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Einzelfragen der Risikomessung 

Die Verfahren der Sparkassen
bewähren sich in Theorie und Praxis
In jüngerer Zeit treten in Sparkassen vermehrt Prüfungsfeststellungen auf, die sich auf das Risikomanagement von 

Marktpreisrisiken beziehen.1 Dabei wird der Grundansatz der Risikomessung und -steuerung, wie er von der 

Sparkassen-Finanzgruppe in mehreren Projekten erarbeitet worden ist,2 durchweg positiv bewertet, allerdings 

einzelne Detailfragen zum Teil kritisch beurteilt. Diesen Fragen wird, soweit sie das Marktpreisrisikomanagement 

betreffen, im Folgenden nachgegangen.
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Die Messung von Marktpreisrisiken 
beruht auf historischen Daten oder 

solchen, die durch Simulationen erzeugt 
werden. Diese Daten werden als Ergebnis 
eines Zufallsprozesses aufgefasst, wobei die 
Parameter dieses Prozesses aus der Empirie 
bzw. den Simulationen zu schätzen sind. 

Berechnung von Quantilen 
Ziele
Wesentliche Parameter zur Messung dieser 
Risiken sind der Erwartungswert, die Stan-
dardabweichung und Quantile, vor allem 
das 1 % und 5 %-Quantil. Teilweise werden 
auch das 0,1 %-Quantil oder ähnlich kleine 
Lagewerte verwandt. Die Quantile bilden 
den Ausgangspunkt für die entsprechenden 
Konfidenzniveaus. So entspricht das 1 %- 
Quantil dem 99 %-Konfidenzniveau für die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis mit 
99 % Wahrscheinlichkeit besser ist als der 
Quantilswert. Der Sinn der Quantilwerte 
ist es, die Risikowerte nicht auf Extremfälle 
abzustellen, sondern auf Fälle, die nur mit ge-
ringer Wahrscheinlichkeit auftreten können. 

Die Extremfälle werden zusätzlich 
durch „Worst Case“-Szenarien abgedeckt. 
Ein solches Szenario stellt regelmäßig 
den in der Vergangenheit eingetretenen 
schlechtesten Fall dar und damit das Mini-
mum der empirisch beobachteten Werte. 
Bei Simulationsmodellen wird das Minimum 
mit der Zahl der Simulationen immer kleiner 
(„negative Richtung“) und damit das ausge-
wiesene Risiko immer größer. Deshalb wird 
in diesen Fällen das „Minimum“ durch das 
0,1 %-Quantil oder ähnliche Werte ersetzt. 
Es versteht sich von selbst, dass sowohl der 
empirisch schlechteste Wert als auch das 
0,1 %-Quantil von Simulationen in extremen 
Situationen, wie sie etwa in Wirtschafts-
krisen auftreten können, unterschritten 

werden kann. Dies ist durch weitere Worst-
Case-Fälle zu prüfen.

Unterschiedliche Definition
Wie kann das 1 %-Quantil nun auf einfache 
Weise erklärt werden? Bei 100 Werten lasse 
man den schlechtesten Wert weg und nehme 
den zweitschlechtesten. Diese Definition 
führt aber dazu, dass das 99 %-Quantil der 
beste Wert ist und das 100 %-Quantil nicht 
definiert ist. Zudem liegt das 50 %-Quantil 
beim 51. Wert, also nicht in der Mitte der 
Wahrscheinlichkeit, die zwischen dem 50. 
und 51. Wert zu sehen ist. Fängt man wegen 
dieser Effekte umgekehrt vom besten Wert 
ausgehend an, Werte wegzulassen, werden 
diese Probleme nicht beseitigt, sondern nur 
umgekehrt. Das 1 %-Quantil ist nach dieser 
Zählweise der schlechteste Wert, was eben-
falls nicht zielführend sein kann, da dann 
etwa ein 0,1 %-Quantil nicht definiert ist. 

Ein weiteres Problem beim „naiven“ Weg-
streichen von Fällen ist, dass beispielsweise 
bei 150 Werten für das 1 %-Quantil 1,5 Werte 
weggelassen werden müssen. Zwischen den 
empirischen Werten muss dann interpoliert 
werden.

Eine sinnvolle Quantil-Definition muss 
solche Probleme mit geeigneten Regeln 
lösen. Dazu werden bei verschiedenen han-
delsüblichen Programmen unterschiedliche 
Wege beschritten, die einer näheren Un-
tersuchung bedürfen, um sie angemessen 
beurteilen zu können.

