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Dispositionsrisiko begrenzen durch
zukunftsgerichtete Einlagenmodellierung
Dr. Tobias Schlüter, Frank Fleckenstein

Ausgeprägte Bilanzstrukturverschiebungen in Passivprodukten stellen
die Unternehmenssteuerung vor besondere Herausforderungen. Die
Portfoliomodellierung für Einlagengruppen muss nicht nur aufgrund der aktuellen
Ausnahmesituation kalibriert werden, sondern vielmehr auch eine mögliche
Trendumkehr darstellen können.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Die zukunftsgerichtete Disposition variabler Produkte

stellt die Banksteuerung vor viele Herausforderungen.
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Das im Zuge der Niedrig- und Negativzinsphase veränderte Marktumfeld hat im Passivgeschäft zu einem starken

Umschichtungsprozess von Festzinsprodukten hin zu variabel verzinslichen Produkten geführt. Aufgrund geringer

Konditionsunterschiede bei Einlageprodukten ist in vielen Instituten die historische Portfoliostruktur zwischen

verschiedenen Produktkategorien zugunsten der variablen Produkte verschwunden.

Gerade sie stellen Bewertungsmodelle der Banken und Sparkassen vor Herausforderungen, da Institute selbst

die Disposition von Kundengeldern im Zinsbuchcashflow mittels geeigneter statistischer und verhaltensbasierter

Modelle einschätzen müssen. Ihre Ergebnisse wirken vor allem auf den Cashflow zur Darstellung der aktuellen

Zinsrisikoposition und haben somit – auch aufgrund des reinen Volumens variabler Produkte – einen maßgeblichen

Einfluss auf die Zinsrisikoposition. Darüber hinaus rückt die aktuelle Regulatorik die Disposition variabler Produkte

vermehrt in den Fokus der aufsichtsrechtlichen Themen.1

1 Vor allem: Aktuelle Regulierung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (irrbb).

https://www.sparkassenzeitung.de/dispositionsrisiko-durch-zukunftsgerichtete-einlagenmodellierung-begrenzen/150/46/85360/3#Fazit


So sind Finanzinstitute aktuell mit der Frage konfrontiert, ihre Dispositionsmodelle an ein neues Kundenverhalten zu

kalibrieren und gleichzeitig sicherzustellen, keinen Schaden aus einer möglichen Trendumkehr des Sparerverhaltens

zu erleiden. Im Rahmen der BBL-Serie „Steuerung des Zinsänderungsrisikos“ skizziert der Beitrag verschiedene

Dispositionsmodelle. Im Speziellen wird die Implementierung Sockeldisposition am Beispiel einer Mustersparkasse

dargestellt, da sie sich besonders gut im Niedrigzinsumfeld eignet.

Dispositionsmodelle und Bewertung der Ertragskraft 

Als Ausgangspunkt ist es notwendig, die verschiedenen Verfahren zur Modellierung und Bewertung variabler Produkte

zu systematisieren. Es sind Ex-ante- und Ex-post-Verfahren in ihrer Wirkung und Anwendung zu trennen: Bei Ex-

ante-Verfahren werden zunächst Dispositionsregeln für variable Produkte vorgegeben. Die Regeln werden angewandt,

um einen Cashflow zu erzeugen und entsprechen im Grundmodell der Auswahl eines Mischungsverhältnisses für

ein homogenes Produktsegment. Nachdem das Institut eine Dispositionsvorschrift festgelegt hat und es zu einer

Bestandsveränderung bei variablen Produkten gekommen ist, ermitteln Ex-post-Verfahren die Ertragskraft bzw. die

Margen der Produkte. In barwertig steuernden Instituten haben sich für eine interne Erfolgsverrechnung von Margen

und aus ihnen abgeleitete Deckungsbeiträge sogenannte Ausgleichszahlungen etabliert. Für periodisch orientierte

Institute können Erträge mit Hilfe der Periodischen Ertragsmessung abgeleitet werden.2 

Dabei ergänzen sich Dispositionsmodelle und Modelle zur Ertragsbewertung in ihrer Wirkung und bauen aufeinander

auf. Durch die geeignete Wahl eines Dispositionsmodells kann bereits die Notwendigkeit zur Verrechnung barwertiger

Ausgleichszahlungen oder die Verwendung der Periodischen Ertragsmessung mindestens gemildert werden.

