 
Jahre ergibt sich, dass Hebelungen mit Gleitend 3 Jahren und Gleitend 5 Jahren nicht 
sinnvoll sind. Entsprechend werden in den folgenden Ausführungen nur noch Hebe-
lungen mit Gleitend 1 Jahr oder Gleitend 3 Monaten durchgeführt.
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Insgesamt sprechen die bisherigen statistischen Überlegungen in der aktuellen Zins-
phase für eine sehr kurze Anlage in Zinstiteln. Insbesondere lohnen sich auch Hebel-
strukturen mit positivem Hebel nicht (z. B. die in Abb. 5 gezeigte Struktur 2 mal Glei-
tend 10 Jahre abzüglich einmal Gleitend 1 Jahr). Diese Schlussfolgerungen sind jedoch 
noch nicht als endgültig zu betrachten. Es fehlen weitere wichtige Gesichtspunkte:, die 
nachfolgend betrachtet werden:
> Ergebnissituation aus GuV-Sicht
> Beurteilung aus Sicht von Prognosen
> allgemeine Überlegungen zur Positionierung.  

Ergebnissituation aus GuV-Sicht

 (BBL)
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 (BBL)

Die Abbildungen 6 bis 8 zeigen die GuV-Ergebnisse für verschiedene Benchmarks, die 
als Kombinationen aus Gleitend 3 Monaten und Gleitend 10 Jahren entstehen. Als 
Szenario für die Zinsentwicklung in der Zukunft dienen ein Fortbestehen der Niedrig-
zinsphase auf unverändertem Niveau sowie ein linearer Zinsanstieg auf 3,00 bzw. 6,00 
Prozent. Im Gegensatz zu den statistischen Überlegungen auf Basis der Modernen 
Historischen Simulation wird hier mit konkreten Prognosen gearbeitet. Eine weitere 
sehr wichtige Voraussetzung ist, dass die Bank kontinuierlich ihre Benchmarkposition 
beibehalten hat. Bei einem Wechsel der Benchmark liegen andere, weit abweichende 
Ergebnisse vor. Zusätzlich muss die Bank in der Lage sein, Abschreibungen auf Wert-
papiere bei steigenden Zinsen verkraften zu können.

Die Abbildungen sechs bis acht zeigen, dass in der Vergangenheit mit Ausnahme der 
Phase von 1990 bis Mitte 1993 gehebelte Strukturen stets höhere Erträge aufwiesen. 
Dies ist der langfristigen Zinssenkungsphase zu verdanken. Allerdings nimmt der Zins-
ertrag aus dem Zinsportfolio künftig sehr stark ab.

Bei anhaltender Niedrigzinsphase auf in etwa gleichem Niveau sind die Hebelstruktu-
ren nach wie vor von Vorteil. Dies steht auch in Übereinkunft zur Berechnung der Per-
formance bei diesem Szenario (ohne Nachweis der Ergebnisse).

Bei linear auf drei Prozent steigendem Zins behalten die gehebelten Strukturen bis 
etwa 2011 ihre Vorteilhaftigkeit. Danach sinkt der Ertrag bei gehebelten Strukturen 
sehr stark unter den Ertrag von Gleitend 10 Jahren (rote Linie in den Abbildungen) oder 
kürzeren Positionen (z. B. 0,5 x Gleitend 3 Monate + 0,5 x Gleitend 10 Jahre; blaue Linie 
in den Abbildungen). Gleiches gilt bei einem Zinsanstieg bis sechs Prozent, die Vorteil-
haftigkeit der gehebelten Strukturen bleibt hier aber nur bis Mitte 2020 erhalten.

Bei der Betrachtung aus Sicht der GuV kommt es also sehr darauf an, welche Zinsprog-
nose die Bank besitzt bzw. ob sie überhaupt eine Prognose abgeben will. Ferner muss 
das Kreditinstitut in der Lage sein, steigende Zinsen rechtzeitig zu erkennen und ent-
sprechend den Hebel zu reduzieren bzw. die Zinsbindungsdauern zu verkürzen.
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Die Ergebnisse aus GuV-Sicht stehen im Übrigen in keinem Widerspruch zu Berech-
nungen auf Basis der Performance. Letztere bezieht Kursverluste in den Positionen mit 
in die Betrachtung ein, während bei der reinen Betrachtung der Zinsüberschüsse diese 
außen vor bleiben. Der aktuelle Kursgewinn der „alten“ Zinspositionen mit höheren 
Zinsen aus der Vergangenheit entspricht barwertig genau dem Vorteil im Zinsüber-
schuss, den die Bank bei Beibehalten der Positionen erzielt. Bei der GuV wird aber 
„vergessen“, dass dieser Kursgewinn bis zur Fälligkeit der jeweiligen Papiere bzw. 
Positionen verloren geht.