Berechnungsbeispiel 
In unserem Beispiel sollen 150 empirische 
Ergebnisse eines Zufallsprozesses in Form 
von Performance-Werten vorliegen. Die drei 
schlechtesten Werte seien 1, 3 und 5. Ge-
sucht ist das 1 %-Quantil. Theoretisch sollen 
1,5 Werte „weggelassen“ werden.

Die Anwendung Excel ™ erzeugt mit Hilfe 
des Befehls „Quantil(Bereich; 0,01)“ den 
Wert 3,98, PASW Statistics™3 dagegen den 
Wert 2,02. Wie aber kommen diese Werte 
zustande?

Excel berechnet im Beispiel zunächst als 
„Rang“ für das 1 %-Quantil den Wert 

0,01 × (150 -1) +1 = 2,49. 
Mit diesem Rang interpoliert das Pro-

gramm dann zwischen dem zweiten und 
dritten Wert, also zwischen 3 und 5. Das 
Ergebnis ist in diesem Fall 
3 + 0,49 × (5 - 3) ) = 3,98.

PASW wählt als „Rang“ für das 1-%-Quan-
til den Wert 

0,01 × (150 +1) – 1 = 0,49.
Dieser Wert wird auf 1 gerundet und ent-

sprechend zwischen dem ersten und zweiten 
Wert, also zwischen 1 und 3, interpoliert. 
Durch Interpolation wird der Restwert des 
Rangs von 0,49 mit der Wertedifferenz des 

1 Auch liegen Feststellungen zum Adressenrisiko vor, 
auf die hier aber nicht eingegangen wird.

2 Christian Sievi: Wertorientierte Steuerung des  
Zinsänderungsrisikos/Kalkulation und Marktsteue-
rung im Barwertkonzept, Gutachten für den Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), 1998; 
s. a. Ralf Goebel, Christian Sievi, Matthias Schuma-
cher, Wertorientiertes Management und Perfor-
mancemessung, Stuttgart 1999; Christian Sievi: 
Integration neuer Kennzahlen zur Beurteilung des 
Geschäftsergebnisses in das Bench marking-
Pilotprojekt, Gutachten für den DSGV, 1999; Ty-
pische Zinsszenarien und Dispositionskonzept, 
Gutachten für den DSGV, 1999; Implizite Optionen 
im Kundengeschäft, Gutachten für den DSGV, 2000; 
Steuerung des Zinsbuches einer Sparkasse/aktives 
versus passives Management, Gutachten für den 
DSGV, 2001; Integration von Marktpreisrisiken, 
Gutachten für den DSGV, 2005; GuV-Wirkung der 
Kapitalallokation und von Maßnahmen zur Steue-
rung des Gesamtbankrisikos, Gutachten für den 
DSGV, 2009.

3 Früher als SPSS Statistik-Programm bekannt.
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Ergebnisse bei zinsrollierenden Szenarien 

ABBILDUNG 1

Vergleich der Quantilwerte am Beispiel des Risikos relativ zum  
Erwartungswert.

TABELLE 1

Quantil Wert Excel Korrekter Wert Abweichung 
Prozentpunkte

Abweichung 
(in %)

Minimaler Wert -10,672 -10,672 0,000 0,00

0,01 % Quantil  -9,916  -9,918 -0,002 0,02

1 % Quantil  -8,307  -8,335 -0,028 0,34

5 % Quantil  -6,087  -6,092 -0,005 0,08

ersten und zweiten Werts multipliziert und 
vom zweiten Wert abgezogen. Das Ergebnis 
ist

3 – 0,49 × (3 - 1) = 2,02.
Welche Vorgehensweise ist nun richtig? 

Dazu nehmen wir ein Beispiel. Bei gleich 
verteilten Zufallszahlen zwischen 0 und 1 
ist das 1 %-Quantil gleich 0,01, weil mit 1 % 
Wahrscheinlichkeit der Wert 0,01 unter-
schritten und mit 99 % Wahrscheinlichkeit 
dieser Wert überschritten wird. Der Wert 
0,01 selbst besitzt streng genommen die 
Wahrscheinlichkeit Null. Simuliert man nun 
mit 150 Ziehungen von Zufallszahlen die 
Gleichverteilung zwischen Null und Eins, 
sollte bei mehrfacher Wiederholung des 
Experiments der Quantilswert als Durch-
schnittswert gegen 0,01 konvergieren. Dies 
gilt für die Berechnung mit PASW, während 
Excel mit Werten zwischen 0,016 und 0,017 
ein zu hohes Quantil berechnet.

