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Neue Ansätze der Margenbarwertrechnung

Liquiditäts- und Absatzrisiken
in der Kalkulation variabler Geschäfte
Die Kalkulation dient dazu, den Erfolg zu messen, den der Verkauf eines Kundenprodukts einem Kreditinstitut 

bringt. Doch was zählt als Erfolg, und wie wird er im Einzelnen berechnet? Besondere Überlegungen erfordert 

dabei das variable Zinsgeschäft. Die modernen Kalkulationsprinzipien, die für das variable, aber auch das Festzins-

geschäft gleichermaßen gelten, werden in der Praxis heute aber noch oftmals angezweifelt. Ungeachtet dessen 

setzt sich die Margenkalkulation zunehmend durch. Dabei müssen künftig jedoch den Liquiditäts- und Absatz- 

risiken verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wenn ein mit dem Kundenprodukt 
verbundener Erfolgsanteil auch ohne 

Unterstützung des Vertriebs in beliebigem 
Ausmaß und ohne nennenswerte Kosten 
erzielt werden kann, darf dieser Erfolgsanteil 
nicht dem Kundenprodukt zugerechnet wer-
den. Denn dieser Erfolgsbeitrag kann auch 
ohne jedes Kundengeschäft erzielt werden. 
Das heißt konkret, dass dem Vertrieb und 
damit dem Einzelprodukt nicht Erfolge oder 
Misserfolge zugerechnet werden dürfen 
infolge von 
> Zinsänderungsrisiken,
> Liquiditätsrisiken,
> Optionsrisiken,
> Adressenrisiken,
> sonstigen Marktpreisrisiken.
Hinzu kommen Erfolgsanteile, die aus 
weiteren sonstigen Risiken, darunter auch 
spezifische Absatzrisiken, entstehen und 
entsprechend behandelt werden müssen.

Diese Risiken werden im Treasury bzw. 
den entsprechenden Abteilungen eines 
Kreditinstituts gesteuert. Kundengeschäft 
wird nicht benötigt, um auf diese Risiken 
eingehen zu können. Folglich sind Erfolge 
bzw. Misserfolge aus diesen Quellen dem 
Treasury zuzuordnen und bei der Erfolgs-
rechnung des Einzelprodukts zu eliminieren. 
Nur der verbleibende Rest darf als risikofreie 
Marge bezeichnet werden.

Aktuelle Diskussion
In der Praxis werden heute nur die Zinsände-
rungs- und Adressenrisiken konsequent bei 
der Kalkulation berücksichtigt. Die Berech-
nung von Optionspreisen erfolgt nicht im-
mer und bedarf insbesondere bei impliziten 
Optionen im Kundengeschäft im Hinblick auf 
die Annahmen über das Kundenverhalten 
weiterer Forschung. Sonstige Marktpreis-

risiken treten auf, wenn der Kundenzins von 
anderen Einflussfaktoren abhängt wie beim 
„Dax Sparbuch“ oder Produkten mit einer 
Kopplung an sportliche Erfolge (Fußballwelt-
meisterschaft etc.). In der hier vorliegenden 
Untersuchung wird der Blick im Fokus auf 
die Liquiditätseffekte und sonstigen spezi-
fischen Risiken (insbesondere Risiken aus 
ungewissem Volumenverlauf) gelenkt.

Die derzeit häufig geäußerte Meinung, 
der Marktbereich solle an der aktuell posi-
tiven Fristentransformation partizipieren, 
weil er sie durch seine Kundengeschäfte 
schafft, ist aus den genannten Gründen 
falsch. Fristentransformation kann im Trea-
sury ohne jeden Kunden beliebig erzeugt 
werden. Zudem stellt sich die Frage, ob 
der Vertrieb auch bereit ist, nicht nur die 
bei periodischer Erfolgszuordnung heute 
vorliegenden Erfolge, sondern auch später 
eventuelle Verluste mitzutragen, die beim 
Eintritt der Risiken anfallen. Zudem kann der 
Vorstand zu jedem Zeitpunkt beschließen, 
schlechtere Geschäfte eine Zeit lang durch 
andere positive Quellen zu „subventionie-
ren“, um beispielsweise Marktanteile zu 
halten. Jedoch muss dabei die Erfolgsquel-
lentransparenz ein eisernes Prinzip sein.

Aus den Grundüberlegungen folgt, 
dass bei der Kalkulation von Kundenpro-
dukten gedanklich Gegengeschäfte am 
Interbankenmarkt derart aufgebaut werden 
müssen, dass Geschäft und Gegengeschäft 
in Summe kein Risiko aufweisen. Dabei 
verbleibt ein positiver oder negativer Über-
schuss, der dem Vertrieb als Erfolg bzw. 
Misserfolg zuzurechnen ist. Dies bedeutet 
nicht weniger, als dass der erfolgreiche 
Grundgedanke der Marktzinsmethode, wie 
er schon 1982 formuliert worden ist, nicht 
aufgegeben werden sollte.1 

Im Falle eines Festzinsgeschäfts ist der 
Überschuss aus Geschäft und Gegenge-
schäft der risikofreie Margenbarwert, der mit 
Abschluss des Kundenprodukts sofort der 
Bank verbleibt. Die entsprechende Zinsdiffe-
renz zwischen Geschäft und Gegengeschäft 
ist die risikofreie prozentuale Marge. 

Das variable Geschäft kann und muss 
als permanentes Neugeschäft betrachtet 
werden, weil der Kunde das fortwährende 
Zuzahlungs- und Kündigungsrecht hat. Da-
her wird beim variablen Geschäft der Erfolg 
nur für die aktuelle Zinsanpassungsperiode 
berechnet und dem Vertrieb zugeordnet. 
Der Margenbarwert des variablen Geschäfts 
ist mit der periodischen (laufenden) Marge 
identisch.2 

Sowohl beim Festzinsgeschäft als auch 
bei variablen Produkten müssen der risiko-
freie Margenbarwert bzw. die prozentuale 
Marge um weitere Kosten und Erträge, die 
dem Kundenprodukt direkt zugeordnet wer-
den können, korrigiert werden. Dazu zählen
> Provisionserträge und -aufwände,
> direkte Sach- und Personalkosten,
> Abgaben an Sicherungsfonds (Genossen-

schaftsbanken).

1 R. Flechsig, H. R. Flesch, Die Wertsteuerung - ein 
Ansatz des operativen Controlling im Wertbereich, 
Die Bank, 10/1982.

2 Genau genommen fällt die laufende Marge am 
Monatsende an. Sie müsste auf den Monatsanfang 
abgezinst werden, um exakt den Margenbarwert zu 
erhalten. In der Praxis wird aus Gründen der Ver-
ständlichkeit darauf verzichtet.

3 Welche Nummerierung dieser Deckungsbeitrag 
erhält, ist sachlich unerheblich. Wichtig ist aber, 
dass bis zu dieser Deckungsbeitragsstufe das Ge-
samtergebnis nicht in weitere Teildeckungsbeiträge 
aufgesplittert wird, die betriebswirtschaftlich be-
deutungslos sind.
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Das Ergebnis ist der Deckungsbeitrag,3 
der dem Kundenprodukt direkt zuzuord-
nen ist. Um diesen Betrag erhöht bzw. 
vermindert sich das Vermögen der Bank 
un mittelbar bei Abschluss der Kunden-
produkte. Der entsprechende Wert bildet 
zugleich die Preisuntergrenze, wenn man 
von einer Subventionierung durch andere 
Produkte aus welchen Gründen auch im-
mer absieht.

