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Für die Modellierung von Sicht- 

und Spareinlagen ist das Zinsum-

feld schon länger eine große He-

rausforderung: Waren bisher 

jedoch vor allem flache Zinskur-

ven und implizite Zinsuntergren-

zen im Einlagenbereich Diskussi-

onspunkte, so stehen mit dem 

aktuellen Zinsumschwung nun 

auch potenzielle Verschiebungen 

in der Einlagenstruktur im Fokus 

der Analyse. Vor diesem Hinter-

grund werden in diesem Beitrag 

methodische Ansätze für einen 

übergreifenden Einlagenmodellie-

rungsrahmen vorgeschlagen und 

diskutiert.

RISIKOMANAGEMENT 

MODELLIERUNG VON SICHTEINLAGEN 
IN EINEM SICH RAPIDE 
ÄNDERNDEN ZINSUMFELD
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A
uf den ersten Blick sind Sichteinlagen ein ausgesprochen einfaches 
Bankprodukt, dessen vertragliche Regelungen sich immer nur auf 
einen gegebenen Zeitpunkt beziehen und lediglich Nominal und 

Verzinsung umfassen. Auf dieser Basis lässt sich jedoch keinerlei Projek-
tion der zukünftigen Nominal- und Zinsentwicklung ableiten, sodass 
Sichteinlagen nur auf Basis einer geeigneten Modellierung in die Risiko-
rechnung integriert werden können. Vor diesem Hintergrund findet man 
in der Literatur vielfältige Modellierungsansätze.1 Für die Steuerung des 
Zinsrisikos und die interne Verrechnung haben sich Replikationsansätze 
(mit zumeist sehr spezifischen Modellerweiterungen) als Marktstandard 
etabliert.

Ausgangspunkt der Einlagenmodellierung ist in der Regel eine pro-
dukt- und kundenbasierte Segmentierung der Sichteinlagen sowie eine 
Stabilitätsanalyse zur Identifikation der zugehörigen Bodensätze, die für 
die Refinanzierung längerfristiger Aktiva herangezogen werden können. 
Auf der Basis eines Replikationsansatzes soll nun der stabile Anteil der 
Sichteinlagen (also der Bodensatz) über ein sich selbst replizierendes 
Portfolio von rollierenden Fixzinsgeschäften verschiedener Laufzeiten 
dargestellt werden. Die positiven Gewichte der einzelnen rollierenden 
Fixzinsanlagen ergeben in Summe eins und werden im Rahmen einer 

Optimierung so ermittelt, dass die Verzinsung der Kundeneinlagen zzgl. 
einer Marge möglichst genau nachgebildet wird. 

Für die Optimierung können verschiedene Kriterien herangezogen 
werden, zumeist wird die Varianz der Marge minimiert, oft unter Berück-
sichtigung weiterer Nebenbedingungen, beispielsweise bezüglich der 
Zinsbindung oder der geforderten Mindestmarge.

Zinsumfeld und Kundeneinlagen
Die Kalibrierung von Replikationsmodellen für Sichteinlagen basiert auf 
historischen Zeitreihen für die Kundenverzinsung und die verschiedenen 
Referenzzinssätze, auf denen die rollierenden Fixzinsanlagen des Replika-
tionsportfolios basieren. Vor diesem Hintergrund haben die in den letzten 
Jahren massiv gesunkenen Referenzzinsen am Geld- und Kapitalmarkt 
(siehe dazu Abb. ÿ 1) auch zu sehr grundlegenden Schwierigkeiten in der 
Modellkalibrierung geführt. Zudem konnten effektiv negative Einlagen-
zinsen nur schwer am Markt in Form von Verwahrentgelten durchgesetzt 
werden (vgl. auch dazu Abb. ÿ 1): Einerseits erschwerte die zunehmend 
flache Zinskurve die der Optimierung des Replikationsansatzes zugrunde 
liegende Korrelationsanalyse, andererseits ist die besondere Bedeutung 
des Nullzinses modellseitig nicht abgebildet. 

1 | Zinsentwicklung verschiedener Referenzzinssätze4 und der mittleren Kundenverzinsung

Die Werte für die mittlere Kundenverzinung beziehen sich auf täglich fällige Einlagen (gemäß Bundesbankstatistik5). 
In der Grafik rechts oben sind die Zinsstrukturkurven für vier Referenzzeitpunkte (31.12.2020, 31.12.2021, 30.06.2022, 29.07.2022) 
dargestellt. Man erkennt den steilen Anstieg und die dynamische 
Veränderung der Zinsstrukturkurve innerhalb weniger Monate.