Unterschiede in der Praxis
Die Prüfungsfeststellungen bei der Ver-
wendung von Excel sind also mathematisch 
berechtigt. Aber welchen Unterschied 
bedeuten sie in der Praxis? Wenn eine 
Sparkasse dem Vorschlag des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) 
folgend bei der Berechnung des Zinsände-
rungsrisikos anhand der Modernen Histo-
rischen Simulation unter Verwendung der 
Zinsänderungen vom 4. Januar 1988 bis  
30. Dezember 20094 mit Tageswerten bei 
einem Planungshorizont von drei Monaten 
arbeitet (5 469 Zinsszenarien), liegen für die 
Benchmark   „2×Gleitend 10 Jahre – 1×Gleitend  
3 Monate“ am 30. Dezember 2009 die in 
Tabelle 1 aufgeführten Werte für die Ab-
weichung vom Mittelwert (VaR) vor.

Die Abweichung ist in der Praxis bedeu-
tungslos. Dies hat seine Ursache im hohen 
Stichprobenumfang, bei dem die Werte 

entsprechend „eng“ liegen. Erhebliche 
Abweichungen gibt es nur dann, wenn die 
Anzahl der Stichproben bzw. betrachteten 
Zinsszenarien „klein“ ist. So führt etwa die 
Betrachtung von nur 250 oder 500 Werten 
zu entsprechend höheren Abweichungen. 
Ein derartig kurzer Betrachtungszeitraum 
wurde aus vielen Gründen den Instituten der 
Sparkassen-Finanzgruppe nie empfohlen. 
Maßgeblich dafür ist nicht die Abweichung 
im Quantilswert, sondern die mangelnde 
Erfassung der Zinsszenarien, die vor 250 bzw. 
500 Handelstagen lagen, sich aber jederzeit 
wiederholen können. Außerdem schwankt 
die Risikomesszahl viel zu stark und führt 
eventuell zu Fehlsteuerungen. So kann es 
nach einer „ruhigen“ Zinsphase durch eine 
plötzlich einsetzende erhöhte Volatilität zu 
Limitverletzungen kommen. Gleiches gilt 
für die Betrachtung von Aktienrisiken und 
anderen Risikoarten.

4 Dabei werden im Zeitraum vom 1. Januar 1988 bis 
zum 31. Dezember 2007 Pfandbriefsätze und ab 
dem 1. Januar 2008 Swap-Sätze verwandt. Hier liegt 
kein statistischer Bruch vor, da in der Vergangenheit 
Swap- und Pfandbriefsätze nahezu deckungsgleich 
waren. Die Umstellung war notwendig geworden, 
weil durch die Finanzmarktkrise bedingt große 
Verwerfungen am Pfandbriefmarkt zu verzeichnen 
waren, die ihre Ursache vor allem in Bonitäts- und 
Liquiditätsproblemen hatten. Diese Aspekte dürfen 
die Risikomessung von Zinsänderungsrisiken je-
doch nicht beeinflussen.
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Fehlinterpretationen 
Schließlich muss hier auf eine weit ver-
breitete Fehlinterpretation von Quantil-
werten hingewiesen werden. Häufig ist zu  
hören, dass der 1  %-Quantilwert „im 
Durchschnitt nur alle 100 Jahre“ unter-
schritten wird. Dies ist deshalb falsch, 
weil aus einem Zeitraum von etwa 20 
Jahren, aus dem die Stichprobe stammt, 
nicht auf 100 Jahre geschlossen werden 
kann. Dies gilt sowohl für die letzten 100 
Jahre als auch für eine Schätzung der 
Zukunft. Die korrekte Aussage ist, dass  
der Quantilwert in den letzten 20 Jahren  
nur in 1 % der Szenarien unterschritten 
wurde. 

Je kürzer der Zeitraum für die Stichprobe 
ist, desto unzuverlässiger sind die Schät-
zungen. Deshalb ist es mehr als fragwürdig, 
ob aufsichtsrechtliche Mindestanforde-
rungen, die eine Minimalstichprobe von 
250 Tagen als zuverlässig für eine künftige 
Entwicklung postulieren, aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht sinnvoll sind.

