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Summenzahlungsstrom in der Diskussion
Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner

Der Summenzahlungsstrom ist Ausgangspunkt für die Messung und Steuerung des
Zinsänderungsrisikos. Im ersten Teil der neuen Aufsatzserie wird die Frage erörtert,
welche Bestandteile in den Summenzahlungsstrom einfließen sollten und ob dieser
nach Währungen und Teilmärkten differenziert werden sollte.

Eine Kurzzusammenfassung finden Sie hier.

Die Zusammensetzung des Summenzahlungsstrom zur

Steuerung des Zinsänderungsrisikos ist eine komplexe

Frage.
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fotolia)

Die Erstellung des Summenzahlungsstroms einer Bank oder Sparkasse als Ausgangspunkt, um das Zinsänderungsrisiko

mithilfe der Modernen Historischen Simulation zu messen und zu steuern, ist eine in der Sparkassen-Finanzgruppe

lange bewährte und weitgehend einheitlich angewandte Methode.1 Diese Vorgehensweise dient gleichermaßen der

Schätzung der erwarteten Performance der Zinsanlagen der Sparkasse und ermöglicht so die Abwägung von Risiko und

Ertragserwartung auf gemeinsamer Datenbasis.

Die Frage in der aktuellen Niedrigzinsphase ist, ob das Verfahren noch zeitgemäß ist und zielführende

Steuerungsimpulse liefert. Im ersten Teil dieser Aufsatzserie wird zunächst geprüft, ob ein einheitlicher

Summenzahlungsstrom (je Währung) überhaupt noch sinnvoll ist, oder ob Teil-Summenzahlungsströme

eine zutreffendere Abbildung ermöglichen. Des Weiteren wird untersucht, welche Bestandteile in den

1 Die Vorgehensweise wurde in der Sparkassen-Finanzgruppe erstmals dokumentiert in: Goebel, R., Sievi, Ch., Schumacher, R., Wertorientiertes Management
und Performancesteuerung Stuttgart 1999, S. 33 ff. Das Verfahren der Modernen Historischen Simulation wurde im Projekt "Typische Zinsszenarien und
Dispositionskonzept"( DSGV 01/2000) beschrieben.

https://www.sparkassenzeitung.de/summenzahlungsstrom-in-der-diskussion/150/46/84769/6#Fazit


Summenzahlungsstrom aufgenommen werden sollen und welche nicht. In zweiten Teil der Aufsatzserie wird dann das

Verfahren der Modernen Historischen Simulation auf den Prüfstand gestellt.

Differenzierte Zinszahlungsströme versus ein Summenzahlungsstrom

Verschiedene Währungen erfordern grundsätzlich verschiedene Zahlungsströme, weil sonst die spezifischen Zinsen und

Zinsveränderungen der Währungen nicht abgebildet werden können.2 Fraglich ist aber, ob verschiedene Zinskurven

und entsprechende Teilzahlungsströme innerhalb einer Währung notwendig sind. In Euro können folgende Teilmärkte

betrachtet werden, die zumindest phasenweise eine unterschiedliche Zinshöhe und Zinsentwicklung aufweisen:

• OIS/Eonia-Swap (Im Folgenden wird einheitlich die Bezeichnung OIS verwendet, auch wenn es sich um einen Swap

in Euro handelt),

• Swap mit Euribor auf der variablen Seite,

• Bundeswertpapiere bzw. Emissionen anderer Länder im Euroraum,

• Pfandbriefe nach deutschem Recht/Covered Bonds (jeweils differenziert nach Ausstattungsmerkmalen und Rating des

Emittenten),

• Corporate Bonds nach Rating, Markt (z. B. Financial/Non Financial) etc.,

• High-Yields, ABS-Strukturen, ungedeckte Kredite etc.  

Komponenten von Zinsstrukturen und deren Risikoermittlung

Die Aufzählung zeigt, dass eine sehr starke Differenzierung zu einer Vielzahl von Teilzahlungsströmen führt, denen

jeweils eigene Zinsstrukturen zuzuordnen sind. Diese Zinsstrukturen bestehen additiv aus folgenden Komponenten:

1. "Reiner" Zins: Der "reine", also von anderen Preiskomponenten freie, Zins wird durch die OIS-Kurve repräsentiert.

Diese Komponente ist in allen oben genannten möglichen Differenzierungen enthalten.

2. Liquidität: Die Preiskomponente "Liquidität"3 wird durch die Differenz zwischen der Pfandbriefkurve und der OIS-

Kurve definiert.4 Die Liquidität ist als Preiskomponente ebenfalls in allen obigen Differenzierungen mit Ausnahme

von Geschäften, die nur auf OIS-Swaps basieren, enthalten.

3. Bonitätsprämie: Die Bonitätsprämie umfasst die Prämie für den erwarteten Verlust und den Zuschlag

darauf, der für das Risiko aus unerwartetem Verlust anfällt. Die Berechnung basiert auf Schätzungen von

Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. dem hierbei entstehenden Verlust. In der Sparkassen-Finanzgruppe wird

hierzu das Rechenmodell CPV erfolgreich eingesetzt. Diese Komponente des Gesamtzinses ist in allen obigen

Aufzählungen enthalten, die ein Ausfallrisiko von Kunden enthalten. Die Höhe der Bonitätsprämie ist stark von den

betrachteten Geschäften abhängig.

4. Spreads: Sofern sich der Gesamtinterbankenzins für ein Geschäft nicht aus den drei zuvor genannten Komponenten

ergibt, wird die Differenzgröße in der Terminologie der Sparkassen-Finanzgruppe als "Spread" bezeichnet. Diese

Größe resultiert daraus, dass CPV derzeit einem bestimmten Rating Zinszuschläge fest zuordnet. Diese Zuschläge

verändern sich jedoch im Zeitablauf.  

2 In der Praxis ist das Prinzip der Maßgeblichkeit zu beachten. Die Sparkasse muss individuell prüfen, ob eine nach Währungen getrennte Betrachtung wesentlich ist
und den entsprechenden Mehraufwand rechtfertigt. Die von der Aufsicht tolerierte Grenze von fünf Prozent der Bilanzsumme für Fremdwährungen hinsichtlich der
Maßgeblichkeit kann dabei einen wichtigen Anhaltspunkt bieten.

3 Gegenstand der Untersuchung ist hier die ökonomische Liquidität – also Liquidität als Preiskomponente. Davon zu unterscheiden ist die hier nicht betrachtete Liquidität
im Sinn der Zahlungsfähigkeit.

4 Weitere Ausführungen siehe nachfolgend.



Die entscheidende Frage ist damit, welche Zinskomponenten und damit Risikoarten durch den jeweiligen

Summenzahlungsstrom erfasst werden sollen. Im Rahmen der Zinsänderungsrisikosteuerung sollte man

sich zunächst ausschließlich auf das "reine" Zinsänderungsrisiko beschränken. Dieses ist in jeder der obigen

möglichen Differenzierungen des Summenzahlungsstroms als Kernelement enthalten. Insofern ist es sinnvoll, den

Summenzahlungsstrom einheitlich über alle Geschäfte zu bilden, die ein "reines" Zinsänderungsrisiko enthalten. Dies

gilt auch dann, wenn der Interbankenzins des Geschäfts weitere Zinskomponenten enthält (Liquidität, Bonität, Spreads),

die im engeren Sinn aber eigentlich kein Zins sind, sondern von anderen Risikofaktoren abhängen.