In Kurzform kann die aktuelle Situation so dargestellt werden: Wegen der Zinssenkun-
gen in der Vergangenheit wurden hohe Performancewerte erzielt bzw. das Zinsvermö-
gen der Bank ist stark gestiegen. Auf diesen hohen Vermögenswert werden aber nun 
nur noch sehr niedrige bzw. negative Zinsen – die aktuellen Ist-Zinsen – erzielt.

Eine Bank steht somit vor der Frage, ob sie Kursgewinne sofort realisieren will oder 
in Form von Zinsüberschüssen auf die Zukunft verteilen will. Dies ist eine Frage der 
Ergebnisverteilung. Hier ist es sicher angebracht, Performancewerte bilanziell in die 
Zukunft zu verlagern. Dies muss aber nicht bedeuten, dass die Zahlungsströme bzw. 
das Risiko der Bank unverändert bleiben. Eine Zinsabsicherung mit Refinanzierungen 
oder Festzinszahler-Swaps ist eine Möglichkeit. Dazu muss aber die GuV-Wirkung der-
artiger Absicherungen untersucht werden.

GuV-Wirkung von Absicherungsmaßnahmen
Die GuV-Wirkung von Absicherungsmaßnahmen auf das aktuelle Zinsergebnis wird oft 
überschätzt. Deshalb wird hier eine entsprechende Berechnung durchgeführt.: Eine 
Absicherung um den Hebelfaktor 1 (z. B. von 2 x Gleitend 10J abzüglich 1 x Gleitend 3 
Monate auf Gleitend 10 Jahre) erfordert, dass Swaps oder Refinanzierungen mit Fest-
zinsen von einem Jahr bis zehn Jahre durchgeführt werden. Diese Absicherung kostet 
auf Basis der Pfandbriefstruktur vom 30. September 2016 den Zins von durchschnittlich 
0,06 Prozent (Mittelwert aller Ist-Zinsen von einem Jahr bis zehn Jahren Zinsbindung).11

Hinzu kommt der „Ertrag“ aus dem 3-Monatssatz als Gegenposition, die per 30. Sep-
tember 2016 mit -0,30 Prozent ebenfalls negativ ist. Die gesamte Minderung des 
Ertrags ist somit -0,36 Prozent auf das Vermögen, das im Zinsportfolio enthalten ist. 
Ist die Bilanzsumme zehnmal so groß wie dieses Vermögen12, so beträgt bei einer 
Hebelreduktion um eins die Verringerung der Zinsspanne 0,036 Prozentpunkte. Dem 
steht ein deutlich geringeres Risiko bzw. die Chance künftig steigender Zinsen gegen-
über. Wenn der Zins der kurzen Seite des Swaps nur von -0,30 auf 0,06 Prozent (Durch-
schnittszins der Refinanzierung) steigt, ist die Wirkung des Swaps bereits GuV-neutral.
Aktuelles Verhältnis von Zinshöhe und Steilheit

Zinsstrukturkurven können durch ihre Höhe und ihre Steilheit grob charakterisiert wer-
den. Zu Messung der Höhe des Zinsniveaus ist der Drei-Jahreszins am besten geeig-
net, weil er gleichmäßig die höchste Korrelation sowohl zu längeren Zinsbindungen 
als auch kürzeren Zinsbindungen aufweist.13

Zur Messung der Steilheit der Kurve wird die Differenz aus dem 10-Jahreszins und 
1-Jahreszins oder 3-Monatszins gewählt. Abbildung 9 zeigt die entsprechenden Ver-
läufe von Januar 1988 bis September 2016. Bis zum Beginn der Niedrigzinsphase mit 
Zinsen von weniger als etwa 2,5 Prozent für den 3-Jahreszins galt statistisch – wenn-
gleich mit hohen Abweichungen – dass niedrige Zinsen mit höherer Steilheit und hohe 
Zinsen mit niedrigere Steilheit verbunden waren. Dahinter steht die Erwartung der 
Marktteilnehmer auf eine Zinswende. Bei niedrigen Zinsen werden nur dann längere 
Laufzeiten gewählt, wenn der Mehrertrag entsprechend hoch ist. Bei sehr hohen Zin-
sen geben sich Anleger auch mit niedrigeren Zinsen für längere Laufzeit zufrieden als 
für kurze Laufzeiten, weil sie sich das Zinsniveau lange sichern wollen.
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Dieser Zusammenhang ist aktuell außer Kraft gesetzt. Historisch niedrigste Zinsen 
sind mit einer sehr geringen Steilheit verbunden (rote Markierung für Stand 30. Sep-
tember 2016). Nach der Regressionsgeraden müsste die Steilheit rund zwei Prozent 
sein, wobei in der Trendgeraden auch die Punkte mit Zinsen von weniger als 2,5 Pro-
zent enthalten sind. Ursache für diese „Anomalie“ ist die politische Versicherung der 
EZB, den Zins auf weitere Sicht niedrig zu halten. Im Vertrauen darauf nehmen Investo-
ren auch bei langen Zinsbindungen niedrige Zinsen hin.