Hindernis Autokorrelation?
Die Sparkassen verwenden bei der Risiko-
berechnung in der Regel Planungshorizonte, 
die von drei Monaten bis zu einem Jahr 
reichen. Der Planungshorizont von drei 
Monaten wird vor allem bei der Messung 
und Steue rung des Zinsänderungs-, aber 
auch des Aktienrisikos angewandt. Ein Lauf-
zeitjahr als Planungshorizont wird dagegen 
bei der Integration aller Risiken zu einem 

Ergebnisse bei disjunkten Zeiträumen 

ABBILDUNG 2

Gesamtrisiko bevorzugt. Sparkassen, die 
sich zu einer passiven, weitgehend progno-
sefreien Steuerung der Marktpreisrisiken 
entschieden haben, verwenden häufig 
durchgehend ein Laufzeitjahr als Planungs-
horizont. Das Zinsänderungsmanagement 
in Sparkassen basiert häufig auf einen 
Planungshorizont von drei Monaten. Die 
Treasury-Analyse des DSGV zum Zinsände-
rungsrisiko von Sparkassen nutzt ebenfalls 
diesen Planungshorizont für die Darstellung 
von Performance und Risiko.

Ein Planungs- bzw. Risikohorizont von 
einem Tag bis zu zehn Tagen wird praktisch 
nicht oder nur bei der Beurteilung des Han-
delsbuchs verwandt. Dort reicht dieser Pla-
nungshorizont, wenn davon ausgegangen 
wird, dass bei einer Berechnung auf zehn 
Tage Haltedauer Risikopositionen innerhalb 
dieser Zeit glattgestellt werden können. Für 
die Gesamtbank ist dieser Horizont zu kurz, 
weil es sich aus vielen Gründen als unrealis-
tisch erweist, die Bank in kurzer Zeit im Risiko 
grundlegend umzugestalten.

Möglichkeiten der Risikoschätzung
Bei der Risikoberechnung mit einem Pla-
nungshorizont von drei Monaten oder länger 
bestehen verschiedene Möglichkeiten, die 
historischen Performance-Werte als Grund-
lage der Risikoschätzung zu erzeugen. Diese 
Möglichkeiten werden anhand des Beispiels 
der Risikoberechnung für das Zinsbuch 
mit Planungshorizont von drei Monaten 
erläutert.

Methode 1
Die Szenarien werden „überlappend“ bzw. 
„rollierend“ gebildet. Bei dem üblichen 
Simulationsbeginn am 4. Januar 1988 wird 
die erste Zinsänderung vom 4. Januar bis 
4. April 1988, die zweite Zinsveränderung 
vom 5. Januar bis 5. April 1988 und so weiter 
gebildet. Das letzte Szenario ist derzeit5 die 
Zinsveränderung vom 30. September bis 
30. Dezember 2009. Insgesamt liegen auf 
diese Weise 5 469 Zinsszenarien vor. Mit 
diesen aus der Vergangenheit gewonnenen 
Zinsszenarien wird die aktuell vorliegende 
Zinsstruktur auf einen Planungshorizont 
von drei Monaten hin verändert und die 
daraus resultierende Performance für den 
Ist-Summenzahlungsstrom der Gesamtbank 
berechnet. 

Die 5 469 Ergebnisse bilden die Basis 
für die Risikoberechnung. Ist die Zielgröße 
das Risiko als Verlust, sind die Quantilwerte 
direkt das Risiko. Wird die Abweichung vom 
Erwartungswert als Risiko definiert, wird die 
Differenz des Quantilwerts zum Erwartungs-
wert als VaR ausgewiesen. Abbildung 1 zeigt 
die Verteilungen alternativer Performance-
Werte bei einem Planungshorizont von drei 
Monaten, die sich durch die Anwendung der 
Modernen historischen Simulation ergeben. 

5 Per Mai 2009 werden vom DSGV alle Zinsände-
rungen vom 4. Januar 1988 bis zum 30. Dezember 
2009 in einem täglichen Raster für die Planungs-
horizonte 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr 
zur Verfügung gestellt. 
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Die Approximation an die Normalverteilung 
ist dabei gut.

Werden trendfreie Zinsszenarien ge-
wünscht, kann jedes Szenario „gespiegelt“ 
werden, indem das Vorzeichen der Zinsände-
rung umgedreht wird. Dann stehen zweimal 
5 469, also 10 938 Szenarien zur Verfügung. 
Die so erzeugten Zinsszenarien sind, sofern 
sie aus einem überlappendem Zeitraum 
stammen, voneinander abhängig und folg-
lich die entsprechenden Performance-Werte 
nicht alle voneinander unabhängig, sondern 
im Gegenteil autokorreliert. Dies wird in 
Prüfungsfeststellungen negativ vermerkt. 
Behauptet wird, dass das Risiko unterschätzt 
würde. Um diesem Vorwurf zu entgehen, 
werden hier zwei weitere Schätzmethoden, 
2 und 3, diskutiert.