Als Risikomodell bietet sich zur Auswertung des "reinen" Zinsrisikos das in der Sparkassen-Finanzgruppe etablierte

Verfahren der Modernen Historischen Simulation mit Hilfe von sDIS OSPlus an. Entsprechend dem Ziel, nur das

"reine" Zinsänderungsrisiko zu messen, ist dabei nur die OIS-Kurve bzw. deren Veränderung maßgeblich.

Rechentechnisch greift SDIS OSPlus teilweise auf Einzelgeschäfte zurück, insbesondere wenn das Zinsänderungsrisiko,

das in Zinsoptionen enthalten ist, abgebildet werden soll. Dies ist aber kein Unterschied zur Berechnung auf einem

einheitlichen Summenzahlungsstrom, solange die Bewertung und Risikosimulation jeweils einheitlich auf Basis der

OIS-Kurve erfolgt. Kein Unterschied besteht auch dann, wenn aus anderen Gründen die Zahlungsströme differenziert

werden, die Bewertung und Risikosimulation aber nicht auf den spezifischen Zinskurven, sondern durchgehend mit der

OIS-Kurve geschieht. 

Liquiditäts-, Bonitäts- und Spreadrisiko

Die Komponenten zwei bis vier des Gesamtzinses bzw. Risikoarten werden bei dieser Vorgehensweise nicht über

spezifische Zinskurven, sondern durch weitere Risikomodelle dargestellt. Diese Risikomodelle sind darauf ausgerichtet,

die speziellen Eigenschaften der jeweiligen Risikokomponente möglichst gut abzubilden. Die Modellierung über

entsprechende Zinskurven gelingt hier nur ungenügend, weil in Wirklichkeit andere Risikotreiber maßgeblich sind.

Für das Liquiditätsrisiko sind die entsprechenden Methoden sind im DSGV-Projekt "Liquiditätsmanagement 2015"

dargestellt.5 Für Risiken aus der Bonität steht in der Sparkassen-Finanzgruppe CPV als langjährig bewährtes und breit

eingesetztes Rechenmodell zur Verfügung. Methoden zur Abbildung des Spreadrisikos wurden im Projekt "Integration

von Marktpreisrisiken" (DSGV 2006) entwickelt und publiziert.6 Das Projekt "Integration von Marktpreisrisiken

inklusive Spreadrisiken" zeigt gleichzeitig auf, wie alle genannten Risiken und weitere Marktpreisrisiken zu einem

Gesamtrisiko der Sparkasse integriert werden können.7 Insgesamt entspricht die Vorgehensweise dem Bemühen,

Risiken nach Risikoarten zu trennen und in jeweils auf die Risikoart zugeschnittenen Modellen zu steuern. Dies wird

vermehrt auch in aufsichtsrechtlichen Vorgaben gefordert.

Für Zwecke der Zinsänderungsrisikosteuerung und ebenso der Vermögensallokation ist eine Differenzierung des

Summenzahlungsstroms nach anderen Risikoarten als dem "reinen" Zins nicht geeignet, weil dadurch verschiedene

Betrachtungen vermischt werden. Es ist günstiger, zunächst die einzelnen Risikoarten isoliert in hierfür eigenen, auf

die Probleme zugeschnittenen Modellen zu betrachten und erst in einem zweiten Schritt zur Integration der Risiken

überzugehen.

5 Fachkonzept Liquiditätsmanagement 2015: Liquiditätsbenchmarks zur Untersuchung liquiditätsspreadinduzierter Wertrisiken, DSGV 2015.

6 Sievi, Ch., Wegner, O., Freundorfer, E., Integration von Marktpreisrisiken, Stuttgart 2011, S. 311 ff.

7 Sievi, Ch., Wegner, O., Freundorfer, E., Integration von Marktpreisrisiken, Stuttgart 2011, S. 354 ff



Alle obigen Überlegungen gelten völlig unabhängig von der vorliegenden Zinsstruktur. In der aktuellen

Niedrigzinsphase liegen keine Unterschiede in der Methode gegenüber früheren Zinsphasen vor.



Abgrenzung des Zinsänderungsrisikos vom ökonomischen
Liquiditätsrisiko

Es gibt immer wieder Zweifelsfälle, ob bestimmte Geschäfte bzw. Bilanzpositionen in den Summenzahlungsstrom

aufgenommen werden sollen oder nicht. Ein erster wichtiger Punkt ist, das Zinsänderungsrisiko vom ökonomischen

Liquiditätsrisiko abzugrenzen.

Als Zahlungsstrom für die Messung des Zinsänderungsrisikos in der wertorientierten Sichtweise sind solche Zahlungen

oder Kapitalstände zu verstehen, denen ein neuer, nicht von Beginn an bereits festgelegter Preis für den Zins zugeordnet

wird. Das heißt umgekehrt, dass der Zinszahlungsstrom für ein Geschäft entsprechend der Zinsgarantie für den Kunden

bzw. Geschäftspartner abgebildet werden muss (Zinsfixierung).

Als Zahlungsstrom im Sinn der ökonomischen Liquidität sind die Zahlungen oder Kapitalstände zu verstehen, denen

ein neuer, nicht von Beginn an bereits festgelegter Preis für die Liquidität zugeordnet wird. Die Liquidität muss

solange bereitgestellt werden (Aktivgeschäfte) bzw. steht zur Verfügung (Passivgeschäfte), wie sie zum festen

Preis dem Kunden bzw. Geschäftspartner vereinbarungsgemäß garantiert wird. Solange diese Bindung in einem

Geschäft besteht, muss die entsprechende Liquidität von der Sparkasse bereitgestellt werden. Ist die Fixierung

beendet, ist an diesem Zeitpunkt das entsprechende Kapital oder der entsprechende Zahlungsbetrag im ökonomischen

Liquiditätszahlungsstrom zu erfassen.

Die Vorgehensweisen sind damit bei der Erstellung des Zinsänderungsrisikozahlungsstroms und Liquiditäts-

Zahlungsstroms völlig analog. Dennoch sind die Zahlungsströme nicht immer identisch, was diese Beispiele für Zins-

und Liquiditätszahlungsströme verdeutlichen: 

OIS-Swaps bzw. Eonia-Swaps

OIS- bzw. Eonia-Swaps werden im ökonomischen Liquiditätszahlungsstrom nicht abgebildet bzw. durchgehend

mit dem Zahlungsstrom Null erfasst. Dies entspricht der oben gesetzten Definition, dass diese Swaps keine

Liquiditätskomponente besitzen.

Im Gegensatz dazu werden alle OIS-Zinsswaps in der Zinsänderungsrisikosteuerung mit der variablen Seite im

Tagesgeld und mit der Festzinsseite bei Fälligkeit des Swaps abgebildet, da hier die Zinsbindungsfristen maßgeblich

sind. Anfallende Zinsen der Festzinsseite werden bis zum Ende der Zinsbindung ebenfalls berücksichtigt, die Zinsen der

variablen Seite werden von Tag zu Tag mit deren Kenntnis angepasst. 