Variables Geschäft
Der Begriff „variables Geschäft“ wird in der 
Literatur und Praxis unterschiedlich ver-
wandt. Prinzipiell sind vier Kategorien zu 
unterscheiden, die in der Kalkulation einer 
unterschiedlichen Behandlung bedürfen. 
1 Variable Geschäfte mit Bindung an Euribor 

(„Roll-over-Darlehen“) 
 Typisch dafür sind Produkte mit der 

folgenden oder ähnlichen Vertragsformu-
lierung: „Der Zins wird vierteljährlich am 
… an den 3-Monats-Euribor angepasst. 
Er ist gleich dem 3-Monats-Euribor plus 
x Prozentpunkte. Diese Vereinbarung 
gilt y Jahre.“ Bei Firmenkunden ist diese 
Formulierung seit geraumer Zeit üblich. 
Im Zuge der jüngsten Reform des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB) durch die 
Verbraucherkreditrichtlinie wird diese 
Vertragsformulierung immer häufiger 
auch bei Kontokorrentdarlehen für Privat-
kunden verwandt. 

2 Variable Geschäfte mit Bindung an einen 
Referenzzins (Ist-Zins) über eine Zinsan-
passungsperiode hinaus 

 Eine übliche Vertragsformulierung für 

ein solches Finanzprodukt lautet: „Der 
Zins wird vierteljährlich am … an die 
Umlaufrendite für Bundeswertpapiere 
angepasst …“ Sie findet sich teilweise bei 
Sparplänen, vor allem aber bei Riester-
Sparplänen.

3 Variable Geschäfte mit Bindung an einen 
Gleitzins oder eine Mischung aus Gleit-
zinsen

 Beispielhaft für diese Produktart ist die 
Vertragsformulierung: „Der Startzins 
beträgt z Prozent und wird vierteljährlich 
angepasst. Referenzzins für die Anpas-
sung ist die Mischung aus 30 % gleitend 
3-Monatszins und 70 % gleitend 10- 
Jahreszins.“ Sparpläne (flexibler Sparplan, 
Riesterrente etc.) und Kontokorrentkre-
dite, die nicht unter die beiden bereits 
skizzierten Gruppen fallen, weisen solche 
Zinsvereinbarungen auf.

4 Variable Geschäfte ohne Bindung an einen 
Referenzzins, die intern mit gleitenden 
Durchschnitten bzw. mit Mischungen aus 
gleitenden Durchschnitten kalkuliert wer-
den 

Beispiele für Finanzprodukte mit solchen 
Vereinbarungen sind Sichteinlagen, geld-
marktnahe Konten („Cash Konten“) ohne 
Referenzierung am Euribor und Sparbü-
cher.

Wie bei Festzins- besteht auch bei 
variablen Kundenprodukten das Ziel, bei 
der Kalkulation alle Marktpreisrisiken zu 
eliminieren und nur den risikofreien Erfolg 
zuzuordnen. Alle vier Fälle sind inhaltlich 
sehr unterschiedlich und bedürfen daher 
einer gesonderten Betrachtung. 

Bindung an den Euribor
Der erste Fall mit einer Euribor-Bindung 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Laufzeit 
des Referenzzinses mit der Zinsanpas-
sungsperiode identisch ist. Aus Sicht des 
Zinsänderungsrisikos ist dieses Geschäft wie 
ein Festzinsgeschäft mit Zinsbindung zu be-
handeln. Die Zinsbindungsdauer entspricht 
der Anpassungsperiode (1 Monat, 3 Monate 
etc.). Die prozentuale zinsänderungsrisi-
kofreie Marge ist gleich der Differenz aus 
Kundenzins und Euribor der jeweiligen 
Anpassungsfrist. Damit ist theoretisch das 
Zinsänderungsrisiko eliminiert. 

In der Praxis setzt dies jedoch voraus, 
dass sich die Bank bei Aktivprodukten stets 
zum Euribor refinanzieren kann. Je nach Ra-
ting der Bank und vorhandenen Refinanzie-
rungsmöglichkeiten kann dies gelingen oder 
nicht. Zudem ändern sich die Aufschläge 
gegenüber Euribor, die die Bank tatsächlich 
bezahlen muss, mit dem Rating der Bank 
und der allgemeinen Liquiditätssituation. 
Die Bank hat somit bei kurzfristiger Refinan-
zierung ein Liquiditätsrisiko, das aus dem 
eigenen Rating und den Liquiditätsspreads 
am Interbankenmarkt resultiert.

Bei Passivprodukten wird analog voraus-
gesetzt, dass die Bank keine günstigere risi-
kofreie Anlage als den Euribor findet. Wenn 
aber Liquiditätseffekte mit dem Passivpro-
dukt verbunden sind, kann diese Liquidität 
auch bei der Anlage genutzt werden. Für eine 
Kalkulation unter Einbeziehung der Liquidi-
tätseffekte sind zwei Fälle zu unterscheiden.
1 Der Vertrag besitzt eine feste Laufzeit. 

Der Kunde hat dennoch ein Kündigungs-
recht, das ihm beispielsweise nach § 489  
Abs. 2 BGB zusteht.

2 Der Vertrag besitzt keine feste bzw. eine 
offene Laufzeit. Es wird davon ausgegan-
gen, dass er bei vollständiger Tilgung oder 
Erfüllung des Sparziels beendet ist. Auch 
hier hat der Kunde ein Kündigungsrecht.

Fall 1: Feste Laufzeit
Im Fall einer festen Laufzeit kann die Bank 
in einem ersten Schritt zunächst davon 
ausgehen, dass der Kunde die volle Laufzeit 
ausschöpft. Demnach benötigt sie unter 
Liquiditätsgesichtspunkten bei einem Ak-
tivgeschäft eine Refinanzierung in Höhe 
der maximal im Vertrag genannten Laufzeit 
bzw. geplanten Tilgungsstruktur. Unterlässt 
sie dies, muss sie damit rechnen, dass etwa 
bei einer Rating-Verschlechterung der Bank 
andere Häuser ihr nicht mehr Geld zum 

Bei der Kalkulation variabler Geschäfte müssen zahlreiche Risiken berücksichtigt werden,  
darunter auch das Liquiditäts- und das Absatzrisiko. 
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Euribor-Satz zuzüglich des Zuschlags anbie-
ten, den sie zum Zeitpunkt der Kreditvergabe 
zahlte. Dadurch ist die „Marge“ einem Risiko 
ausgesetzt. 

Die Refinanzierung muss demnach in 
einem Floater erfolgen, der die gleiche 
Kapitalbindung aufweist wie das Kunden-
geschäft. Alternativ kann sich die Bank am 
Interbankenmarkt entsprechend der Kapital-
bindung des Kundenprodukts refinanzieren 
und mit Hilfe eines Festzinsempfänger-
Swaps (Receiver-Swap) in Euribor tauschen. 
Bis auf die Geld-/Brief-Differenz entspricht 
dies von der Kostenseite her der Refinanzie-
rung im Floater.

Ein Beispiel verdeutlicht den Sachverhalt. 
Ein Kunde hat ein tilgungsfreies Darlehen 
in Höhe von 100 000 Euro aufgenommen, 
vereinbarte Laufzeit ist 5 Jahre, die jährliche 
Zinszahlung erfolgt zu Euribor plus 1,0 %. 
Unterstellt wird, dass sich die Bank zu Euribor 
refinanzieren kann. Die Differenz zwischen 
fünfjährigem Swap und der Refinanzierung 
mit einem Pfandbrief4 sei 0,30 %. Umgekehrt 
sei der Aufschlag für einen fünfjährigen ge-
deckten Floater gleich 0,30 %. 