Methode 2
Die Szenarien werden überschneidungsfrei 
gebildet. Die erste Zinsänderung wird vom 
4. Januar bis 3. April 1988, die zweite Zinsän-
derung vom 4. April bis 3. Juli 1988, die dritte 
vom 4. Juli bis 3. Oktober 1988 und so weiter 
gebildet. Dadurch entstehen 88 Zinsszenari-
en. Die entsprechenden Performance-Werte 
werden als „unabhängig“ betrachtet. Damit 
können alle Schätz- und Testverfahren, die 
auf unabhängigen Zufallsvariablen basieren, 
angewandt werden. Ob die Performance-
Werte aber wirklich schon deshalb unabhän-
gig sind, weil sie aus überschneidungsfreien 
Perioden stammen, muss bezweifelt werden. 
Hinter der Zins- bzw. Aktienkursentwicklung 
steht die „Konjunktur“ als Ursache zyklischer 
Verläufe. Zudem wird durch dieses Vorgehen 
der Stichprobenumfang stark reduziert.  

Methode 3a
Trotz des Planungshorizonts von drei 
Monaten werden die Szenarien auf einen 
Pla nungs horizont von einem Monat ge-
bildet. Dabei werden wie beim Szenario 2 
überschneidungsfreie Monate gebildet. 
Insgesamt entstehen auf diese Weise 264 
Szenarien. Aus den Monatsdaten werden 
die Quantile, aber auch der Mittelwert und 
die Standardabweichung gebildet. Unter der 
Voraussetzung, dass die Performance-Werte 
voneinander unabhängig sind, kann die 
Standardabweichung der Monatswerte mit 
Hilfe der „Wurzel-t-Regel“ auf die Standard-
abweichung der 3-Monatswerte ebenso wie 
der Erwartungswert hochgerechnet werden.6 
Unter der Voraussetzung einer Normalvertei-
lung besteht schließlich auch die Möglichkeit, 

aus dem Erwartungswert und der Standard-
abweichung den gesuchten Quantilwert zu 
berechnen.

Methode 3b
In einer Variante des Verfahrens 3a werden 
ebenfalls zunächst überschneidungsfreie 
Szenarien mit einem Planungshorizont von 
einem Monat gebildet. Im Unterschied zu 
Methode 3a wird aber nicht der Umweg 
über die Hochskalierung der Standard-
abweichung gewählt, sondern es werden 
die Quantilwerte für das Risiko relativ zum 
Erwartungswert direkt mit der Wurzel-t-
Regel hochskaliert. Indirekt wird bei diesem 
Verfahren die Standardabweichung aus den 
Quantilen geschätzt. Eine Hochrechnung 
des Risikos als Verlust mit Hilfe der Wurzel-t-
Regel führt jedoch zu falschen Ergebnissen, 
wenn der Erwartungswert ungleich Null ist.

Abbildung 2 zeigt die Verteilungen bei 
überlappungsfreien Zeitreihen. Wegen des 
geringeren Stichprobenumfangs ist die Ap-
proximation an die Normalverteilung aller-
dings deutlich schlechter als bei Verfahren 1.

Theoretische Diskussion 
Methode 1 liefert wegen der sich überschnei-
denden Perioden eindeutig autokorrelierte 
Werte, aber gleichzeitig einen hohen Stich-
probenumfang. Die Frage ist, ob sich die Au-
tokorrelation für die Schätzung des Quantils 
als Risikoparameter schädlich auswirkt. Die 
Autokorrelation der Performance-Werte 
wird aber nur dann zum Problem, wenn 

Regressionsanalysen dergestalt durchge-
führt werden sollen, dass die Performance 
in Abhängigkeit von einer „verursachenden“ 
Variablen geschätzt werden soll. Die ver-
ursachende Variable kann dabei auch die 
Zeit im Rahmen einer „Zeitreihenanalyse“ 
sein. Ebenso verfälscht die Autokorrelation 
statistische Tests, etwa einen Vergleich der 
Performance verschiedener Zahlungsströ-
me, und muss dann erst mit bestimmten 
Verfahren aus der Zeitreihe herausgerechnet 
werden. 