Aktiv- und Passivgeschäfte mit Festzins

Für Festzinsgeschäfte sind verschiedene Fälle zu unterscheiden, die die Rechte und Pflichten der Sparkasse und des

Kunden am Ende der Festzinsbindung zum Gegenstand haben: 8 

Fall 1: Der Kunde kann kündigen, die Bank kann die Kondition für den Folgekredit frei festlegen: Dieser Fall

ist der Regelfall bei Geschäften mit Festzins auf der Aktiv- und Passivseite. Die Bank kann nach dem Ende der

Zinsbindung den Zins für die Prolongation so gestalten, wie es der aktuellen Zins- und Liquiditätssituation am Markt

entspricht. Deshalb besteht nach dem Ende der Zinsbindung weder ein Zinsänderungs- noch ein Liquiditätsrisiko,

8 Kündigungsrechte vor Ende der Zinsbindung sind durch die zuzurechnenden Zins- und Liquiditätskosten im Rahmen der Preisfindung für das Darlehen abzudecken.



weil die Bank beide Preiskomponenten beliebig synchron mit den Wettbewerbern weitergeben kann. Entsprechend

sind der Zahlungsstrom für die ökonomische Liquidität und der Zahlungsstrom für das Zinsänderungsrisiko für

Festzinsgeschäfte im genannten Fall identisch. Im Zahlungsstrom enthalten sind jeweils alle Zahlungen bis zum

Zinsbindungsende (Auszahlungen an den Kunden, Rate des Kunden und Restschuld am Ende der Zinsbindung). 

Fall 2: Hier verhält es sich wie in Fall 1, nur mit dem hypothetischen Unterschied, dass der Kunde das Recht und die

Pflicht zur Verlängerung des Geschäfts mit von Beginn an fixierter Marge hat. Dies ist bei üblichen Festzinsgeschäften

mit längerer Zinsbindung unüblich, aber beispielsweise bei Floaterdarlehen der Fall. Es muss nach folgenden

Unterfällen differenziert werden.

Fall 2.1: Der Referenzzins für die fixierte Marge ist der allgemeine Pfandbriefsatz. Hat die Bank in der betrachteten

Frist einen Liquiditätsüberhang und ist die Bezugsgröße für den Zins der Prolongation der Pfandbriefsatz, wird in

der Prolongation der neue Preis für den Zins (OIS-Swapkurve) und der neue Preis für die Liquidität in Summe durch

den neuen Pfandbriefsatz repräsentiert. Für die Bank bedeutet dies kein Risiko, weder im Zins noch in der Liquidität.

Betroffen sind allerdings das Bonitätsrisiko und das Risiko, dass die vereinbarte Marge nicht mehr den anfallenden

Kosten entspricht. Wie in Fall 1 stimmen die Zahlungsströme für die Liquidität und für den Zins überein. Beide

Zahlungsströme enden mit der Zinsbindung.

Ist die Bezugsgröße für die Neukondition der Pfandbriefsatz, und hat die Bank in der betrachteten Frist ein

Liquiditätsdefizit, muss die Bank für die Prolongation den Preis der eigenen Pfandbriefemission bzw. der ungedeckten

Refinanzierung aufwenden. Dieser kann sich vom allgemeinen Pfandbriefsatz entfernen. Für die Bank bedeutet

dies ein Liquiditätsrisiko, wenn die Refinanzierung nicht auf die Gesamtlaufzeit erfolgt. Entsprechend ist zwar

der Zahlungsstrom für das Zinsrisiko nur bis zum Ende der Zinsbindung zu verwenden, der Zahlungsstrom für die

Liquidität aber bis zum Ende der Gesamtlaufzeit anzusetzen.

Fall 2.2: Der Referenzzins für die fixierte Marge ist der OIS- bzw. Eonia-Swapsatz. Wie im Fall 1 bzw. 2.1 endet der

Zahlungsstrom für das Zinsänderungsrisiko mit der Zinsbindung. Es besteht aber sowohl für die passiv- als auch für die

aktivlastige Bank ein Liquiditätsrisiko, weil die Bank zur Beschaffung bzw. Anlage der mit dem Geschäft verbundenen

Liquidität am Pfandbriefmarkt bzw. Refinanzierungsmarkt agieren muss. Die reine Absicherung durch Swaps reicht

nicht aus, weil die Zinsdifferenz zwischen den Swap- und Pfandbriefzinsen bzw. Refinanzierungszinsen nicht konstant

ist. Es würde ein entsprechendes Risiko bestehen. Entsprechend muss die Liquidität zum festen Preis bis zum Ende der

Gesamtvereinbarung (Zinsbindung und Prolongationsrecht) beschafft werden. Dies wird im Liquiditätszahlungsstrom

dadurch signalisiert, dass dieser bis zum Ende der Gesamtvereinbarung reicht.9

9 Zu weiteren Fragen im Zusammenhang Zins/Liquidität wird auf das DSGV-Projekt "Liquiditätsmanagement 2015: Liquiditätsbenchmarks zur Untersuchung
liquiditätsspreadinduzierter Wertrisiken, DSGV 2015" verwiesen.



Korrekturen des Zahlungsstroms bei Optionen, Bonitätsprämie, Marge

Es wird immer wieder diskutiert, ob und in welcher Weise gegebenenfalls Korrekturen am Zahlungsstrom für den

Zins wegen Optionen, erwartetem Ausfall oder der verdienten Marge vorzunehmen sind.10 In diesem Zusammenhang

wird teilweise vorgeschlagen, bei allen Zinsgeschäften folgende Korrektur vorzunehmen: Der Kapitalverlauf bleibt

unverändert, aber anstelle des vereinbarten Zinses tritt der Zins gemäß OIS-Swaps, der der Kapitalstruktur des

Geschäfts gemäß strukturkongruenter Refinanzierung entspricht. Der Differenz zum tatsächlichen Zins des Geschäfts

– also der Bruttomarge vor Optionsrechten, Bonitätsprämie und Spreads – wird kein Zins- und ökonomisches

Liquiditätsrisiko zugewiesen. Hierzu ist eine differenzierte Antwort notwendig: 

Korrekturen bei Optionen

Optionsrechte des Kunden müssen entsprechend des zu erwartenden Ausübungsverhaltens des Kunden in einen

Anteil mit optionaler Ausübung (gegebenenfalls mit unterschiedlichen Ausübungsschwellen) und in einen Anteil mit

statistischer Ausübung getrennt werden. Die optionale Ausübung muss mit den Methoden der Optionspreistheorie

behandelt werden. Eine Korrektur des Zahlungsstroms ist weder für die Liquidität noch den Zins angebracht.

Bei den hier anzuwendenden Optionspreismodellen ist zu beachten, dass Zinsstrukturmodelle und entsprechende

Optionspreismodelle, die von logarithmisch normal verteilten Zinsveränderungen ausgehen, bei Zinsen in der Nähe von

null und unter null Prozent versagen. Deshalb ist die Anwendung von Zinsmodellen, bei denen die Zinsveränderung

direkt normalverteilt ist, angebracht. Im Gutachten "Optionsbewertung in der Niedrigzinsphase"11 wurde hierzu das

Modell von Hull-White vorgeschlagen. Eine Korrektur des Zahlungsstroms kann in der aktuellen Zinsphase die bisher

angewandten Optionspreismodelle nicht retten.