Insgesamt muss das Management eines Kreditinstituts entscheiden, ob es eher sta-
tistischen Überlegungen, konkreten Prognosen oder GuV-Betrachtungen den Vorzug 
gibt. Dabei sollte ein letzter zu diskutierender Punkt eine wesentliche Rolle spielen.

Fazit und Ausblick
Eine Auswertung der Zinspositionen von Sparkassen ergibt, dass die große Mehrheit 
der Sparkassen im Risiko zwischen Gleitend 10 Jahren und zweimal Gleitend 10 Jahren 
abzüglich einmal Gleitend 3 Monaten (oder gleitend 1 Jahr) positioniert ist. Gleiches 
kann auch für Genossenschaftsbanken angenommen werden. Bei der eigenen Positi-
onierung ist es immer vorteilhaft, keine Außenseiterpositionen einzunehmen. Das hat 
viele Gründe:
> Eine Außenseiterposition ist immer auffällig, gleichgültig ob dabei das Risiko (bzw. der 

Zinsrisikokoeffizient als Maßstab der Aufsicht) sehr hoch oder sehr niedrig ist.
> Erweist sich die Außenseiterposition im Nachhinein als falsch, werden Ertragseinbußen 

deutlich höher sein als die anderer Banken. Weil Erfolge immer am mittleren Ergebnis 
der Marktteilnehmer gemessen werden, ist die entsprechende Öffentlichkeitswirkung 
zu bedenken.

> Bei in Nachhinein richtiger Positionierung darf sich das Kreditinstitut über gute Ergebnisse 
freuen. Seltsamerweise wird diese Freude in der Öffentlichkeit oft nicht geteilt, sondern 
die Allgemeinheit hinterfragt, was gewesen wäre, wenn eine andere Situation eingetreten 
wäre. Auch hier kann sich die Bank also einer höheren Aufmerksamkeit „erfreuen“.
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Die genannten Punkte sprechen dafür, sich in einem mittleren Bereich – gemessen 
an anderen Instituten – aufzuhalten. Alle Argumente müssen beachtet und abgewo-
gen werden. Nach intensiver Diskussion im Projektteilnehmerkreis und im Projekt-
Lenkungsausschuss hat man sich auf folgende abschließende Empfehlungen geeinigt:
> Bei einem Hebel von mehr als eins sollte der Hebel kritisch geprüft und gegebenenfalls 

reduziert werden. Dabei ist die GuV-Wirkung zu beachten, wobei der kurzfristige Bela-
stungseffekt Maßnahmen nicht verhindern sollte. Aus Gründen der Sicherheit sollten 
auch Sparkassen, die an die fortdauernde Seitwärtsbewegung der Zinsen glauben, 
ebenfalls den Hebel um mindestens 0,5 senken, wobei ein Hebel von weniger als eins 
nicht notwendig ist, wenn der Prognose „Seitwärts“ hohe Sicherheit zugeschrieben wird. 
Voraussetzung für die Beibehaltung eines Hebels von mehr als eins ist aber die stetige 
Bereitschaft der Sparkasse, bei einem Zinsanstieg bzw. neuen rechnerischen Signalen 
sofort zu reagieren. Sonst besteht die Gefahr, dass mit einem „Abwarten“ die Absicherung 
immer mehr zu Lasten der Sparkasse führt.

> Rechnerisch ist es angesichts des schlechten Risiko-/Ertragsverhältnisses angebracht, 
den Zinshebel auch auf weniger als eins zu reduzieren bzw. die Zinsposition ganz auf 
„Risikolos“ bzw. Gleitend 1 Jahr zu stellen. Sparkassen sollen jedoch keine Extremposi-
tionen einnehmen. Deshalb wird ein Zinshebel von weniger als 0,5 nicht empfohlen. 