Fokus auf Einlagendisposition

Ein Institut muss auf Basis von Verhaltensanalysen einzuschätzen versuchen, welche Art von Bestandsänderung

vorliegt. Denkbar ist etwa ein Normalwachstum im Sinne einer normalen Sparrate. Liegen moderate Bestandszuwächse

vor, kann das Institut hinzugewonnene Bestände im gültigen Mischungsverhältnis disponieren und bewerten. Jede

Bestandsveränderung wird genau wie der Altbestand mit unverändertem Mischungsverhältnis disponiert.

Weisen Bestandszuwächse dagegen saisonale Effekte auf, eignet sich die Mittelwertdisposition. Ein Beispiel

verdeutlicht die Vorgehensweise: Innerhalb des Monats liegt bei Guthabenständen von Privatkunden am Girokonto

in Summe ein sehr regelmäßiger Saisonverlauf vor (höhere Gesamtbestände am Monatsende und Monatsanfang,

geringere Bestände in der Monatsmitte). Diese Bestandsspitzen können dispositiv im Tagesgeld ausgeglichen werden,

der Durchschnittsbestand dagegen gemäß des Mischungsverhältnisses disponiert werden.

Für die derzeit vorherrschenden substantiellen Umschichtungen innerhalb des Produktportfolios im Zuge der

Niedrigzinsphase wird die Sockeldisposition im nächsten Abschnitt als geeignete Dispositionsregel näher vorgestellt.

Zum Austarieren der Ex-ante-Dispositionsregel sollte das Institut unter anderem Aspekte bezüglich möglicher

Rückumschichtungen der Bestände hin zu Festzinsprodukten bzw. anderen Quellen analysieren. Hierzu bedarf es einer

Einschätzung des Kundenkollektivverhaltens unter sich verändernden Marktbedingungen.

2 Siehe DSGV (2016) „Niedrigzinsphase Modul 2: Steuerung des Zinsänderungsrisikos; Phase 2“ sowie RISIKOMANAGER (2015) „Verbesserte periodische
Ertragsmessung durch Integration von Volumenschwankungen“.



Minimierung von Anpassungsschäden durch Sockeldisposition

Bei der Sockeldisposition (auch Bodensatzdisposition) wird bei einem Volumenzuwachs das „alte“, als weitgehend

konstant betrachtete Volumen mit dem Gleitzins des Produkts bewertet. Die über das Sockelvolumen hinausgehenden

Volumina werden mit kürzeren, ertragsschwächeren Gleitzinsen wie Tages- oder Monatsgeld versehen. Durch die

kürzere Pufferdisposition kann verhindert werden, dass Bestandsspitzen längerfristig in einem Mischungsverhältnis

disponiert werden (und nach kurzer Zeit wieder aufgelöst werden müssten). Neben einer konsistenten Produktpolitik

und einem zukunftsorientierten Mischungsverhältnis eignet sich die Sockeldisposition originär dazu, Risiken

in der Darstellung des Gesamtbankcashflows für die Sparkassen abzumildern. Es bestehen zwei sinnvolle

Anwendungsmöglichkeiten: Wenn bei einem Produkt irreguläre Schwankungen auftreten, die keinen Saisonverlauf,

aber auch keinen Trend in der Volumenentwicklung erkennen lassen, ist es schwierig, einen Mittelwert festzulegen und

die Mittelwertdisposition anzuwenden. Die Sockeldisposition ist dann ein sinnvolles Instrument, um Dispositionsrisiken

zu begrenzen.

Im Fokus steht die Sockeldisposition vor allem bei aktuellen Umschichtungen aufgrund der Niedrigzinsphase, die

zu starken Bestandszunahmen vor allem bei Sichteinlagen und Cash- sowie eventuell bei Sparkonten geführt haben.