All dies ist aber bei der Quantilschätzung 
ohne Belang. Die Frage ist hier, welche 
Performance-Werte entstehen können, wenn 
sich die Zinsänderungen der Vergangenheit 
in der anstehenden künftigen Periode wie-
derholen. Von diesen Performancewerten 
sollen die schlechtesten identifiziert und 
durch das Quantil als Risikowert erfasst 
werden. Der Grundgedanke ist, dass sich bei-
spielsweise bei einem Planungshorizont von 
drei Monaten dieser Zeit jede Zinsänderung, 
die sich in einem früheren Zeitraum von drei 
Monaten bereits einmal ereignet hat, auch 
künftig wiederholen kann. Entsprechend 
müssen alle Zinsänderungen betrachtet 
werden, auch wenn sie in gegenseitiger 
Abhängigkeit stehen. Ebenso muss der Pla-
nungshorizont direkt angewandt werden, für 

6 Die Quartalsstandardabweichung entspricht der 
Monatsstandardabweichung multipliziert mit der 
Wurzel aus drei und der Erwartungswert für das 
Quartal aus dem Monatserwartungswert mal drei.

Nicht in allen Fragen ist die Kreditwirtschaft immer mit der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) einig, die nicht nur Banken und Sparkassen, sondern auch Versiche-
rungen und Wertpapiermärkte beaufsichtigt. In jüngster Zeit entwickelte sich eine Diskussion 
über die exakte Messung der Marktpreisrisiken von Sparkassen. Unser Foto zeigt die Frankfurter 
Dependance der BaFin, die Sitz der Wertpapieraufsicht unter Leitung von Exekutivdirektor Karl-
Burkhard Caspari ist.
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den das Risiko berechnet werden soll. Nur so 
wird das Risiko korrekt erfasst.

Methode 2 scheidet wegen der im Rah-
men des ersten Verfahrens diskutierten 
Argumenten aus. Sie liefert in der Regel 
niedrigere Risikowerte, weil bestimmte 
Szenarien „vergessen“ werden. Dadurch ist 
nicht garantiert, dass durch die Zinsände-
rungen, die jeweils vom kalendermäßigen 
Quartalsbeginn bis zum Quartalsende 
vorliegen, auch extreme Entwicklungen 
abgedeckt werden. Es kann durchaus sein, 
dass ein Extremwert etwa von Quartalsmitte 
bis Quartalsmitte auftritt. 

Die Methoden 3a und 3b beinhalten meh-
rere Prämissen, die nicht von vornherein 
vorliegen. Zunächst wird bei der Wurzel-
t-Regel unterstellt, dass die Performance-
Werte der einzelnen Perioden voneinander 
unabhängig sind. Die überschneidungs-
freien Monatsperioden oder auch Tages-
Performance-Werte sind zwar eine notwen-
dige Bedingung für diese Unabhängigkeit, 
jedoch garantieren sie in keiner Weise die 
Unabhängigkeit der resultierenden Werte. 
Andere, nicht erkennbare Einflussgrößen 
wie die Konjunktur können durchaus Ab-
hängigkeiten erzeugen. Zudem wird im 
Fall der Methode 3a bei der Berechnung 
des Quantilwerts aus dem Erwartungswert 
und der Standardabweichung die Prämisse 
der Normalverteilung benötigt. Auch sie 
kann nicht a priori unterstellt werden. In der 
Variante 3b wird dieser Umweg vermieden, 
implizit aber bleiben Verteilungsannahmen 
bestehen.

Interessant ist im Zusammenhang mit 
den Methoden 3a und 3b ein Phänomen, das 
beim „Hochrechnen“ entsteht. Bei „kurzen“ 
Planungshorizonten (1 Tag, 10 Tage etc.) ist 
in der Literatur häufig die Rede von „fat tails“. 
In der Tat kann festgestellt werden, dass da-
bei Extremwerte häufiger und mit größeren 
Abweichungen vom Erwartungswert auftre-
ten, als es der Normalverteilung entspricht. 

Untersuchungen der Autoren haben 
demgegenüber ergeben, dass bei einem 
Planungshorizont von einem Jahr die „fat 
tails“ verschwinden. Auch sind Extremwerte 
seltener zu beobachten, als nach der Normal-
verteilung zu erwarten ist. Eine mögliche Er-
klärung dafür ist, dass bei kurzen Planungs-
horizonten Panikreaktionen auftreten, die 
auf längere Sicht wieder verschwinden. 
Deshalb kann nur empfohlen werden, bei 
Schätzungen immer genau den Planungs-
horizont zu wählen, der wirklich benötigt 
wird. Jede Umrechung des Risikos zwischen 
zwei Planungshorizonten ist problembehaf-
tet. Insgesamt gesehen ist damit die von 
den Sparkassen überwiegend praktizierte 
Methode 1 vorzuziehen. 