Der Vorschlag muss regelmäßig durch neue Berechnungen auf Basis der jeweiligen 
Zinsstrukturkurve überprüft werden. Vor allem bei einer höheren Steilheit der Kurve 
werden Gleitend 10 Jahre und gehebelte Strukturen wieder attraktiver. 

Im dritten Teil dieser Aufsatzserie berichtet die Sparkasse KölnBonn über ihre Strategie 
im Umgang mit dem Zinsänderungsrisiko.
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 1 Die Vorgehensweise wurde in der Sparkassen-Finanzgruppe erstmals dokumentiert in Goebel, R., 
Sievi, Ch., Schumacher, R., Wertorientiertes Management und Performancesteuerung Stuttgart 1999, 
S. 33 ff. Das Verfahren der Modernen Historischen Simulation wurde im Projekt „Typische Zinsszena-
rien und Dispositionskonzept“ (DSGV 01/2000) beschrieben. Auch im Genossenschaftsbereich wird 
diese Methode empfohlen, technisch unterstützt und weitgehend angewandt.

 2 Quelle: Dt. Bundesbank, Rendite von Pfandbriefen mit jährlicher Zinszahlung. Zu Beginn wurde die 
Pfandbriefkurve gewählt, weil dort seit 1988 Werte vorliegen. Ansonsten ist – später wurde wie in Teil 1 
der Aufsatzserie begründet – die Swap-Kurve zur Berechnung des Zinsänderungsrisikos vorgezogen. 
Die Differenz zur Pfandbriefkurve bildet das Liquiditätsrisiko ab.

 3 Je nach Anwendungsbereich und Steuerungsmethodik ist auch ein Planungshorizont von drei Mona-
ten sinnvoll, sofern das Zinsänderungsrisiko aktiv auf kurze Perioden in Ausrichtung auf aktuelle Zin-
sprognosen gesteuert wird. In der hier vertretenen „passiven“ Zinssteuerung mit weitgehend kons-
tanten Benchmarks ist ein Jahreshorizont vorzuziehen. Das gilt vor allem dann, wenn im Rahmen der 
Vermögensallokation eine integrierte Sicht aller Vermögensklassen und Risiken angestrebt wird.

 4 Siehe dazu: Wegner, O., Sievi, Ch. Goebel, R.: Kritische Analyse des BaFin-Zinsrisikokoeffizienten, in: 
Betriebswirtschaftliche Blätter, 09/2011, S. 486 ff.

 5 Das gilt für einen beliebigen Startpunkt und wurde für die Planungshorizonte drei Monate und ein 
Jahr geprüft.

 6 Siehe Projekt „Typische Zinsszenarien und Dispositionskonzept“ (DSGV 01/2000).
 7 Beispielsweise beruht das Risikomodell von JP-Morgan auf der Annahme relativer Zinsveränderun-

gen.
 8 Im Projekt wurde entsprechend das Zinsmodell von Hull-White präferiert.
 9 Ein Vorschlag zur Festlegung ist, den bisher niedrigsten Zins unter Abzug von weiteren 0,50 Prozent-

punkten zu verwenden.
10 Eine Zinsstrukturkurve ist im herkömmlichen Sinn arbitragefrei, wenn alle Forwardzinsen größer 

gleich Null sind. In der Niedrigzinsphase mit negativen Zinsen ist eine Erweiterung des Begriffs not-
wendig. Eine Zinsstrukturkurve ist „Erweitert Arbitragefrei“, wenn die Forwardzinsen eine gesetzte 
Grenze nicht unterschreiten.

11 Häufig werden andere Werte genannt. Wenn die Absicherung nur im 10-Jahresbereich erfolgt, ist der 
zu zahlende Zins per 30. September 2016 gleich +0,30 Prozent. Eine derartige Absicherung zerstört 
aber die Struktur von Gleitend 10 Jahre.

12 Im Durchschnitt der Sparkassen ist das Zinsvermögen zirka 1/10 der Bilanzsumme. Dieses Ergebnis 
ist aber keine Qualitätsaussage und lässt keine weiteren Rückschlüsse zu. Das Verhältnis wird hier nur 
beispielhaft verwendet.

13 Der 5-Jahreszins ist dagegen zwar höher mit dem 10-Jahreszins korreliert, aber sehr schlecht mit dem 
1-Jahreszins und 3-Monatszins.