Hier schlagen die Autoren vor, Altbestände als „Bodensätze“ mit dem Gleitzins des Produkts zu bewerten und das seit

Beginn der Umschichtungen hinzugekommene Volumen als Puffer zu behandeln.

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Zuwächse bei einem Zinsanstieg ganz oder teilweise (unter Beachtung

von Remanenzen) wieder in die Produkte zurückfließen, aus denen die Zuwächse stammen. Die Zuwächse erhalten

den Mischzins der Produkte, aus denen sie stammen bzw. in die sie voraussichtlich bei einem Zinsanstieg wieder

zurückkehren. Bei einem Zuwachs aus Festzinsgeschäften kann hierfür bei sehr vorsichtiger Vorgehensweise Tages-

oder Monatsgeld, bei realistischer Betrachtung ein gleitender 1-Jahreszins oder gleitender 2-Jahreszins angewandt

werden.



Implementierung der Sockeldisposition in einer Projektsparkasse

(BBL)

Die Ex-ante-Dispositionsvorschrift in Form der Sockeldisposition vor allem bei Umschichtungen während der aktuellen

Niedrigzinsphase zu nutzen, wurde bereits vorgestellt. In diesem Abschnitt werden Vorschläge zur praktischen

Implementierung der Methode (s. Abb. 1) gemacht und notwendige, vorbereitende Tätigkeiten empfohlen, um Instituten

die Produktivnahme und Einbettung in ein Gesamtproduktportfolio zu erleichtern. Hierzu sollen zunächst drei Dinge

gezeigt werden:

1. Welche Produkte könnten mit der Sockeldisposition disponiert werden.

2. Darauf aufbauend Vorschläge zu machen, wie die konkrete Höhe des Sockelbetrags abgeleitet und angepasst

werden kann.

3. Die Institute haben zu bestimmen, mit welchem Mischungsverhältnis Sockel- und Pufferbestand disponiert werden

sollen.

Im DSGV-Projekt wurden gemeinsam mit der Projektsparkasse vor allem die Bestandsentwicklungen der folgenden

sechs Produkte analysiert: Cash-Konten Privat und Gewerblich und Sichteinlagen Privat, Gewerblich, Großkunden

sowie Spareinlagen. Idealerweise können Bestandsverläufe je Produkt vor Beginn der Finanzkrise bis zum aktuellen

Datum analysiert werden. Als sinnvoller Zeitraum sollte daher mindestens bis ins Jahr 2008 zurückgegangen werden.

Um eine konsistente Produktpolitik zu ermöglichen, hat die Projektsparkasse für unterschiedliche Kundengruppen

eigene Produkte etabliert. Das hat den Vorteil, dass etwa die Cash-Konten für Privatkunden unterschiedlich im

Vergleich zu denen der gewerblichen Kunden disponiert werden können, das heißt je nach Kundengruppe können

unterschiedliche Mischungsverhältnisse verwendet werden.

Die Trennung von Privatkunden und gewerblichen Kunden setzt sich auch bei den Sichteinlagen fort. Bei den

Sichteinlagen wird als weiteres Sichteinlagenprodukt zusätzlich ein Produkt für Großkunden angeboten. Mit der

individuellen Produktgestaltung für jedes der genannten Kundensegmente können folgende Ziele erreicht werden:

Durch die Trennung privater und gewerblicher Kunden in Cash-Konten und Sichteinlagen kann die Sparkasse

Kundengruppen erzeugen, für die grundsätzlich unterschiedliche Verhaltensweisen vorliegen bzw. in einem Szenario

wieder steigender Markzinsen auftreten könnten.