Die entsprechenden Liquiditätskosten 
mindern die Bruttozinsdifferenz von 1,0 auf 
0,7 % p.a. Dies ist die Marge nach Zinsände-
rungsrisiko und Liquiditätsprämie. Sofern 
die Liquiditätsdifferenz, also der Refinan-
zierungssatz abzüglich des Swap-Satzes, 
negativ ist, liegt bei Aktivgeschäften ein 
Liquiditätsnutzen vor, der bei Passivgeschäf-
ten einem Liquiditätsschaden entspricht.

Eine weitere margenreduzierende Kom-
ponente ist die Bonitätsprämie, die ebenfalls 
über die Gesamtlaufzeit berechnet wird. Bei 
der Ermittlung der Liquiditäts- und Bonitäts-
prämie muss die planmäßige Tilgung be-
rücksichtigt werden. Damit ist die Rechnung 
aber noch nicht zu Ende. Zahlt der Kunde 
das Darlehen vor Ende der Kapitalbindung 
zurück, muss die Bank ihre Gegengeschäfte 
auflösen. Dabei müssen drei Effekte berück-
sichtigt werden,
> der Verlust der ursprünglich kalkulierten 

Marge, in unserem Beispiel 0,7 % p.a.,
> der Gewinn der Bonitätsprämie, die für die 

Restlaufzeit nicht mehr notwendig ist, die 
den Verlust der kalkulierten Marge in der 
Regel jedoch nicht aufwiegt,

> die Risiken aus einer veränderten Liqui-
ditätsprämie, die sich daraus ergibt, dass 
sich beispielsweise die Liquiditätsprämie 
bezogen auf die Restlaufzeit von 0,3 
auf 0,1 % verringert und die Floater-

Refinanzierung, die identisch mit einer 
Pfandbrief- und Swap-Refinanzierung 
ist, einen Kurs von über 100 aufweist. Die 
Refinanzierung muss in diesem Fall mit 
einem Schaden zurückgeführt werden.

Alle drei Aspekte sind spezifische Risiken 
der Roll-over-Darlehen. Folglich muss eine 
Prämie für diese Risiken eingepreist werden, 
die das Risiko der Kündigung durch den 
Kunden sachgerecht abdeckt. Die Theorie 
dafür ist noch nicht entwickelt. Dazu wird 
im Folgenden noch ein einfacher Vorschlag 
unterbreitet. Wichtig dabei ist jedoch, 
dass überhaupt erkannt wird, dass diese 
Risikokomponente den Deckungsbeitrag 
reduziert.

Fall 2: Keine feste Laufzeit
Verträge ohne feste Laufzeit erhalten durch 
die Umsetzung der aktuellen Verbraucher-
kreditrichtline in nationales Recht (§§ 491 
ff. BGB) wachsende Bedeutung, weil für 
Kontokorrentkredite häufig eine Euribor-
Zinsbindung gewählt wird. Typisch ist das 
Fehlen einer zeitlichen Geltungsdauer. Spar-
formen mit expliziter Bindung an Euribor 
sind derzeit noch unüblich.

Unter dem Aspekt des Zinsänderungsrisi-
kos ist die passende Refinanzierung bzw. der 
Bewertungszins wie im Fall 1 entsprechend 
der Zinsanpassungsperiode zu wählen 
(Monatsgeld, 3-Monatsgeld). Zur Berech-
nung der Liquiditätskosten führt ein Ansatz, 
der eine bestimmte Laufzeit der Verträge 
unterstellt, aber nicht weiter. Erfolgverspre-
chender ist es, die Kontokorrentdarlehen in 
ihrer Gesamtheit als Kollektiv aufzufassen, 
das permanenten Liquiditätsbedarf hat. 
Für dieses Kollektiv wird unterstellt, dass es 
bereits besteht und weiterhin vorhanden 
sein wird. Weiter wird angenommen, dass 
es hinreichend konstant bleibt, es mäßig 
wächst oder schrumpft. Wie bei gleitenden 

Durchschnitten wird zudem ein konstanter 
Liquiditätsbedarf vorausgesetzt.

In diesem Fall bietet es sich an, eine 
gleitende Refinanzierung mit 10-jährigen 
Floatern zu unterstellen. Monatlich wird ein 
120-stel des Floater-Volumens refinanziert. 
Diese Annahme ist gleichwertig mit der, 
dass im 10-Jahresbereich kontinuierliche 
Refinanzierungen am Interbankenmarkt er-
folgen und durch Festzinsempfänger-Swaps 
in variable Zinszahlungen getauscht werden.
Die Bank muss die Zinsdifferenz zwischen 
der Refinanzierung und dem Swap als Li-
quiditätskosten bezahlen. Der Durchschnitt 
der 10-Jahres-Zinsdifferenzen in den letzten 
zehn Jahren entspricht den zuzurechnenden 
Liquiditätskosten.

Wenn als Refinanzierung zunächst der 
Pfandbriefsatz unterstellt wird, verbleiben 
als Liquiditätskosten die Differenz des 
Pfandbriefsatzes zum Swapsatz.5 Abbildung 
1 zeigt die jeweilige Ist-Differenz und den 
daraus gebildeten gleitenden Durchschnitt. 

Der vorgeschlagene gleitende 10-Jahres-
durchschnitt der Liquiditätsprämie bewegt 
sich sehr träge. Der aktuelle Satz Mitte 2010 
(30. Juni) von rund 9 Basispunkten muss von 
der Marge nach Zinsänderungsrisiko und 
Bonitätsprämie abgezogen werden. Erfor-
dert die Liquiditätssituation der Bank eine 
ungedeckte Refinanzierung, müssen die 

Liquiditätsprämie 10 Jahre

ABBILDUNG 1

4 Diese Annahme ist dann gerechtfertigt, wenn es 
sich um ein in voller Höhe pfandbrieffähiges Darle-
hen handelt. Auf weitere Fälle, die die Verwendung 
von Pfandbriefsätzen als Bewertungszinsen bei 
Aktivgeschäften zulassen, wird hier nicht eingegan-
gen. Im Fall eines nicht deckungsfähigen Darlehens 
oder Darlehensteils ist in der Regel die ungedeckte 
Refinanzierung als Maßstab zu verwenden, so dass 
die Liquiditätskosten noch höher werden.

5 Die Berechnungen basieren auf den Daten von 
Thomson Reuters.
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Zuschläge, die dafür von der Bank zu zahlen 
sind, bei der Berechnung der Liquiditätsprä-
mien bzw. des entsprechenden gleitenden 
Durchschnitts der Prämien berücksichtigt 
werden.

Wie im Fall fester Laufzeiten muss auch 
hier die Marge um eine Prämie reduziert 
werden, die dem Risiko aus der Abweichung 
von der Annahme eines konstanten Kollek-
tivvolumens entspricht. Auch dafür sind den 
Verfassern in der Literatur noch keine Ansät-
ze bekannt. Ein einfaches Modell dazu wird 
im Folgenden ebenfalls noch vorgestellt.

Bindung an längeren Referenzzins
Einige Banken binden Sparpläne an Ist-
Zinsen des Kapitalmarkts. Jede Veränder- 
ung dieser Zinsen wird mit konstantem Ab-
stand an den Kunden weitergegeben.6 Dieser 
Fall ist bei Sparplänen, vor allem Riester-Plä-
nen, teilweise anzutreffen. Typische Beispiele 
dafür sind die Bindung an den 5-Jahres- 
Ist-Zins, den 10-Jahres-Ist-Zins oder die Um-
laufrendite mit verschiedenen Laufzeitbän-
dern. Als Basiszinsen dienen dabei Renditen  
von Bundeswertpapieren oder Pfandbriefen. 