Empirischer Vergleich 
Testen wir nun diese Aussagen anhand eines 
empirischen Vergleichs des Zinsänderungs-
risikos. Er basiert auf dem Fall einer Spar-
kasse, deren Zahlungsstrom der Benchmark  
„2 × Gleitend 10 Jahre - 1 × Gleitend  
3 Monate“ entspricht. Der Planungshorizont 
beträgt drei Monate, die Szenarien werden 
dem Zeitraum von 4. Januar 1988 bis 30. De-

zember 2009 entnommen. Ausgangspunkt 
der Änderungen ist die Zinsstruktur vom  
30. Dezember 2009 (Swap-Kurve), die mit 
jedem Szenario neu um die Zinsänderungen 
gestört wird („Moderne Historische Simula-
tion“ bzw. Querschnittsanalyse). Dazu wer-
den wir einen Blick auf Tabelle 2.7

Greifen wir nun ein Beispiel zur Berech-
nung der Werte mit Methode 3a aus den 
Kennzahlen der Monats-Performance he-
raus. 
> Das 1 %-Quantil des Risikos als Abwei-

chung vom Erwartungswert ist:
 1,85 × WURZEL(3) × 2,326 = 7,44
> Das 1 %-Quantil des Verlustrisikos berech-

net sich wie folgt:
 0,73 × 3 – 7,44 = 2,20 – 7,44 = -5,24
Das gleiche Beispiel dient uns für die Berech-
nung der Werte mit Methode 3b wieder aus 
den Kennzahlen der Monats-Performance. 
> Das 1 %-Quantil des Risikos als Abwei-

chung vom Erwartungswert beträgt hier: 
 3,76 × WURZEL(3) = 6,52
> Das 1 %-Quantil des Verlustrisikos bezif-

fert sich auf:
 0,73 × 3 – 6,52 = 2,20 – 6,52 =-4,31

Methodenvergleich 
Bei Methode 2 wurde versucht, die Autokor-
relation durch die Verwendung überschnei-
dungsfreier Zeiträume zu vermeiden. Wegen 

Vergleich verschiedener Methoden

TABELLE 2

Planungshorizont 3 Monate 3 Monate 1 Monat 3 Monate 3 Monate

Methode (1): 
Alle Werte mit Auto-
korrelation

Methode (2): 
Vierteljährlich über-
schneidungsfreie 
Bereiche

Kennzahlen der 
monatlich über-
schneidungsfreien 
Bereiche

Methode (3a):
Hochrechnung über 
die Standardabwei-
chung

Methode (3b):
Hochrechnung über 
die Quantilwerte 
relativ zum Erwar-
tungswert

Anzahl Szenarien 5.469 88 264

Mittelwert 1,91 1,97 0,73 2,20 2,20

Std.Abweichung 3,60 3,38 1,85 3,20

Schätzungen für das Verlustrisiko

Minimum -8,76 -4,74 -6,91 Nicht def. -11,03

0,1 % Quantil -8,01 -4,71 -5,92 -7,68 -9,32

1 % Quantil -6,40 -4,41 -3,03 -5,24 -4,31

5 % Quantil -4,18 -3,47 -2,21 -3,06 -2,89

Schätzungen für das Risiko als Abweichung vom Erwartungswert (VaR)

Minimum -10,67 -6,71 -7,64 Nicht def. -13,23

0,1 % Quantil -9,92 -6,68 -6,65 -9,89 -11,52

1 % Quantil -8,31 -6,38 -3,76 -7,44 -6,52

5 % Quantil -6,09 -5,44 -2,94 -5,26 -5,10

7 Die Werte der Tabelle wurden aus ungerundeten 
Werten berechnet, deshalb kommt es bei der Bei-
spielsberechnung mit gerundeten Werten zu Ab-
weichungen.
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des deutlich geringeren Stichprobenum-
fangs werden jedoch Extremszenarien nicht 
erfasst. Dies führt zu deutlich geringeren 
Risikowerten vor allem beim Minimum und 
im 0,1 %-Quantil. Beim 5  %-Quantil machen 
sich fehlende Extremszenarien naturgemäß 
weniger bemerkbar.

Der Versuch, Autokorrelationen zu 
vermeiden, führt in diesem Beispiel zu 
dem Effekt, dass die Zinsänderungsrisiken 
unterschätzt werden. Ebendies soll mit 
dieser Methode aber vermieden werden. 
Das Verfahren 2 ist daher als unzureichend 
abzulehnen. 