Die statistische Ausübung von Optionsrechten ist definitionsgemäß von der Zinsentwicklung unabhängig. Deshalb ist

die Anwendung von Optionspreismodellen in diesem Fall nicht sinnvoll. Optionen mit statistischer Ausübung werden

durch eine Korrektur des Zahlungsstroms um die statistisch erwartete Ausübung berücksichtigt. Wenn beispielsweise

bei einer Pflichttilgung von drei Prozent und einem Sondertilgungsrecht von fünf Prozent per annum erfahrungsgemäß

zinsunabhängig nur 2,5 Prozent an tatsächlicher Sondertilgung ausgeübt werden, sollte der Zahlungsstrom mit diesen

2,5 Prozent Zusatztilgung zur Regeltilgung (also mit insgesamt 5,5 Prozent Tilgung) gebildet werden.12 

Korrekturen für die Bonitätsprämie

Im Risikomodell CPV der Sparkassen-Finanzgruppe wird die Bonitätsprämie als Barwert modelliert. In der

Vermögensbetrachtung bildet die Bonitätsprämie eine negative Vermögensposition. Die in CPV durchgeführte

Performance- und Risikoberechnung der Bonitätsprämie auf einen Planungshorizont von einem Jahr berücksichtigt

durch Ausfälle bedingte Veränderungen des Zahlungsstroms, die bis zum Planungshorizont auftreten können. Die

Korrektur des Zahlungsstroms durch Ausfälle im Zeitablauf erfolgt also durch CPV indirekt selbst. Hierbei wird mit

Forwardzinsen gerechnet. In CPV ist somit die Barwertveränderung – soweit sie durch Ausfälle oder Migration bedingt

sind – berücksichtigt. Zinsänderungen sind nicht erfasst.

10 Die gleiche Frage entsteht für den ökonomischen Liquiditätszahlungsstrom. Die Ergebnisse sind identisch.

11 Optionsbewertung in der Niedrigzinsphase, Gutachten im Auftrag des DSGV, Stand 05 / 2015.

12 Weitere Einzelheiten sind im Gutachten "Recht des Kunden auf Sondertilgungen und auf Änderung des Tilgungssatzes bei Baufinanzierungsdarlehen –
Produktgestaltung/Kalkulation/ Disposition/Abbildung im Zahlungsstrom/Integration in die Risikoberechnung" (DSGV 2015) beschrieben. Die dort dargestellten
Verfahren können auch auf andere Kreditformen und auf Passivgeschäfte übertragen werden.



Umgekehrt berücksichtigt die Zinsrisikoberechnung die Veränderungen des Zahlungsstroms durch Kreditausfall

nicht. Dadurch gelingt die klare Trennung der Barwertveränderung in die beiden Einflussfaktoren "Zinsänderung" und

"Veränderung der Bonitätsprämie".

Würden die Bonitätsprämie oder der erwartete Verlust bereits beim Erstellen des Zahlungsstroms für das

Zinsänderungsrisiko berücksichtigt, lägen ein doppelter Abzug und eine Vermischung der Einflussfaktoren vor.

Entsprechend darf im Zahlungsstrom keine Korrektur um den erwarteten Verlust erfolgen.  

Korrekturen für die Marge

Die Marge gehört zur Rate des Kunden und unterliegt mit jeder Zahlung ebenso einem neuen Zins und einer neuen

Liquidität wie die anderen Bestandteile der Rate (Tilgung, Zins, Gebühren etc.). Entsprechend darf die Marge nicht von

der Rate separiert werden. Zur Verdeutlichung dient folgendes Beispiel:

Die Sparkasse hat ein endfälliges Darlehen in Höhe von 100 000 Euro mit zwei Prozent Zins (jährlich nachschussige

Zinszahlung) mit zehn Jahren Zinsbindung vergeben. Die Refinanzierung erfolgt mit 0,5 Prozent Zins im Pfandbrief

(ebenfalls 100 000 Euro mit zehn Jahren Zinsbindung). Vereinfachend wird im Beispiel mit einer flachen Zinsstruktur

gerechnet. Wird die Marge des Darlehens in Höhe von einem Prozent nicht zum Zahlungsstrom des Darlehens gezählt,

ist der Summenzahlungsstrom aus Kredit und Refinanzierung zu jedem Zeitpunkt gleich null. Entsprechend werden in

Summe des Darlehens und seiner Refinanzierung kein Barwert und kein Risiko gemessen.

Tatsächlich ist der Barwert des Darlehens am Abschlusszeitpunkt gleich 114 595,62 Euro, der Barwert der

Refinanzierung gleich 100 000 Euro. Es verbleibt ein Margenbarwert von 14 595,62 Euro. Dies entspricht auch der

Abzinsung der Marge von jährlich 1500 Euro mit dem Bewertungszins von 0,5 Prozent.

Wenn der Zins am Pfandbriefmarkt "eine Sekunde nach Abschluss" um 0,5 Prozentpunkte auf ein Prozent steigt,

beträgt der Barwert des Darlehens nur noch 109 471,30 Euro, der der Refinanzierung sinkt gleichzeitig auf 95 264,35

Euro. Die Differenz in Höhe von 14 206,96 Euro ist gleichzeitig der Barwert der laufenden Marge von jährlich 1500

Euro (bewertet mit einem Prozent Zins). Insgesamt ist der Barwert der gesamten Position wegen der Zinserhöhung von

14 595,62 auf 14 206,96 Euro gesunken. Dieses zwar geringe, aber doch vorhandene Zinsänderungsrisiko wird nur

erfasst, wenn die Marge mit zum Zahlungsstrom gehört. Ferner ist es nur dadurch möglich, überhaupt den Barwert im

Zinsgeschäft zu berechnen, der durch die Margen des Kundengeschäfts verdient wird.



Einbeziehung von geplantem Neugeschäft und Eigenkapital

Neugeschäft

Die Einbeziehung von geplantem Neugeschäft im Summenzahlungsstrom führt oft zu Missverständnissen, weil hier bei

ökonomischen Berechnungen und bei der GuV-Planung unterschiedliche Wege beschritten werden müssen. Geplantes,

noch nicht in seinen Konditionen fixiertes Neugeschäft kann genau an dem Zeitpunkt sowohl im Zinsänderungsrisiko

als auch ökonomischem Liquiditätsrisiko durch geeignete Gegengeschäfte vollständig abgesichert werden, an

dem die Konditionen fixiert werden. Deshalb kommt zukünftigem Neugeschäft, dessen Konditionen nur geplant,

aber nicht fixiert sind, kein Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko zu. Entsprechend erfolgt keine Erfassung im

Summenzahlungsstrom für Zins und Liquidität.

Dagegen müssen Forward-Geschäfte mit bereits fixierten Konditionen in den Summenzahlungsströmen enthalten

sein, damit diese Zahlungsströme wie auch alle anderen bereits feststehenden Zahlungsströme in ihrer Risikowirkung

abgebildet werden.

Bei einer GuV-Planung ist es dagegen notwendig, Folgegeschäfte auf Basis geschätzter bzw. in Simulationsrechnungen

festgelegter Konditionen in die Berechnungen einzubeziehen. Nur dadurch werden Lücken im künftigen Kapitalverlauf

sichtbar. Ferner können nur so künftige bilanzielle Auswirkungen der Geschäftspolitik abgebildet werden.  

Eigenkapital

Die Frage der Einbeziehung von Eigenkapital in den Summenzahlungsstrom kann anhand des folgenden Beispiels

beantwortet werden. Darin wird nicht zwischen den Zahlungsströmen für Zins und Liquidität unterschieden. Diese

Zahlungsströme sind im Beispiel identisch. Die Bewertung kann einheitlich mit der Pfandbriefkurve erfolgen.

Eine soeben mit einem Eigenkapital von 100 Millionen Euro gegründete Bank13 legt dieses Eigenkapital in

Pfandbriefen gemäß der Struktur von Gleitend zehn Jahren an. Dies geschieht, weil der Kapitalgeber der Bank als

Benchmark für die Verzinsung des Eigenkapitals Gleitend zehn Jahre vorgegeben hat und keine Abweichung von dieser

Benchmark wünscht. Kundengeschäft steht im Beispiel noch nicht oder nur mit Marge null Prozent zur Verfügung.