Aus Kundensicht ist die Vertragsgestal-
tung einfach und klar. Aus Bankensicht bietet 
eine solche Vereinbarung bei variablem Zins 
jedoch keine klare Kalkulationsgrundlage 
und ist deshalb nicht empfehlenswert. Maß-
geblich dafür sind eine Reihe von Gründen. 
Zunächst gilt, dass eine Bank, die den Refe-
renzzins durch Gegengeschäfte erreichen 
will, das im Sparplan angesammelte Kapital 
entsprechend in dem diesem Zins zugrunde 
liegenden Referenzmarkt anlegen muss. Je 
nach Vertrag kann dies in einem 10-Jahres-
zins-Papier oder in den Wertpapieren sein, 
aus denen die Umlaufrendite berechnet  
wird.

Einen Monat später muss das an-
gesammelte Kapital, darunter mit sehr 
hohem Anteil das Kapital des Vormonats, 
erneut in den Fristen des nunmehr neuen 
Referenzzinses angelegt werden. Dies ist 
aber unmöglich, weil das Kapital bereits im 
Vormonat mit dem Festzins des Vormonats 
angelegt wurde. Die Bank müsste also die 
bisherige Anlage verkaufen und zu neuen 
Zinsen anlegen. Der Verkauf ist aber we-
gen der Zinsveränderung in der Regel nur 
zu Kursen ungleich 100 möglich, für den 
Kauf muss Kurs 100 aufgebracht werden. 
Für die Bank verbleibt der entsprechende 
Kursgewinn (Zinssenkung) oder Kursverlust 
(Zinsanstieg). 

Keineswegs sichergestellt ist, dass 
sich die Kursgewinne bzw. -verluste im 
Einzelvertrag oder in Summe aller Verträge 
ausgleichen. Dies ist von der Zinsentwick-
lung abhängig. Bei langfristig steigenden 
Zinsen verbleibt der Bank insgesamt ein 
deutlicher Verlust. Aber auch bei konstanter 
Zinsstruktur oder einer Zinsentwicklung, die 
um einen Mittelwert schwankt, erleidet die 
Bank permanent Verluste durch die Geld-/
Briefdifferenzen bei Verkauf und Kauf der 
Papiere. Insgesamt besteht ein unkalkulier-
bares systematisches Zinsänderungsrisiko. 

Das Risiko ist umso höher, je „länger“ der 
Referenzzins ist. Problemlos ist bei monat-
licher Anpassung nur eine Referenzierung 
am Monatszins, weil dann wegen seiner Fäl-
ligkeit das Papier zum Kurs von 100 verkauft 
werden kann. Tolerierbar sind Fristen bis 
maximal ein Jahr, weil dann die Kursbewe-
gungen noch relativ gering sind. 

Eine Bindung an die Umlaufrendite von 
Wertpapieren mit Laufzeiten größer einem 
Jahr bedeutet für die Bank ein wesentliches 
Risiko und ist damit als allgemeine Richt-
schnur abzulehnen. Auch der Versuch, die 
Umlaufrendite aller Wertpapiere (Laufzeiten 
2 bis 10 Jahre) durch die Abbildung in Gleit-
zinsen abzubilden, führt zu keinem wirklich 
befriedigendem Ergebnis. Das im Hinblick 
auf die Standardabweichung bestmögliche 
Mischungsverhältnis „45 % gleitend 3 Mo-
nate, 10 % gleitend 1 Jahr, 10 % gleitend 
5 Jahre und 35 gleitend 10 Jahre“ führt zu 
erheblichen Margenschwankungen, die 
zudem klar zinsabhängig sind (s. Abb. 2). 
Damit enthält die Marge ein erhebliches 
Zinsänderungsrisiko und erfüllt nicht die hier 
gestellten Anforderungen. Vor allem würde 
bei Verwendung dieses Mischungsverhält-
nisses das Zinsänderungsrisiko der Gesamt-
bank aus dem Summenzahlungsstrom nicht 
richtig gemessen. Da diese Art der Zinsan-

passung den Verfassern generell ungeeignet 
erscheint, wird auf den Liquiditätsnutzen von 
Sparplänen mit derartigen Referenzzinsen 
nicht mehr näher eingegangen. 

Bindung an Gleitzinsen 
Die Bindung an eine Mischung aus Gleit-
zinsen ist seit dem Urteil des Bundesge-
richtshofs (BGH) vom 17. Februar 2004 (AZ: XI 
ZR 140/03) und der sich daraus ergebenden 
Pflicht zur Angabe von Referenzzinsen 
gegenüber dem Kunden bei bonifizierten 
Sparplänen und bei Riester-Sparverträgen 
die am häufigsten verwandte Methode. Der 
Deutsche Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV) empfiehlt sie auch als geeignetes Ver-
fahren zur Erfüllung dieser Rechtsnorm. Die 
bisherigen Empfehlungen gründeten sich auf 
die Pfandbriefkurve als Basis für die Bildung 
der Gleitzinsen. Soll in einer differenzierten 
Betrachtung der Liquiditätsnutzen in die 
Berechnung einbezogen werden, muss die 
Vorgehensweise wie im folgenden Beispiel 
modifiziert werden. 

Ein Institut vereinbart mit einem Kunden 
einen bonifizierten Sparvertrag. Als Refe-
renzzins hält er ein Mischungsverhältnis von 
40 % gleitend 3 Monate (Basis Euribor) und 
60 % gleitend 10 Jahre (Basis Pfandbrief-
kurve). Der Zinsabstand des Kundenzinses 
zum Referenzzins sei bei 1 % fixiert. Der 
Referenzzins beträgt aktuell7 2,92 % bzw. 
0,4×0,69 % + 0,6×4,41 %, der Kundenzins 
demnach 1,92 %. 

Dieser Zinsabstand zwischen dem Kun-
den- und Referenzzins ist aber nur dann 

Nachbildung der Umlaufrendite mit gleitenden Durchschnitten

ABBILDUNG 2

6 Ob die Weitergabe dabei monatlich oder vierteljähr-
lich erfolgt und ob Anpassungsgrenzen beachtet 
werden, ist für die folgenden Ausführungen unwe-
sentlich.

7 Stand 30. Juni 2010.

¯
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gleich der Marge, wenn für das Kunden-
produkt ein Liquiditätsablauf unterstellt 
wird, der exakt dem Mischungsverhältnis 
entspricht. In diesem Fall wäre es gleich-
gültig, ob der Bewertungszins zunächst 
auf Basis der Swap-Kurve berechnet wird 
und ein Zuschlag in Höhe der Differenz von 
Pfandbrief- und Swap-Kurve als Liquiditäts-
vorteil hinzuaddiert wird, oder ob die Pfand-
briefkurve als Basis dient. Dieses Vorgehen 
setzt voraus, dass der Pfandbrief- über dem 
Swap-Satz liegt.

Die Annahme, dass der Liquiditätsverlauf 
der Kapitalbindung den gleitenden Durch-
schnitten entspricht, die der Berechnung des 
Zinsänderungsrisikos dienen, widerspricht 
jedoch der Prämisse der kollektiven Volu-
menkonstanz, die hinter der Anwendung der 
gleitenden Durchschnitte steht. Insofern ist 
es nur konsequent, für die Ermittlung der 
Liquiditätsprämie analoge Überlegungen 
wie bei einem Vertrag ohne feste Laufzeit 
anzustellen.