Unterschiedliches Zinsanpassungsverhalten der Produkte kann so auf einfache Weise mit unterschiedlichen

Mischungsverhältnissen erreicht werden. So wurden in der Projektsparkasse die institutionellen Einleger in ein

separates Produkt überführt (Sichteinlagen Großkunden). Ziel ist es hier, Kunden mit volatilen Bestandsverläufen

nicht der Gruppe trägere, kleinere Gewerbekunden in den „Sichteinlagen Gewerblich“ zuzuordnen. Die Sichteinlagen

für Großkunden werden dabei mit einem kurzen Mischungsverhältnis bewertet, um die Preissensitivität dieser

Kundengruppe abbilden zu können.

Analysen bezüglich durchschnittlicher Bestandsgrößen oder -dynamiken können durch Institute etwa auf Basis

sogenannter zoK (?, bitte Abkürzung ausschreiben)-Dateien erfolgen. Weiter können beispielsweise über LCR-

Belegungslisten Informationen zur regulatorischen Kundenzuordnung einzelner Konten erzeugt werden.

Zielbild aller Kundengruppenanalysen sollte sein, homogene Kundengruppen in einem Produkt zu bündeln. So kann

durch die Dispositionsvorschrift gezielt das für die entsprechende Kundengruppe relevante Zinsanpassungsverhalten

abgebildet werden.

Identifizierung geeigneter Produkte für Sockeldisposition

Nachdem Produkte mit ausgeprägten Bestandszuwächsen identifiziert wurden, wird die gültige Ex-ante-

Dispositionsregel in die Entscheidungsfindung zur Einführung einer Sockeldisposition mit einbezogen: Es ist zu

bewerten, ob im Fall eines Marktzinsanstiegs eine ausreichend schnelle Zinsanpassung der Produkte ermöglicht werden

kann, um so Bestände zu halten. Im Sinne einer zukunftsorientierten Festlegung der Mischungsverhältnisse wurden

Szenarien unterschiedlicher Zinsanstiegsverläufe berechnet und geprüft, in welchem Ausmaß der Bewertungszins

reagiert. Zielbild ist es, bei solchen Analysen festzustellen, ob eine ausreichende Konditionsreagibilität gegeben ist.

Für verschiedene Zinsszenarien haben Institute die Bewertungszinsverläufe ihrer Produkte zu vergleichen und denen

der Festzinsprodukte gegenüberzustellen (Stichwort: überschneidungsfreie Bewertungszinsverläufe zur Vermeidung

interner Umschichtungen). Hier können Institute zu der Einschätzung gelangen, dass die Disposition bereits

ausreichend kurz gewählt ist und somit keine Sockeldisposition angewendet werden muss. In der Projektsparkasse war

das beim Produkt Sichteinlagen Großkunden so.

Eine Entscheidung zur Nutzung der Sockeldisposition wurde in der Projektsparkasse für die Sichteinlagen Privat

und Gewerblich und Spareinlagen getroffen, da sie ausgeprägte Volumenzuwächse in der Niedrigzinsphase und

zudem länger disponierte Anteile im Mischungsverhältnis aufgewiesen haben. Hierbei bietet es sich an, jedes der

Produkte mit einer eigenen Sockeldisposition zu versehen, das heißt für jedes Produkt wird ein eigenständiger Sockel-

und Pufferbetrag festgesetzt. Die Puffervolumina verändern sich je Produkt von Monat zu Monat individuell. Diese

Vorgehensweise hat folgende Vorteile:

• Die Produkte sind zunächst auf unterschiedliche Kundengruppen ausgerichtet. Mit individuellem Sockel- und

Pufferbetrag werden keine Quersubventionen zwischen den Kundengruppen erzeugt. In der Vertriebssteuerung ergibt

sich eine bessere Margenzuweisung für Kundengruppen.

• Über unterschiedliche Sockelanteile am Gesamtvolumen kann das potentiell unterschiedliche Verhalten der

Kundengruppen adressiert werden (z. B. reagiblere Gewerbekunden erhalten einen geringeren Sockelbetrag und einen

höheren Pufferanteil als Privatkunden).