Nach der Anlage des Eigenkapitals in Pfandbriefen (bzw. im Kundengeschäft ohne Marge) beträgt der Barwert des

Zinsgeschäfts der Bank bei unveränderter Zinsstruktur 100 Millionen Euro (ohne Geld-/Briefdifferenz). Dieser Betrag

ist gleichzeitig das Vermögen der Bank.

Im Summenzahlungsstrom ergibt sich der Barwert von 100 Millionen Euro nur, wenn ausschließlich der Zahlungsstrom

der Pfandbriefanlagen erfasst wird. Wenn das Eigenkapital gemäß dem als Benchmark gesetzten Zahlungsstrom von

Gleitend zehn Jahren auch auf der Passivseite angesetzt wird, ist der Summenzahlungsstrom gleich null. Es wird kein

Vermögen und entsprechend auch kein Risiko ausgewiesen. Jede Zinsänderung der Pfandbriefkurve (bzw. der Zins-

und Liquiditätskurve) verändert den Wert der Pfandbriefanlagen und damit das Vermögen der Bank. Eigenkapital und

Vermögen stimmen nicht mehr überein, weil stille Verluste oder stille Reserven entstehen. Diese Veränderungen bzw.

das entsprechende Risiko sind nur sichtbar, wenn der Zahlungsstrom ausschließlich die Pfandbriefanlagen enthält. Dem

Eigenkapital darf somit kein Zahlungsstrom zugeordnet werden – weder aus Zins- noch ökonomischer Liquiditätssicht.

13 Es ist unwahrscheinlich, dass eine Sparkasse neu durch Einzahlung von Eigenkapital gegründet wird. Deshalb wird im Beispiel von einer "Bank" gesprochen. Dennoch
gelten die aus dem Beispiel abgeleiteten allgemeinen Argumente auch für Sparkassen.



Eigenkapital darf auch gemäß der aufsichtlichen Vorgaben nicht in den Zahlungsstrom zum Zweck der Berechnung des

Zinsrisikokoeffizienten einbezogen werden. Aufsichtsrecht und ökonomische Betrachtung decken sich hier.14

Einbeziehen fixierter Zahlungen und von Leasingverträgen

Fixierte Zahlungen (Leasingverträge)

In Banken und Sparkassen treten neben Geschäften mit explizit genanntem Zins (Kundeneinlagen, Kredite an Kunden,

Anlagen und Refinanzierungen am Interbankenmarkt, Finanzinnovationen) auch weitere bereits am Ist-Datum fixierte

Zahlungen auf, deren Zinscharakter und Zinsänderungsrisiko nicht unmittelbar erkennbar ist. Die wichtigsten Beispiele

hierzu sind Miet- und Leasingverträge mit auf bestimmte Zeit fixierten Raten.

Hat beispielsweise eine Sparkasse einen Mietvertrag mit fester Miethöhe auf zehn Jahre abgeschlossen, so ist

dieser Mietvertrag in den Summenzahlungsstrom aufzunehmen, weil der Wert der Mieten von der jeweils aktuellen

Zinsstruktur und den aktuellen Liquiditätspreisen abhängt. Dies gilt auch, wenn eine feste Steigerung der Mieten von

Beginn an vereinbart ist.

In Fällen von "Sale and Lease Back" ist die Wirkung stets anhand des konkreten Vertrags zu beurteilen. Vor allem die

Optionsrechte beim Rückkauf des Objekts spielen eine bedeutende Rolle. Die Vorgehensweise wird hier nur anhand

des einfachsten Falls der Vollamortisation erläutert. Leasingnehmer ist im Beispiel die Sparkasse, die eine bisher in

ihrem Besitz befindliche Immobilie an eine Leasinggesellschaft zur eigenen Nutzung verleast. Der Leasingvertrag des

Beispiels hat folgende Eigenschaften: Der Marktpreis der Immobilie beträgt zehn Millionen Euro. Dieser Marktpreis

fließt der Sparkasse sofort zu. Weil die Immobilie einen Buchwert von sechs Millionen Euro hat, wird eine Reserve

von vier Millionen Euro realisiert. Der Leasingvertrag läuft über zehn Millionen Euro mit einer Vollamortisation in 20

Jahren zum Festzins. Danach kann die Bank die Immobilie für einen Euro kaufen.

Bei der sachgerechten Darstellung des Vorgangs kann und muss davon ausgegangen werden, dass die Sparkasse das

Optionsrecht am Ende der Leasingdauer wahrnimmt. Der Leasingvertrag entpuppt sich dann als eine Finanzierung

über den Kreditbetrag von zehn Millionen Euro mit vollständiger Tilgung in gleichen Annuitäten während der

Laufzeit. Für den Kassenzufluss in Höhe von zehn Millionen Euro werden die Leasingraten, die mit Zins und Tilgung

des entsprechenden Kredits gleichzusetzen sind, zurückgezahlt. Die Leasingraten werden letztlich nicht für das

Nutzungsrecht, sondern für den Kredit bezahlt!

Der Wert des Optionsrechts und das gleichzeitige Recht, die Immobilie kostenfrei zu nutzen, ist zu jedem Zeitpunkt

gleich dem Marktpreis der Immobilie (bei Abschluss also zehn Millionen Euro, bei Einlösung der dann geltenden

Marktpreise) und schwankt entsprechend fortwährend in allen Zwischenzeitpunkten mit dem Immobilienpreis. Die

Bank hat somit nach wie vor das volle Immobilienpreisrisiko! Entsprechend ändert sich in der Risikosituation zum

Zeitpunkt des Abschlusses des Leasingvertrags in der Position "Immobilie" nichts. Die Immobilie dient lediglich

als Sicherheit für den Kredit in Höhe von zehn Millionen Euro. Der Zahlungsstrom weist somit bis zum 20. Jahr

Auszahlungen in Höhe der Leasingrate auf. Dem steht ein Zufluss in T0 gegenüber.

14 MaRisk BTR 2.3 Tz. 7



Der Zahlungsstrom von Leasingverträgen muss also in den Summenzahlungsstrom integriert werden.15 Allgemein gilt

dies bis zum Ende der Zinsbindung des Leasingvertrags. In entsprechender Höhe wirkt dieser Zahlungsstrom auf das

Zinsänderungsrisiko der Bank.  

Kosten

Die obige Argumentation zur Einbeziehung fixer Zahlungen in den Summenzahlungsstrom trifft für Kosten (Personal-

und Sachkosten) nur in den Ausnahmefällen zu, in denen die Kosten eindeutig von der Höhe her fixiert sind. Im

Regelfall wachsen aber die Personalkosten mit der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung, die Sachkosten (vor

allem auch Raumkosten) mit der allgemeinen Inflation bzw. Mietpreisentwicklung.16 Diese Steigerung ist relativ

stark mit dem Zins korreliert, sodass allen Zahlungen bereits nach kurzer Zeit indirekt ein neuer Zins zuzuordnen ist.

Zeitlich danach liegende Zahlungen sind definitionsgemäß nicht in den Summenzahlungsstrom für Zins und Liquidität

aufzunehmen. Ferner ist zu bedenken, dass die Kosten durch gezielte Maßnahmen gesteuert werden können und somit

die Kostensituation in späteren Jahren nicht nur von externen Faktoren, sondern auch von eigenen Entscheidungen

abhängt.