Für eine Elimination des Zinsänderungs-
risikos muss der Kundenzins an einem 
gleitenden Durchschnitt, der auf der Swap-
Kurve basiert, fixiert werden. Auf Basis der 
Swap-Kurve ist der gleitende 10-Jahreszins 
aktuell 4,32 %. Der Referenzzins ist demnach 
0,4 × 0,69 % + 0,6 × 4,32 % = 2,87 %. 

Der Liquiditätsnutzen wird wie bei einem 
Vertrag ohne feste Laufzeit unter der Annah-
me der Volumenkonstanz über den gleiten-
den Durchschnitt der 10-Jahres-Liquidität 
bestimmt. Er beträgt demnach rund 9 Basis-
punkte. Damit beträgt der Bewertungszins 
unter Berücksichtigung des Zinsänderungs-
risikos und des Liquiditätsnutzens 
2,87 % + 0,09 % = 2,96 %. 

Gegenüber der Kalkulation mit nur teil-
weiser Berücksichtigung der Liquidität auf 
Basis der Pfandbriefkurve liegt ein Vorteil in 
Höhe von 0,04 %-Punkten vor. Dieser Wert 
entspricht exakt dem Liquiditätsnutzen, dem 
eine Anlage von 40 % des Volumens mit einer 
Liquidität von gleitend 10 Jahren entspricht. 
Die tatsächliche Marge unter Einbeziehung 
der Liquidität beläuft sich in unserem Bei-
spiel bei unverändertem Kundenzins auf 
1,04 %. 

Keine Bindung an Referenzzins
Bei den meisten Passivprodukten ist es 
Praxis, dass dem Kunden gegenüber kein 
Referenzzins genannt wird. Beispiele sind 
Sichteinlagen am Girokonto, Sparbücher und 
Cash-Konten. Die Bank behält sich vor, die 

Kundenkondition nach billigem Ermessen 
anzupassen. Im Gegenzug kann der Kunde 
mit einer Erhöhung oder dem Abzug des 
Kapitals reagieren. 

Interne Gleitzinsreferenz
Intern müssen diese Geschäfte ebenso mit 
gleitenden Durchschnitten kalkuliert und 
disponiert werden, wie es bei Offenlegung 
des Referenzzinses der Fall ist. Die Mischung 
aus Gleitzinsen muss dabei so gewählt 
werden, dass eine möglichst konstante 
Marge entsteht. Dabei sollte die Marge nicht 
zinsabhängig schwanken, weil ansonsten ein 
Zinsänderungsrisiko in der Marge enthalten 
ist. An die Stelle der externen Bindung tritt 
ein internes Commitment. Damit unterschei-
det sich dieser Fall im Grunde nicht von dem 
skizzierten Fall mit einer Bindung an eine 
Gleitzinsmischung.

Bei der Festlegung der Mischungsver-
hältnisse ist darauf zu achten, dass sie 
zukunftsorientiert erfolgt und mögliche 
Änderungen des Kundenverhaltens (höhere 
Zinssensitivität etc.) berücksichtigt. Eine 
reine Orientierung an der Vergangenheit, wie 
dies häufig bei mathematischen Modellen 
praktiziert wird, ist abzulehnen. Die Vergan-
genheit kann nur ein Indikator für künftige 
Schätzungen sein. Dies gilt sowohl für die 
Gleitzinsmischung auf Swap-Basis zur Abbil-
dung des Zinsänderungsrisikos als auch für 
die Gleitzinsmischung, mit der die Liquidität 
erfasst wird. 

Gleichermaßen entspricht es in aller Re-
gel einer vernünftigen Vorgehensweise, die 
gleitenden Durchschnitte und damit die Zins-
anpassung so zu wählen, dass unter Berück-
sichtigung des prognostizierten Kundenver-
haltens eine weitgehende Volumenkonstanz 
bzw. ein angemessenes Wachstum vorliegt. 

Alternative Margenoptimierung 
In jüngerer Zeit wird vorgeschlagen, nicht un-
bedingt das Mischungsverhältnis mit kleinster 
Standardabweichung und kleinster Trend-
standardabweichung zu wählen, sondern bei 
der Marge ein bestimmtes Risiko zuzulassen, 
um eine höhere durchschnittliche Marge zu 
erzielen („risikoadjustierte Margenoptimie-
rung“). Diese Ansätze sind abzulehnen. Dafür 
sprechen vor allem drei Gründe.
> Diese Analysen verwenden historische 

Zeitreihen der Kundenzinsen und des 
Kundenvolumens, die zudem oft sehr kurz 
sind, und für eine Optimierung nach den 
gesetzten Zielen verwendet werden. Not-

wendig ist jedoch eine zukunftsorientierte 
Lösung. 

> Die erzeugten Mischungen bestehen in 
der Regel aus vielen Gleitzinsen unter-
schiedlicher Laufzeiten. Gerade wegen der 
notwendigen Zukunftsorientierung sollten 
aber maximal drei, in der Regel minde-
stens zwei Stützstellen für die Gleitzinsen 
gewählt werden. Dafür spricht, dass zum 
einen die interne Transparenz vor allem bei 
zukunftsorientierten Festlegungen leidet, 
zum anderen es bei der Optimierung zu 
Zufallsergebnissen kommt. Beispielsweise 
ist der gleitende 5-Jahreszins phasenwei-
se stabiler als der gleitende 10-Jahreszins. 
Offensichtlich ist jedoch, dass der gleiten-
de 10-Jahreszins auf lange Sicht stabiler 
ist.

> Angenommen, Mischungsverhältnis 1 hat 
bei minimaler Standardabweichung eine 
kleinere mittlere Marge, Mischungsverhält-
nis 2 dagegen bei größerer Standardab-
weichung eine signifikant höhere mittlere 
Marge. Dann könnte das Treasury im Mi-
schungsverhältnis 1 Geld aufnehmen und 
im Mischungsverhältnis 2 entsprechend 
anlegen. Das Ergebnis wäre eine mittlere 
Marge, die mit einem festgelegten Risiko 
erzielt wird. Offensichtlich ist dabei, dass 
bei diesen Vorschlägen risikobehaftete 
Treasury-Erfolge dem Marktbereich zuge-
ordnet werden. Dies widerspricht jedoch 
den eingangs formulierten Grundsätzen.

Beispiel Sichteinlagen 
Die Einbeziehung eines Liquiditätsnutzens in 
die Kalkulation variabler Passivprodukte wird 
zunächst am Beispiel der Sichteinlagen von 
Privatkunden diskutiert. Zukunftsorientiert 
und realistisch ist es, davon auszugehen, 
dass die Mehrzahl der Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken Sichteinlagen weiter 
zu einer Nullverzinsung oder zu einer weitge-
hend konstanten Verzinsung auf niedrigem 
Niveau anbieten. Verhaltensweisen einzel-
ner Häuser, die Girokonten „geldmarktnah“ 
verzinsen, werden in diesem Beispiel nicht 
betrachtet. Ebenso trifft die gesetzte Prämis-
se im Regelfall auch nicht für Firmenkunden, 
Kommunen und sonstige professionelle 
Anleger zu. Für das Gesamtvolumen wird un-
terstellt, dass es weitgehend konstant bleibt 
oder gering wächst.