Methode 2 versus 3a und 3b
Die Schwäche der Methode 2 eines zu 
geringen Stichprobenumfangs soll durch 
monatliche überschneidungsfreie Bereiche 
und mithilfe einer Hochskalierung durch 
die Wurzel-t-Regel wettgemacht werden. Im 
Ergebnis führten die Methoden 3a und 3b 
durchgehend zu besseren Werten als Metho-
de 2. Damit bestätigt sich, dass Methode 2 
ungeeignet ist.

Methode 1 versus 3a und 3b
Die Hochrechnung mit Hilfe der Standard-
abweichung über den entsprechenden 
Faktor (Methode 3a) führt dazu, dass das 
Risiko in unserem Fall durchgehend nied-
riger geschätzt wird als bei Methode 1. Die 
Abweichungen sind bei den kleinen Quan-
tilwerten tolerierbar. Ausschlaggebend für 
die Abweichung ist offensichtlich nach wie 
vor, dass auch bei monatlichen, überschnei-

dungsfreien Szenarien nicht alle Extremwer-
te erfasst werden. Dadurch wird insgesamt 
die Standardabweichung zu klein bzw. die 
Schätzgenauigkeit zu gering. Ob in allen 
Fällen das Risiko durch Methode 3a geringer 
berechnet wird als mit Methode 1, kann nicht 
gesagt werden. 

Bei der Hochrechnung über die Quan-
tilwerte relativ zum Erwartungswert (Me-
thode 3b) wird das Risiko im Minimum und 
0,1 %-Quantil deutlich höher als bei Metho-
de 1, im 1- und 5 %-Quantil dagegen nied-
riger geschätzt. Hier zeigt sich, dass die Ver-
teilungen bei längeren Planungshorizonten 
im Vergleich zu kurzen Planungshorizonten 
keine „fat tails“, sondern eher „thin tails“ 
aufweisen. Der Grund dafür ist vermutlich 
der bereits skzzierte Effekt, dass auf kurze 
Sicht Panikreaktionen herrschen, die zu „fat 
tails“ führen. Werden sie mit der Wurzelre-
gel hochskaliert, resultieren daraus hohe 
Risiken. Bei längerem Planungshorizont 
verschwindet diese Panikreaktion, so dass 
näherungsweise Normalverteilung herrscht. 
Die Beruhigung kann sogar soweit gehen, 
dass bei einer Gegenreaktion Extremwerte 
seltener auftreten, als es der Normalvertei-
lung entspricht. 

Man kann aber auch dahingehend argu-
mentieren, dass der Betrachtungszeitraum 
von 21 Jahren noch zu kurz ist, um wirkliche 
Extremszenarien zu erfassen. Die Methode 
3b wäre geeignet, solche Extremszenari-
en durch Hochskalierung des bisherigen 
Maximalwerts abzubilden. Der Risikowert 
13,23 % könnte in diesem Sinn als Worst 

Case aufgefasst werden. Beim üblichen 
1- und 5 %-Quantil sollte dagegen wie in 
Methode 1 bei den sich überlappenden Be-
reichen geblieben werden. 

Fazit
Die Anwendungen statistischer Verfahren 
sind immer im Zusammenhang mit ihrem 
betriebswirtschaftlichen Nutzen zu be-
trachten. Kennziffern sollten nach Möglich-
keit direkt und ohne zusätzliche Annahmen 
wie dem Vorliegen der Normalverteilung 
und ohne irgendwelche Umrechnungen 
ermittelt werden. Denn zusätzliche An-
nahmen werden oft ohne Begründung 
und empirischen Beweis getroffen. Häufig 
erweisen sie sich sogar als unzutreffend. 
Wichtig ist daher, die verwendeten Modelle 
und ihre Annahmen bzw. Parameter kritisch 
zu würdigen. Entsprechende Dokumenta-
tionen sind dabei hilfreich. Vermeintliche 
Schwachstellen wie die Verwendung von 
Tabellenkalkulationsprogrammen oder 
Autokorrelationen können auf diese Weise 
erläutert und in ihrer Wirkung beurteilt 
werden. ¯

Die Art der Risikomessung ist, wie die Finanzmarktkrise gezeigt hat, für die Bankenaufsicht wichtig. Denn sie soll Klarheit darüber schaffen,  
wie sicher  ein Kreditinstitut wirtschaftlich dasteht. 
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