Bestimmung und Anpassung des Sockelbetrags

Das künftige Kundenverhalten richtig vorherzusagen,

fällt selbst gestandenen Bankexperten nicht immer

leicht.
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Für die Produkte, die mittels der Sockeldisposition disponiert werden sollen, muss das Institut einerseits die Höhe

des Sockelbetrags initial festlegen und weiterhin ein Verfahren definieren, wie dieser gegebenenfalls anzupassen

ist. Bis heute gibt es keine etablierte, technisch-definierte Methode, um einen Sockelbetrag zu bestimmen. Die

Verfahrensbeschreibungen in diesem Abschnitt können daher nur als Anregung verstanden werden, wie ein Institut zur

Höhe des Sockelbetrags kommen kann.

Auf Basis langfristiger Bestandsverläufe je Produkt lassen sich die Bestandsdynamiken der letzten Jahre identifizieren.

Die veröffentlichten Bundesbankstatistiken zeigen etwa für Sichteinlagen einen verstärkten Wachstumstrend ab

Herbst 2008. Werden institutsinterne Bestandsverläufe ausgewertet, sollten daher auch Bestände vor der Finanzkrise

analysierbar sein. Hatten diese ein nur moderates, regelmäßiges Wachstum, kann ein Institut zu der Bewertung

gelangen, dass diese historischen Bestandsniveaus den Bodensatz des Produkts darstellen. Der Bodensatz auf

Bestandsniveau 2008 muss jedoch nicht zwingend für eine aktuelle Initialisierung der Sockeldisposition angehalten

werden: Weist das Institut in Summe ein moderates Wachstum in seinen Produkten auf, kann es gegebenenfalls einen

Teil des Bestandszuwachses seit Herbst 2008 auch dem langfristigen Sockel zuordnen. So könnte entschieden werden,

dass ein kontinuierliches jährliches Wachstum dem Sockelbetrag zugerechnet wird (z. B. aus dem Marktwachstum

abgeleitet).

Der Sockelbetrag soll den langfristig zur Verfügung stehenden Volumenanteil repräsentieren, der nicht

marktzinsreagibel konditioniert wird. Gemäß gängiger Empfehlungen kann dieser Sockelbetrag im Fall von

Sichteinlagen von Privatkunden und anderen unverzinslichen Produkten daher langfristig disponiert werden, was durch

eine Gleitend 10-Jahres- oder 5-Jahres-Disposition erreicht wird. Wird die Sockeldisposition für andere Produkte

mit reagiblerer Zinsanpassung angewandt (z. B. Cash-Konten oder Sparkonten), so ist das entsprechend kürzere

Mischungsverhältnis auch im Sockel zu verwenden.

Bei der Einschätzung über die Höhe des Sockelbetrags ist es wichtig, alle betroffenen Organisationseinheiten

in die Entscheidungsfindung einzubinden. Ex-ante-Dispositionsvorschriften werden in der Projektsparkasse

durch einen Expertenkreis festgelegt, in den viele beteiligte Bereiche eingebunden sind: In die Festlegung

von Mischungsverhältnissen und Sockelbeständen sind unter anderem Vertrieb, Vertriebsmanagement,



Produktmanagement, Treasury sowie Controlling und Risikocontrolling involviert. Der Expertenkreis erarbeitet

Handlungsempfehlungen, die letztendlich durch den Vorstand beschlossen werden. Um die Entscheidungsgremien über

Umschichtungstendenzen zu informieren, wurde ein regelmäßiges Reporting etabliert, das die Bestandsveränderungen

der relevanten Passivprodukte analysiert.

Für eine nachhaltige Sockeldisposition sollte das Institut einen Prozess zur Überprüfung der Angemessenheit des

Sockelbetrags etablieren, bei dem in regelmäßigen Abständen auch über seine etwaigen Anpassungen entschieden

wird. Denkbar wäre ein jährlicher Turnus, bei dem der Sockelbetrag im Rahmen des Normalwachstums eines Produkts

adjustiert wird.