Unter den genannten Voraussetzungen 
sind 100 % gleitend 10 Jahre die beste 
Mischung zur Bewertung der Sichteinlagen. 
Diese Mischung weist infolge der fortwäh- ¯
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renden Zinssenkung jedoch eine negative 
Margenentwicklung auf und ist demnach 
nicht zinsänderungsrisikofrei. Die eingangs 
gesetzten Ziele können damit nicht voll-
ständig erfüllt werden. Die Margen jeder 
Mischung mit kürzeren Fristen schwanken 
demgegenüber stärker. Gleitende 15-Jahres-
zinsen sind keine Alternative. Für die Praxis 
sind sie unpraktikabel und erfordern eine 
zu lange Prognose der Zinsentwicklung am 
Girokonto.

Empfohlen wird, das mittlere Gesamtvo-
lumen zu disponieren. Kurzfristige Anlagen 
bzw. Aufnahmen dienen dem Ausgleich 
entsprechender Volumenschwankungen, 
wobei eventuelle innermonatliche Schwan-
kungen und Saisonverläufe berücksichtigt 
werden. Die Bewertung erfolgt auf Basis des 
gleitenden 10-Jahres-Swap-Satzes. Weiter 
berücksichtigt werden muss, wie die Überle-
gungen im Fall 2 zur Euribor-Bindung gezeigt 
haben, der Liquiditätsnutzen, der aus einer 
gleitenden rollierenden Anlage in 10-Jahres-
Floatern resultiert. In der Summe ergibt sich 
damit derselbe Bewertungszins, wie wenn 
von Anfang an mit der Pfandbriefkurve be-
wertet worden wäre.

Beispiel „Cash Konten“ 
Für Cash-Konten wird üblicherweise ein 
kurzes Mischungsverhältnis gleitender 
Zinsen vorgeschlagen. In unserem Beispiel 

besteht die Mischung aus 70 % Monatsgeld 
und 30 % gleitend 5 Jahre. Unter Verwen-
dung der Pfandbriefkurve ergibt sich aktuell 
ein Bewertungszins von 
0,7 × 0,45 % + 0,3 × 4,41 % = 1,64 %. 

Bei einem Kundenzins von 1,1 % liegt 
nach „alter“ Berechnung eine Marge von 0,54 
% vor. Eine Zielmarge von 1 % führt zu einem 
Kundenzins von 0,64 %. Um den Liquiditäts-
nutzen einzubeziehen, bedarf es zunächst 
der Darstellung des Zinsänderungsrisikos. 
Dazu wird der gleitende Mischzins ab einer 
Laufzeit von einem Jahr auf Basis der Swap-
Kurve berechnet. Er beträgt 
0,7 × 0,45 % + 0,3 × 4,32 % = 1,61 %. 

Neu hinzu kommt ein Liquiditätsnutzen. 
Hier ist zu prüfen, ob wegen der unterstell-
ten Volumenkonstanz der Nutzen aus einer 
gleitenden 10- oder 5-Jahres-Liquidität bzw. 
aus noch kürzeren Laufzeitbereichen ge-
wählt werden soll. Da bei Cash-Konten die 
Volumenentwicklung deutlich unsicherer ist 
als bei anderen Passivprodukten und auch 
das Mischungsverhältnis dafür sorgt, dass 
Ausgleichszahlungen bei Volumenschwan-
kungen relativ gering ausfallen, wird hier 
von einem geringeren Liquiditätsnutzen 
ausgegangen. Bei Wahl der 100 % gleiten-
den 5-Jahres-Liquidität beträgt dieser Nut-
zen 0,10 Prozentpunkte . Er berechnet sich 
aus der Differenz zwischen 100 % gleitend 
5 Jahre zu Pfandbrief und zu Swap. Der ge-

samte Bewertungszins beträgt damit 1,71 % 
(1,61 % + 0,10 %). 

Nur wenn den Cash-Konten ein höherer 
Liquiditätsnutzen zugebilligt wird, kommen 
deutlichere Unterschiede zustande. Abbil-
dung 3 zeigt die gleitende Liquiditätsprämie 
bei unterschiedlichen Fristen. Je kürzer der 
Gleitzins ist, umso stärker schwankt natur-
gemäß der Vorteil. Zu beachten ist, dass der 
Liquiditätsnutzen zwischen Pfandbrief- und 
Swapkurve gemessen wurde. Institute, 
die sich aufgrund ihrer Produktstruktur im 
ungedeckten Bereich refinanzieren müs-
sen und dabei wegen ihres Ratings hohe 
Swap-Aufschläge zahlen müssen, haben 
einen wesentlich höheren Liquiditätsnutzen. 
Dadurch sind die am Markt beobachteten 
sehr hohen Geldmarktzinsen wenigstens 
teilweise zu erklären. Die Wahl eines längeren 
Mischungsverhältnisses in der Hoffnung auf 
eine träge Kundschaft dürfte hier in die Irre 
führen, weil diese Institute durch ihre Kondi-
tionen gerade zinssensible Kunden anlocken 
und entsprechende Volumenschwankungen 
hinnehmen müssen.

Volumenschwankungen
Mit variablen Geschäften sind Absatzrisiken 
verbunden, die sich primär in einer Volumen-
schwankung äußern. Die entsprechenden 
Schäden sind in der Kalkulation unmittelbar 
zu berücksichtigen. Zusätzlich muss eine 
Prämie für die eingegangenen Risiken kal-
kuliert werden. Der folgende einfache Vor-
schlag berücksichtigt diese Risiken.

Risikoprämie für Ausgleichszahlung
Die Kalkulation mit Gleitzinsen und die 
Zurechnung einer Liquiditätsprämie erfolgt 
wie skizziert unter bestimmten Prämissen. 
Eine wesentliche Bedingung sowohl für 
die Anwendung gleitender Durchschnitte 
aus Swap-Renditen als auch gleitender 
Durchschnitte von Liquiditätsprämien ist die 
Volumenkonstanz. 

Bei einem Volumenzuwachs muss der 
entsprechende Gleitzins am Markt zugekauft 
werden, bei einer Volumenabnahme ist ein 
Verkauf notwendig. Weil die Gleitzinsen zu 
hohen Anteilen aus Zinsen früherer Perioden 
bestehen, ist der Kurs beim Zu- bzw. Verkauf 
in der Regel nicht 100 %. Der Kunde hat 
bei den betrachteten variablen Produkten 
jedoch das Recht zur Kapitalerhöhung bzw. 
-reduzierung zum Nominalwert, also zum 
Kurs von 100 %. Die entsprechende Kurs-
differenz kann als Ausgleichszahlung dem 

Liquiditätsprämien ermittelt aus den Differenzen gleitender  
Durchschnitte mit Pfandbriefen und Swaps

ABBILDUNG 3

Zuordnung der Ausgleichszahlungen bei Volumenveränderungen

TABELLE 1

Nr. Typ Zuordnung

(1) Variable Geschäfte mit Bindung an Euribor („Roll-over-Darlehen“). Einzelgeschäft

(2) Variable Geschäfte mit Bindung an einen Referenzzins, der ein Ist-Zins 
ist, dessen Zinsbindung größer als die Periode der Zinsanpassung ist. 

Typ nicht geeignet

(3) Variable Geschäfte mit Bindung an einen Gleitzins oder einer Mischung 
aus Gleitzinsen. 

Leitungsebene

(4) Variable Geschäfte ohne Bindung an einem Referenzzins, die aber 
intern mit Gleitenden Durchschnitten bzw. mit Mischungen aus gleiten-
den Durchschnitten kalkuliert werden. 