Es wäre also allenfalls sinnvoll, die Kosten des nächsten Jahres (oder für die Laufzeit der vereinbarten Tarife) in den

Zahlungsstrom aufzunehmen, sofern etwa fixe Gehälter für diesen Zeitraum vereinbart sind. Gegen diese Einbeziehung

für ein Jahr spricht aber, dass die Personal- und Sachkosten in einem eigenen Risikomodell erfasst werden sollten, das

den spezifischen Einflussfaktoren der Kosten in der Sparkasse besser entspricht als ein Zinsmodell. Entsprechende

Modelle müssen beispielsweise im Rahmen der Geschäftsfeldsteuerung (Ertrag und Risiko von Geschäftsfeldern)

angewandt werden.

Einbeziehung von Pensionsverpflichtungen bzw. -rückstellungen

Die Ein- bzw. Nichteinbeziehung von Zahlungsströmen, die aus Pensionszusagen bzw. bestehenden

Pensionsverpflichtungen17 entstehen, ist eine komplexe Frage. Alle Ausführungen beruhen darauf, dass die Bank die

Pensionen direkt übernimmt und nicht den Weg einer Absicherung oder Verlagerung der Verpflichtungen auf andere

Instanzen – vor allem eine Versicherungsgesellschaft – wählt. In diesem Fall sind die entsprechenden Zahlungsströme

nicht in den Summenzahlungsstrom der Bank aufzunehmen, weil das Risiko dann bei diesen Partnern liegt.

Bei fest vereinbarten Pensionszahlungen ohne Anpassung an Gehaltsentwicklungen und mit einem definierten Ende

der Zahlungen (z. B. mit Erreichen des 85. Lebensjahrs) würde der oben besprochene Fall fixer Zahlungen vorliegen.

Somit müssten die Pensionszahlungen in den Summenzahlungsstrom einbezogen werden. Derartige Regelungen sind

für Pensionszahlungen jedoch unbrauchbar und entsprechend unüblich. 

Berechnung der Pensionsverpflichtungen

Bestehende Pensionsverpflichtungen werden mithilfe versicherungsmathematischer Gutachten als Barwert berechnet.

Dieser Barwert wird in der Bilanz unter Beachtung weiterer Vorschriften (vor allem des Vorsichtsprinzips) und eines

speziell bestimmten Abzinsungszinses als "Pensionsrückstellungen" abgebildet. Die versicherungsmathematische

15 In allen genannten Fällen ist das Prinzip der Maßgeblichkeit zu prüfen. Wenn die Einbeziehung der genannten Zahlungsströme das Vermögen der Sparkasse bzw. deren
Risiko nur unwesentlich verringert, dem aber ein hoher Aufwand für die Einbeziehung gegenübersteht, sollte auf die Einbeziehung verzichtet werden.

16 Sofern hinsichtlich der Miete eine Fixierung vorgenommen wird, gelten die vorausgehenden Ausführungen.

17 Nachstehend wird vereinfachend nur noch von "Pensionsverpflichtungen" gesprochen.



Berechnung beruht auf drei wesentlichen Faktoren: Erlebens- bzw. Todesfallwahrscheinlichkeiten, Trends von Karriere,

Gehalt und Pensionsanpassung sowie Zinssatz der Abzinsung.

Aus ökonomischer Sicht müssen die erwarteten Zahlungen mit der jeweils aktuellen Zinsstrukturkurve bzw.

Liquiditätsstruktur abgezinst werden. Wenn die Zahlungen für die Pensionen in den Summenzahlungsstrom der

Sparkasse eingehen und der Summenzahlungsstrom mit der einheitlichen aktuellen Kurve für Zins und Liquidität

abgezinst wird, geschieht dies ohne weiteres Zutun. Aus bilanzieller Sicht wird der Abzinsungszins gemäß den

Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) von der Bundesbank berechnet.18 Dabei ist der Mittelwert des 15-

Jahres-Satzes der vergangenen zehn Geschäftsjahre zu verwenden. Als Höchstzins gelten sechs Prozent. Der bilanziell

anzusetzende Abzinsungszins liegt aktuell erheblich über dem Marktzins. Es kommt zu erheblichen Abweichungen

im Barwert und – folgt man der Zinsabhängigkeit der Pensionsverpflichtungen – zu erheblichen stillen Lasten der

Sparkassen aus diesen Positionen.

18 Siehe Stellungnahme der Deutschen Bundesbank vom 18. August 2015 zur Entschließung des Deutschen Bundestags zum HGB-Rechnungszins für
Pensionsrückstellungen (BT-Drs. 18/5256).



Argumente für die Einbeziehung der Pensionszahlungsströme

Die Einbeziehung von Pensionszahlungen verlangt eine

differenzierte Pro- und Kontra-Betrachtung.

(projectio/fotolia)

Zinsabhängigkeit ökonomischer und bilanzieller Rückstellungen

Sowohl der ökonomische Barwert als auch die bilanziell anzusetzende Pensionsrückstellung sind zinsabhängig. Dies

ist ein starkes Argument für die Einbeziehung in den Summenzahlungsstrom. Die Frage ist allerdings, ob dadurch

die Abhängigkeiten auch korrekt dargestellt werden. Für die bilanzielle Sicht trifft dies nicht zu, weil der Zinssatz

der Abzinsung kein Marktzins ist. Im Summenzahlungsstrom wird aber mit Ist-Marktzinsen abgezinst. Für die

ökonomische Sicht besteht zwar der direkte Zusammenhang zum Barwert der Pensionszahlungen, jedoch muss noch

geprüft werden, ob damit auch das Risiko korrekt abgebildet wird und die richtigen Steuerungsimpulse entstehen. 

Deutliche Verminderung des auszuweisenden Zinsänderungsrisikos für die Mehrzahl der Sparkassen

Die erwarteten Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen treten im Summenzahlungsstrom auf der Passivseite mit

überwiegend langen Fristen auf, die auch weit über zehn Jahre hinausgehen. Dies bedeutet bei steigenden Zinsen,

dass der negative Barwert dieser Zahlungen weniger negativ wird. Das Vermögen der Bank steigt. Banken mit

positivem Zinshebel – berechnet ohne Einbeziehung der Pensionsverpflichtungen – besitzen bei steigenden Zinsen

einen niedrigeren Barwert. Die Einbeziehung der Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen mindert somit für Banken

mit positivem Zinshebel das Zinsänderungsrisiko. Nur Banken mit negativem Zinshebel – also Sparkassen mit

negativer Fristentransformation – müssen durch Einbeziehung der Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen ein höheres

Zinsänderungsrisiko ausweisen.

Für die große Mehrzahl der Banken bedeutet die Einbeziehung der Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen somit

eine wesentliche Entlastung im auszuweisenden Zinsrisiko bzw. Zinsrisikokoeffizienten und schließlich – sofern das

Zinsänderungsrisiko zukünftig mit Eigenkapital zu hinterlegen ist – im erforderlichen Eigenkapital.

Der Effekt eines geringeren auszuweisenden Risikos ist aus bilanzieller Sicht sehr angenehm. Der Effekt ist

jedoch kein zutreffendes Argument, wenn das Zinsänderungsrisiko durch die Einbeziehung der Zahlungen aus

Pensionsverpflichtungen nicht gemindert oder eventuell falsch dargestellt wird.