Mischungsverhältnisse für den Pufferanteil 

Offen ist die Frage, welches Mischungsverhältnis für das Puffervolumen gewählt werden sollte. Bei den aufgetretenen

Volumenzuwächsen im variablen Produktsegment ist durch jedes Institut zu analysieren, aus welchen Quellen dieser

Zuwachs stammt. Hierdurch können Sparkassen die Produktwanderungsbewegungen innerhalb ihrer Produktpalette

besser verstehen und eine erste Indikation erhalten, welche Produkte durch ihre Kunden vor Beginn der Finanzkrise

typischerweise gehalten worden sind.

Auf Basis von Bestandsberichten ist in der Projektsparkasse etwa analysiert worden, wie sich das Passiv-

Produktportfolio vor der Finanzkrise zusammengesetzt und wie es sich systematisch verändert hat. Dabei sind – wie

zu erwarten stand – vor allem die Festzinsprodukte Festgeld oder Sparbrief diejenigen, deren Volumina am stärksten

zurückgegangen sind. Im variablen Bereich sind aufnehmende Produkte vor allem Sichteinlagen und Cash-Konten

gewesen. Um ein besseres Verständnis der typischen Produktwahl der Kunden zu erhalten, wurde weiter untersucht,

welche typischen Zinsbindungen die Kunden vor der Finanzkrise gewählt hatten; so ergab sich, dass bspw. für die

Sparkassenbriefe Laufzeiten von zwei oder drei Jahren den Schwerpunkt des Geschäfts ausgemacht hatten. Die

Zinsbindungspräferenz aus der Vorkrisenzeit könnte durch Institute als Indikator für „normales“ Sparverhalten ihrer

Kunden in einem wieder höheren Zinsumfeld angenommen werden.

Analyse der vermuteten Mittelverwendung

Für eine zukunftsorientierte Disposition variabler Produkte ist jedoch eine Einschätzung über das künftige

Konditionierungs- und Kundenverhalten durch die Institute zu treffen. Jedes Institut muss seine gewählte Ex-ante-

Dispositionsvorschrift daraufhin analysieren, ob sich die Produkte unter verschiedenen Szenarien weiterhin nachhaltig

gestalten lassen. Diese Einschätzung muss vor allem auf in der Sparkasse vorhandenem Expertenwissen basieren und

sollte nicht durch eine einzelne Organisationseinheit getroffen werden. Nachfolgend sollen einige Vorgehensweisen der

Projektsparkasse beschrieben werden, die als erste Handlungsempfehlungen dienen können, jedoch durch jedes Institut

bezüglich seiner individuellen Situation bewertet werden müssen.

Für die Analyse einer möglichen Mittelverwendung im Zuge eines Zinsanstiegsszenarios muss jede Sparkasse

zukunftsorientiert bewerten, wie sich ihre Kunden verhalten könnten. Neben der Konditionsreagibilität der

Passivprodukte sollte sie auch ein eventuell verändertes Produktangebot seit Beginn der Finanzkrise in ihre

Überlegungen mit einbeziehen. In der Projektsparkasse werden so seit einiger Zeit keine unterjährigen Festgelder mehr

angeboten. Ein Rückumschichtungsszenario sollte veränderte Produktpaletten explizit berücksichtigen.



Fazit

Für eine geeignete zukunftsgerichtete Disposition variabler Produkte gilt: Die Anforderungen aus den aktuellen

Umschichtungen der Festzinsprodukte in die variablen Produkte können Banken und Sparkassen vor allem dann vor

besondere Herausforderungen stellen, wenn Bestände variabler Produkte im Zuge steigender Markt- und Kundenzinsen

wieder sinken sollten. Hierzu ist neben der zukunftsorientierten Ableitung der Mischungsverhältnisse und Nutzung

der Sockeldisposition auch die Einrichtung von Monitorings zur Überwachung der (Rück)Umschichtungstendenzen

sinnvoll. Ziel ist dabei eine möglichst frühzeitige Informationsgenerierung und Fokussierung auf Handlungsoptionen.

Weiterhin sollten Belastungsanalysen durchgeführt werden, inwieweit eine großvolumige Rückumschichtung von

variablen Produkten in Festzinsprodukte das Institut betreffen könnte.
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