Leitungsebene

¯
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Kundenbereich zugerechnet werden, da 
dieser die Prämissen bzw. das interne Com-
mitment, auf denen die Bewertungszinsen 
basieren, einzuhalten hat bzw. im Positiven 
wie im Negativen verantwortet. 

Die Absatzrisiken, die mit jedem Kun-
denprodukt verbunden sind, wirken hier 
also nicht nur in der Weise, dass das im Ri-
sikofall fehlende Volumen keine Marge mehr 
liefert. Vielmehr haben Volumenschwan-
kungen und die damit verbundenen Mar-

genrisiken bei Volumenreduktion zusätzlich 
eine Ausgleichszahlung zur Folge, die im 
Risikofall zulasten der Bank geht. Risiken 
durch Ausgleichszahlungen entstehen in 
zwei Fällen.
> Der Bewertungszins der Mischung glei-

tender Durchschnitte liegt über den Ist-
Zinsen entsprechender Fristen. Der Kurs 
der Mischung bzw. der Gleitzinsen steigt 
dadurch auf über 100 %. Kunden kaufen 
Passivprodukte und erhöhen dadurch 

ihr Volumen. Diese Situation liegt aktuell 
vor und führt dazu, dass entsprechende 
variabler Passivprodukte im Vergleich zu 
Festzinspapieren hoch attraktiv sind. Kre-
ditinstitute müssen darauf achten, dass 
es nicht zu starken Umschichtungen aus 
anderen Produkten kommt. 

> Der Bewertungszins der Mischung gleiten-
der Durchschnitte bewegt liegt unter den 
Ist-Zinsen entsprechender Fristen. Der 
Kurs der Mischung bzw. der Gleitzinsen 
ist geringer als 100 %. Kunden bauen ihre 
Einlagen ab und vermindern so das Passiv-
volumen. Eine solche Situation tritt nach 
einem starken Zinsanstieg auf. Relativ zu 
Festzinsangeboten sind entsprechende 
variable Passivprodukte weniger attraktiv. 
Die Bank muss die Entscheidungsträgheit 
der Kunden nutzen und Umschichtungen 
in andere Produkte so gering wie möglich 
halten. 

Die Ausgleichszahlung, die fällig ist, wenn 
der gleitende Durchschnitt den Ist-Zins 
übersteigt, entspricht im Fall einer Volu-
menminderung einem Vorfälligkeitsschaden 
bei einem Darlehen, den der Kunde nicht 
bezahlen muss. Je nach Art des variablen 
Produkts wird sie der Einzelproduktebene 
(Individualprodukte) oder der Leitungs- 
ebene (kollektive Produktbasis) zugeordnet  
(s. Tab. 1). 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass 
bei variablen Geschäften die Margenzu-
ordnung monatlich erfolgt, weil variables 
Geschäft wegen der Kündigungsmöglichkeit 
durch den Kunden permanentes Neuge-
schäft ist. Ein verändertes Volumen wirkt sich 
damit unmittelbar auf die Marge (nach Zins-
änderungsrisiko und Liquiditätsprämie) aus. 
Zudem wird die Ausgleichszahlung in dem 
Monat, in dem sie anfällt, mit der laufenden 
Marge (nach Zinsänderungsrisiko und Liqui-
ditätsprämie) des Monats verrechnet.

Die Zurechnung von Ausgleichszah-
lungen ist eine verursachungsgerechte 

Statistische Werte der Ausgleichszahlungen (Dezember 1997 bis Juni 2010)

TABELLE 2

Nach Mischungsverhältnissen gewichtete Risikowerte

TABELLE 3

Risikowerte Ausgleichszahlungen in Prozent des Produktvolumens

TABELLE 4

Ausgleichszahlung von Gleitzinsen bei Volumenverminderung im Passivgeschäft (+ = Schaden der Bank)

3-MG 6-MG 1-JG 2-JG 3-JG 4-JG 5-JG 6-JG 7-JG 8-JG 9-JG 10-JG

Minimum 0,03 0,11 0,36 1,00 1,61 2,39 3,00 3,42 3,55 3,48 3,24 3,01

1 % Quantil 0,02 0,09 0,30 0,93 1,47 1,94 2,38 2,61 2,62 2,49 2,21 1,94

5 % Quantil 0,01 0,05 0,22 0,69 1,22 1,72 1,86 1,92 1,87 1,55 1,16 0,80

Mittelwert -0,01 -0,02 -0,04 -0,24 -0,52 -0,88 -1,32 -1,86 -2,50 -3,22 -3,99 -4,77

95 % Quantil -0,04 -0,12 -0,44 -1,58 -2,49 -3,40 -4,14 -5,04 -6,41 -8,00 -9,54 -10,94

99 % Quantil -0,10 -0,34 -0,94 -1,79 -2,70 -3,54 -4,50 -5,52 -7,11 -8,78 -10,42 -11,94

Maximum -0,11 -0,39 -0,99 -1,92 -2,77 -3,59 -4,60 -5,87 -7,60 -9,41 -11,20 -12,85

Risikowert 0,10 0,34 0,94 1,79 2,70 3,54 4,50 5,52 7,11 8,78 10,42 11,94

Produkt Mischungs- 
verhältnis

Risikowert 
Ausgleichs-
zahlung 
1 Monat

Risikowert 
Ausgleichs-
zahlung
5 Jahre

Risikowert 
Ausgleichs-
zahlung
10 Jahre

Risikowert
Gewichtete 
Ausgleichs-
zahlung

Sichteinlagen 
Privatkunden 

100 % gleitend 
10 Jahre

- - 11,94 11,94

Cash-Konten 70 % 1 Monat, 
30 % gleitend 
5 Jahre

0,00 4,50 - 1,35

Produkt Risikowert 
Gewichtete Aus-
gleichszahlung

99 % Konfidenz- 
niveau der Volumen-
schwankung

Risikowert
in Prozent des  
Produktvolumens

Sichteinlagen Privat-
kunden 

11,94 5 % 0,60

Cash-Konten 1,35 20 % 0,27

Gesamtergebnisse der Beispiele

TABELLE 5

Produkt Bewertungszins ohne Berück-
sichtigung von Liquidität und 
Risikoprämie für Ausgleichs-
zahlungen (Alt auf Pfandbrief-
basis)

Bewertungszins mit Berück-
sichtigung von Liquidität und 
Risikoprämie für Ausgleichs-
zahlungen

Sichteinlagen Privatkunden 4,41 4,32 + 0,09 – 0,15 = 4,26

Cash-Konten 1,64 1,61 + 0,10 - 0,07 = 1,64

¯
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interne Zuordnung. Der entsprechende 
Nutzen bzw. Schaden verbleibt bei der 
Bank. Wird die Ausgleichszahlung dem 
Marktbereich zugerechnet, wird die Marge 
entsprechend korrigiert. Zusätzlich ist je-
doch eine Risikoprämie notwendig, die das 
Risiko, das durch die Ausgleichszahlungen 
entsteht, angemessen entlohnt. Analog 
werden Adressenrisiken in der Kalkulation 
behandelt. Auch dabei wird zusätzlich zum 
erwarteten eine Prämie für den unerwarteten 
Verlust festgelegt und in der Kalkulation bzw. 
Deckungsbeitragsrechnung in der ersten 
Stufe berücksichtigt, die dem Produkt ent-
scheidungslogisch zuzuordnen ist.

Berechnung der Risikoprämie 
Wie aber kann eine Risikoprämie für das 
Risiko der Ausgleichszahlungen einfach 
berechnet werden? Die Rechnung vollzieht 
sich in mehreren Schritten.