Argumente gegen die Einbeziehung der Pensionszahlungsströme

Unvollständige Darstellung des Risikos aus Pensionsrückstellungen durch Zinsen



Die Zahlungen für Pensionen sind in der Regel nicht fixiert, sondern hängen davon ab, ob der Pensionsberechtigte

(bzw. seine im Todesfall zu versorgenden Angehörigen) ein bestimmtes Lebensalter erreichen. Dies geschieht durch die

Gewichtung der Pensionszahlungen mit Wahrscheinlichkeiten. Damit entstehen für die Sparkasse folgende Risiken:

Der Ansatz von Wahrscheinlichkeiten führt nur dann zu realistischen Ergebnissen, wenn es sich um ein sehr großes

Kollektiv von Versicherten bzw. Pensionären handelt. Dies ist zwar in Versicherungsgesellschaften gegeben, nicht

aber bei der relativ kleinen Personenzahl in Sparkassen. Es besteht das nicht unerhebliche Risiko, dass im "kleinen"

Kollektiv ein wesentlich höheres Lebensalter erreicht wird als nach Wahrscheinlichkeit berechnet (Abweichung

vom Erwartungswert). Dieses "Abweichungsrisiko vom statistischen Wert", ist zwar für die betroffene Person sehr

erfreulich, für die zahlende Sparkasse aber eine nicht kalkulierbare Belastung. Das "Abweichungsrisiko" betrifft dabei

nicht nur den Pensionsberechtigten selbst, sondern – in dessen Todesfall – auch dessen Angehörige.

Die Sterbetabellen, auf denen die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten basiert, berücksichtigen nur die derzeitige

Sterberate der Bevölkerung. Es besteht (aus Sicht des Zahlungspflichtigen) das Risiko, dass die Menschen wegen

besserer Lebensumstände und des Fortschritts in der Medizin immer höhere Lebensalter erreichen, als es der aktuellen

Sterberate entspricht ("Langlebigkeitsrisiko"). Dieses Risiko addiert sich zum Risiko der individuellen Abweichung von

der Sterbewahrscheinlichkeit aufgrund kleiner Personenzahlen.

Beide genannten Risiken stellen kein Zinsänderungsrisiko dar, sondern hängen von der Sterblichkeit und der Größe des

Kollektivs der Versicherten ab. Eine Erfassung der Risiken ist über Varianten in den Zahlungsströmen möglich. Zur

Erstellung dieser Varianten sind eigene Methoden anzuwenden, die hier nicht Gegenstand sind. Gegebenenfalls müsste

der Gutachter Varianten zum erwarteten Zahlungsstrom liefern bzw. die mögliche Abweichung abschätzen.

Festzuhalten ist, dass durch eine Verbarwertung das Risiko aus Pensionszahlungen nur unvollständig dargestellt wird.

Bei wesentlicher Höhe der Pensionsansprüche müssen in jedem Fall weitere Risikoberechnungen durchgeführt werden,

um das Gesamtrisiko zu erfassen. Dabei ist zu überlegen, ob das Risiko aus Pensionszahlungen nicht als eigenständige

Risikoart dargestellt werden sollte. Entsprechende Berechnungen könnten im versicherungsmathematischen

Gutachten erstellt werden. Die Hilfe eines externen Gutachters ist ohnehin notwendig, weil nur dieser den erwarteten

Zahlungsstrom aufstellen kann.  

Zahlungen für Pensionen sind selbst indirekt zinsabhängig

Im Regelfall sind die Pensionszahlungen bei Sparkassen und Landesbanken an die Erhöhung der Pensionen nach den

Tarifabschlüssen des Öffentlichen Dienstes gekoppelt. Die entsprechenden Veränderungen sind stark mit dem Zins

korreliert, sodass allen Zahlungen bereits nach kurzer Zeit indirekt ein neuer Zins zuzuordnen ist. Damit gehören sie

nicht mehr in den Zahlungsstrom. Sie müssen vielmehr wie Kosten behandelt werden. 

Pensionen werden aus Gesamtallokation und Markterfolg bezahlt

Wie in vorherigen Abschnitt begründet, müssen Pensionszahlungen wie Kosten behandelt werden. Kosten müssen aus

dem Gesamterfolg der Bank und damit aus allen Erfolgsquellen (Vermögensanlage, Fristentransformation, Erfolg im

Kundengeschäft) bezahlt werden. Dies spricht sehr deutlich gegen eine Einbeziehung der Pensionszahlungen in den

Summenzahlungsstrom.

Die bilanzielle Position "Pensionsrückstellungen" sorgt in diesem Sinn dafür, dass genügend Kapital zur Verfügung

steht, damit die Bank nicht nur ihre "produktiven" Personal- und Sachkosten erwirtschaften kann, sondern auch die



Pensionsrückstellungen. Hierbei ist aber nicht nur eine Verwendung im Zins sinnvoll, sondern ein ausgewogener

Kapitalmix, der den Grundsätzen der Vermögensallokation entspricht (siehe übernächsten Abschnitt). 

Fehlentscheidungen durch Einbeziehung

Eine Einbeziehung der erwarteten Pensionszahlungen in den Summenzahlungsstrom hätte folgende Konsequenzen.

Angenommen, die Bank hat als Benchmark für die Anlage des Zinsvermögens Gleitend zehn Jahre definiert.19

Dann müssten alle wahrscheinlichkeitsgewichteten Pensionszahlungen, die später als in zehn Jahren anfallen,

durch Gegengeschäfte eliminiert werden, sofern keine Abweichung von der gesetzten Benchmark gewünscht ist.

Dies würde bedeuten, dass diese Zahlungen auf jetzigem Niveau fixiert sind. Steigt nun der Zins, würden auch die

Pensionszahlungen wegen der Anpassung an die Lohnentwicklung bzw. Inflation steigen. Die bereits getätigten

Anlagen würden aber im Zins nicht mitwachsen, sodass eine erneute Absicherung der Steigerung notwendig ist. Dies

stellt ein erhebliches Risiko dar, das mit steigenden Zinsen verbunden ist.

Während also bei einer Berechnung des Gesamtrisikos der durch Gegenanlagen abgesicherten Pensionspositionen

ein Risiko von null ausgewiesen würde, besteht in Wirklichkeit ein Risiko bei steigenden Zinsen. Die

Einbeziehung der Pensionszahlungen in den Summenzahlungsstrom würde also falsch informieren und falsche

Dispositionsentscheidungen auslösen. 

Vermögensallokation für Pensionszahlungen nicht nur aus Zinsen

Eine vernünftige Anlagestrategie zu Absicherung der Pensionszahlungen würde immer aus einen Mix aus Zinsanlagen,

Immobilien, Beteiligungen und Aktien bestehen, der sich im Rahmen einer Vermögensallokation ergibt. Hierbei

wäre es nicht sinnvoll, den Zinsanteil für Pensionszahlungen auf die jeweilige Fälligkeit der Pensionszahlungen

auszurichten, sondern "kürzer" anzulegen, sodass Zinssteigerungen im Lauf der Zeit synchron mit den Steigerungen der

Pensionszahlungen laufen. Nur aus dieser Sicht ist auch der bilanzielle Abzinsungszins als Durchschnittszins der letzten

zehn Jahre zu rechtfertigen. Dieser Ansatz impliziert, dass im Lauf der Zeit wieder mit steigenden Zinsen gerechnet

wird. Die steigenden Zinsen können aber nur wirken, wenn die Anlage der Gelder nicht bis zu Zahlungszeitpunkt der

jeweiligen Pensionen erfolgt.