Höhe 
Dazu muss zunächst geschätzt werden, in 
welcher Höhe Ausgleichszahlungen anfallen 
können. Anschließend erfolgt die Berech-
nung der summarischen Ausgleichszahlung. 
Streng genommen muss für die Schätzung 
wieder zwischen Ausgleichszahlungen auf 
Basis der Swap-Kurve auf der einen und auf 
Grundlage der Liquiditätsspreads auf der an-
deren Seite unterschieden werden. Zur Ver-
anschaulichung soll hier jedoch ein verein-
fachter Weg beschritten werden. Dazu wird 
als Äquivalent auf Basis von Pfandbriefsätzen 
eine Statistik erstellt, die die Höhe der Aus-
gleichszahlungen gleitender Durchschnitte 
im Zeitraum von Dezember 1997 bis Juni 
2010 darstellt (s. Tab. 2). Die Pfandbriefsätze 
wurden gewählt, weil sie treffsicher auch dem 
Kriterium Liquidität gerecht werden. 

Der negative Mittelwert, der den Nutzen 
eines Instituts bei Volumenminderung im 
Passivgeschäft beschreibt, resultiert aus 
den im Betrachtungszeitraum überwiegend 
gesunkenen Zinsen. Langfristig ist bei einer 
Symmetrie der Zinserhöhungen und -sen-
kungen ein Mittelwert nahe Null zu erwarten. 
Die höchsten Schäden traten im Beobach-
tungszeitraum bei Volumenerhöhungen im 
Passivgeschäft auf. Diese Werte können sich 
künftig bei Zinserhöhungen durchaus auch 
bei Volumenminderungen wiederholen. Als 
Risikowert wird das 99 %-Quantil verwendet, 
weil auf diese Weise die später nötige Über-
einstimmung mit den Ergebnissen aus der 
Asset Allokation hergestellt wird. 

Für den Fall, dass die Ausgleichszah- 
lung nur die Liquiditätsprämie betrifft,  
dürfen nur die Risikowerte der Liquiditäts-
prämie verwandt werden. Die Risikowerte 
für die Ausgleichszahlungen der beiden 
Beispiele zur Margenoptimierung der Sicht- 
einlagen und „Cash Konten“ finden sich in 
Tabelle 3.

Schätzung der Volumenschwankung
Im zweiten Schritt muss die Volumen-
schwankung, die im 99 %-Konfidenzniveau 
auftreten kann, geschätzt werden. Dabei 
können Vergangenheitswerte hilfreich sein, 
primär geht es aber um die zukunftsorien-
tierte Schätzung unter Einbeziehung der 
Produktpolitik, der Struktur der Kundschaft 
und weiterer geschäftspolitischer Kriterien. 

In unserem Sichteinlagen-Beispiel wird 
im Risikofall8 eine Volumenminderung von 
5 % angesetzt. Bei den „Cash Konten“ wird 
für den Risikofall9 ein Volumenrückgang 
von 20 % angenommen. Bezogen auf das 
Gesamtvolumen liegen unter diesen Bedin-
gungen dann Risikowerte für die Ausgleichs-
zahlungen wie in Tabelle 4 vor.

Prämienberechnung 
Aus Tabelle 4 wird deutlich, dass bezogen 
auf das jeweilige Volumen der betrachteten 
Produkte ein Margenrisiko von 0,60 bzw. 
0,27 % besteht, das aus möglichen Aus-
gleichszahlungen im Risikofall resultiert. Die 
Idee ist nun, dieses Risiko auf das Vermögen 
der Bank zu beziehen. Das Risiko der Bank 
erhöht sich um den entsprechenden Wert 
in Euro bzw. Prozent des Vermögens. Weil 
jedes Risiko einen Mehrertrag erwirtschaften 
muss, folgt daraus, dass der entsprechende 
Mehrertrag vom Produkt erzeugt bzw. in der 
Deckungsbeitragsrechnung des Kundenpro-
dukts in der obersten Deckungsbeitragsstufe 
abgezogen werden muss. Die Deckungs-
beitragsrechnung bezieht sich aber wieder 
auf das Produktvolumen, so dass der ge-
wünschte Mehrertrag bzw. die Abzugsposi-
tion wieder in Prozent des Produktvolumens 
vorgenommen werden kann. Die Höhe des 
Vermögens der Bank in Relation zum Pro-
duktvolumen spielt daher keine Rolle.

In unserem Beispiel wird weiter ange-
nommen, dass das Kreditinstitut in der 
Vermögensanlage für jedes Prozent mehr 
Risiko10 einen Mehrertrag von 0,25 % erzielt. 
Der entsprechende Wert kann im Rahmen 
einer Asset Allokation direkt aus der Steilheit 
der Effizienzlinie der Bank für das Gesamt- 

risiko und den -ertrag abgelesen werden. 
In der Sparkassen-Finanzgruppe wird dafür 
der Begriff RORAC („Return on Riskadjusted 
Capital“) verwandt. 

In einem konservativen Ansatz wird davon 
ausgegangen, dass das unterstellte Risiko 
zu dem der Bank addiert werden muss. Bei 
differenzierten Betrachtungen kann auch mit 
Korrelationen gearbeitet werden. Bei reiner 
Addition muss das ermittelte Margenrisiko 
von 0,60 bzw. 0,27 % nur noch mit dem 
RORAC multipliziert werden. Das Ergebnis 
sind 0,15 % für die Sichteinlagen von Privat-
kunden bzw. 0,07 % für die „Cash Konten“. 
Diese Werte müssen von den Margener-
gebnissen nach Zinsänderungsrisiko und 
Liquiditätsprämie abgezogen werden, um 
die Gesamtergebnisse zu erhalten (s. Tab. 5).

Fazit
In den hier betrachteten Beispielen liegen 
bei Aktivprodukten im Verhältnis zur üb-
lichen Marge erhebliche Unterschiede im 
Bewertungszins bzw. bei der Marge vor. 
Bei Passivprodukten sind die Ergebnisun-
terschiede aktuell und in den gewählten 
Beispielen eher gering. Daraus den Schluss 
zu ziehen, es handle sich bei Passivpro-
dukten um eine akademische Diskussion, 
wäre aber zu kurz gedacht.

Prinzipiell sollten bei Kalkulationen 
immer alle Effekte separat aufgeführt wer-
den, auch wenn sie sich aktuell gegenseitig 
saldieren oder von der Größe her nicht 
nennenswert sind. Denn ansonsten ist man 
für Zeiten, in denen die Effekte fallweise ein 
hohes Ausmaß annehmen, weder konzep-
tionell noch praktisch gerüstet. Der frühere 
Fehler, von ständig verfügbarer Liquidität 
auszugehen und deshalb Liquiditätsko-
sten oder -nutzen bzw. entsprechende 
Liquiditätsrisiken nicht zu betrachten, 
sollte nicht wiederholt werden. Ebenso 
sollten Geschäfte nicht nur den Mittelwert 
der ihnen zuzurechnenden Risiken tragen, 
sondern auch eine Prämie für das einge-
gangene Risiko (Risiko als Abweichung 
vom Erwartungswert) beinhalten. ¯

8 Ein solcher Fall könnte dann eintreten, wenn etwa 
ein lokaler Wettbewerber die Kontoführungsge-
bühr abschafft, das Institut sie aber unverändert 
beibehält.

9 Unterstellt wird dabei eine aggressive Preispolitik 
von Wettbewerbern.

10 Im 99 %-Konfidenzniveau bei einem Planungshori-
zont von einem Jahr.
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