Die einfachste Möglichkeit zur Vermögensallokation mit dem Verwendungsziel der Pensionszahlungen ist, die

Anlage der Mittel so zu gestalten, wie die gesamte Vermögensanlage der Sparkasse erfolgt. Bei diesem Ansatz

wird kein Unterschied zwischen der Anlage zur allgemeinen Vermögensmehrung der Sparkasse und der Anlage

für die Pensionszahlungen getroffen. Dies ist dann der Fall, wenn die Zahlungen für die Pensionen nicht in den

Summenzahlungsstrom einbezogen werden und auch sonst keine separate Position aus ökonomischer Sicht bilden. Eine

Alternative wäre, für die Pensionsansprüche in der Sparkasse einen eigenen Vermögensanteil zu definieren. Dieser

Anteil könnte in der Vermögensallokation ein anderes Risiko als die Sparkasse erhalten und entsprechend einen anderen

Vermögensmix aufweisen.

19 Die Argumentation gilt analog auch für beliebige andere Benchmarks.



Aufsichtsrechtliche Sicht zur Einbeziehung von Pensionszahlungen

Die Berücksichtigung von Pensionsverpflichtungen bzw. -rückstellungen in der aufsichtlichen Prüfungspraxis war

nicht einheitlich. Zum einen forderten Prüfer die vollständige Berücksichtigung der Pensionsverpflichtungen zur

Ermittlung des aufsichtlichen Zinsänderungsrisikos. Zum anderen wurde aber auch die Meinung vertreten, die

Pensionsverpflichtungen nur dann zu berücksichtigen, wenn durch ihre Einbeziehung das Zinsänderungsrisiko steigt.

Dies ist aber regelmäßig nur dann der Fall, wenn die Sparkasse bei sinkenden Zinsen ein Zinsänderungsrisiko aufweist.

Dieser Fall ist in der Sparkassenpraxis eher selten.

Im Zuge der Umsetzung der EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko wird eine Vereinheitlichung im Umgang mit

Pensionsverpflichtungen angestrebt. Aufsichtsrechtlich sind Pensionszahlungen nach derzeitigem Diskussionsstand

(Stand 7/2016) bei der Berechnung des Zinsrisikokoeffizienten und der daraus resultierenden Eigenkapitalanforderung

einzubeziehen. 

Vorschlag zur Vorgehensweise

Die Auffassung, Pensionszahlungen würden ein Zinsänderungsrisiko implizieren, ist zwar zunächst wegen

der Barwertbildung und der Abhängigkeit der Pensionsrückstellungen vom HGB-Rechnungszins für

Pensionsrückstellungen naheliegend. Die genauere Analyse zeigt jedoch, dass die Einbeziehung der erwarteten

Pensionszahlungen in den Summenzahlungsstrom Fehlinformationen und Fehlentscheidungen auslösen würde.

Sinnvoll ist es, die Pensionszahlungen aus der gesamten Vermögensallokation der Sparkasse und den Erfolgen im

Kundengeschäft zu bestreiten. Damit sind besondere Positionen für die Pensionszahlungen aus ökonomischer Sicht

nicht notwendig. Insgesamt kann damit folgende Position vertreten werden:

• Pensionszahlungen sollen – falls sie nicht sachgerecht dem Zinsänderungsrisiko zugerechnet werden können – zur

ökonomischen Steuerung des Zins- und Liquiditätsrisikos nicht in den Summenzahlungsstrom einbezogen werden.

• Aufsichtsrechtlich sind Pensionszahlungen nach derzeitigem Diskussionsstand bei der Berechnung des

Zinsrisikokoeffizienten und der daraus resultierenden Eigenkapitalanforderung einzubeziehen.

• Sofern die Bank die Pensionsverpflichtungen auf Dritte verlagert hat (insbesondere Versicherungen), sind die

entsprechenden Zahlungen weder in den ökonomischen noch aufsichtsrechtlichen Zahlungsstrom aufzunehmen.  

Fazit



(BBL)

Der Summenzahlungsstrom muss in seiner Zusammenstellung kritisch überprüft werden, um Aussagekraft zu

erhalten. Eine Erstellung eines Summenzahlungsstroms über alle Währungen hinweg ist daher nicht zu empfehlen,

da sonst die spezifischen Zinsen und Zinsveränderungen nicht dargestellt werden können. Differenziert man nun den

Summenzahlungsstrom auch über verschiedene Teilmärkte hinaus, würde sich ein sehr kleinteiliges Ergebnis zeigen,

das nur über wenig Aussagekraft verfügt. Hier empfiehlt sich die Differenzierung nach Zinskomponenten, wobei

Märkte mit gleichen Komponenten zusammenzufassen sind.

Die Frage, in welcher Weise Korrekturen am Zahlungsstrom für den Zins wegen Optionen, erwartetem Ausfall oder

verdienter Marge vorzunehmen sind, kann vereinfacht so beantwortet werden: Der Zahlungsstrom bleibt unverändert

und unterliegt in seiner ganzen Höhe dem Zinsänderungsrisiko. Nur bei statistischer Ausübung von Optionen erfolgt

eine Korrektur um die erwarteten Sonderzahlungen. Optional ausgeübte Optionsrechte, Bonitätsprämien und Spreads

werden in eigenen Risikomodellen abgebildet.

Dem Eigenkapital darf kein Zahlungsstrom zugeordnet werden, weder aus Zins- noch ökonomischer Liquiditätssicht

(s. Abb. 1). Eigenkapital darf auch gemäß der aufsichtlichen Vorgaben nicht in den Zahlungsstrom zum Zweck der

Berechnung des Zinsrisikokoeffizienten einbezogen werden. Aufsichtsrecht und ökonomische Betrachtung decken sich

hier. Künftigem Neugeschäft, dessen Konditionen nur geplant, aber nicht fixiert sind, kommt kein Zinsänderungs- und

Liquiditätsrisiko zu. Entsprechend erfolgt keine Erfassung im Summenzahlungsstrom für Zins und Liquidität.

Leasingverträge müssen zum Summenzahlungsstrom hinzugenommen werden, sofern sie mit einem Rückkauf-

Optionsrecht versehen sind, dessen Ausübung zu erwarten ist. Bei derartigen Geschäften bleibt das Marktpreisrisiko

bei der Bank, und die Zahlungsströme sind mit einem Kredit mit dem Leasinggeber identisch. Eine Einbeziehung der

Kosten (Personal- und Sachkosten) ist nur in den Ausnahmefällen sinnvoll, in denen die Kosten eindeutig von der Höhe

her fixiert sind. Im Regelfall wachsen alle Kosten jedoch über die Zeit gemäß allgemeiner Entwicklungen von Gehalt,

Immobilienpreisen, allgemeiner Inflation etc.

Die Auffassung, Pensionszahlungen würden ein Zinsänderungsrisiko implizieren, ist zwar zunächst wegen

der Barwertbildung und der Abhängigkeit der Pensionsrückstellungen vom HGB-Rechnungszins für

Pensionsrückstellungen naheliegend. Die genauere Analyse zeigt jedoch, dass die Einbeziehung der erwarteten

Pensionszahlungen in den Summenzahlungsstrom Fehlinformationen und Fehlentscheidungen auslösen würde.

Im zweiten Teil dieser Aufsatzserie wird das Verfahren der Modernen Historischen Simulation auf den Prüfstand

gestellt. 
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