Quelle: d-fine.
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Die Schwierigkeiten in der Modellkalibrierung wurden zumeist nur symptomatisch adressiert, 
entweder durch eine Verlängerung der verwendeten Zeitreihen (womit der Einfluss der Periode 
des Nullzinsumfelds reduziert wurde) oder durch eine Beimischung längerfristiger Referenzzins-
sätze (zur Sicherstellung einer positiven Marge). Beide Lösungsansätze sind im Hinblick auf die 
Neuregelung der regulatorischen Anforderungen zum Zinsrisiko im Bankbuch2 problematisch und 
wurden vor diesem Hintergrund auch durch die deutschen Aufsichtsbehörden kritisiert.3

Einlagenreplikation mit Floor
Im Hinblick auf die für die Modellkalibrierung benötigten langen Zeitreihen werden die oben be-
schriebenen Schwierigkeiten bei der Optimierung von Replikationsansätzen für Kundeneinlagen 
bis auf Weiteres bestehen bleiben. Daher möchten wir hier einen nachhaltigen Lösungsansatz vor-
schlagen, der die strukturelle Limitierung der Einlagenreplikation aufbricht. 

Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass im Niedrigzinsumfeld täglich fällige Sichteinlagen 
mit einem impliziten oder expliziten Zins-Floor bei 0 Prozent offensichtlich kein marktgerechtes 
Produkt darstellen und daher für Banken mit entsprechenden ökonomischen Kosten verbunden 
sind. Zur Stabilisierung der Modellkalibrierung ist es daher aus unserer Sicht zwingend notwendig, 
die entsprechenden Floor-Kosten in den verwendeten Replikationsansatz (für eine zurückliegende 
Periode t) zu integrieren, indem die externe Kundenverzinsung KR(t) für die interne Replikation 
korrigiert wird:

Hier ist RReplikat (t) die sich für die Periode t ergebende mittlere Verzinsung des Replikationsport-
folios, die sich im einfachsten Fall aus den gewichteten (sich aus der rollierenden Wiederanlage er-
gebenden) gleitenden Durchschnitten  verschiedener Referenzzinssätze ergibt:

Optimierungs-
periode

Ohne Floor-Kosten Mit Floor-Kosten

mittlere 
Duration [M]

σ(m) mittlere 
Duration [M]

k σ(m)

08/2011 - 07/2016 40,40 0,20 % 40,40 0 0,20 %

08/2012 - 07/2017 50,80 0,17 % 50,80 0 0,17 %

08/2013 - 07/2018 2,75 0,08 % 13,61 0,88 0,01 %

08/2014 - 07/2019 1,00 0,06 % 2,69 0,82 0,02 %

08/2015 - 07/2020 1,00 0,05 % 4,43 0,72 0,02 %

08/2016 - 07/2021 1,00 0,09 % 4,47 0,63 0,03 %

08/2017 - 07/2022 2,48 0,12 % 4,16 0,76 0,03 %

2 | Ergebnisse der Modellkalibrierung verschiedener historischer Perioden

Hier wurde einmal der klassische und einmal der um die Floor-Kosten erweiterte 
Replikationsansatz verwendet. Die mittlere Duration gibt hier jeweils die volumen- 
gewichtete Restlaufzeit der Modellierungstranchen in Monaten an.

Quelle: d-fine.
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Die entscheidende Frage ist nun, wie die zinsabhängigen Floor-Kosten approximiert werden kön-
nen. Der klassische Replikationsansatz (der der oben angegebenen mittleren Verzinsung RReplikat (t) 
des Replikationsportfolios zugrunde liegt) reagiert per Definition linear auf etwaige Zinsänderun-
gen, für die Floor-Kosten ist dagegen eine nichtlineare Zinsabhängigkeit entscheidend: Während 
bei sehr niedrigen Zinsen die Floor-Kosten eine signifikante Größenordnung darstellen, sind diese 
bei einem normalen Zinsniveau irrelevant. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir hier vor, die (positiven) Floor-Kosten mit der mittleren 
Verzinsung RReplikat (t) des Replikationsportfolios zu verknüpfen und folgenden, nicht linearen 
Ansatz zu verwenden:

Der Korrekturfaktor k wird dabei wie die Gewichtungsfaktoren wi in die Optimierung des erwei-
terten Replikationsansatzes einbezogen. Wie üblich wird die Varianz der Marge m(t) minimiert.

Die Wirkung der hier vorgeschlagenen Erweiterung der Einlagenmodellierung wollen wir im 
Folgenden auf der Basis eines einfachen Testfalls illustrieren: Auf der Basis der historischen Ent-

wicklung von Geldmarktzinssätzen4 und 
Swap-Raten4 (mit Laufzeiten zwischen einem 
Monat und zehn Jahren) wird ein statisches 
Replikationsmodell für ein fiktives Portfolio 
täglich fälliger Einlagen betrachtet, das gegen 
die Zeitreihe der Bundesbankstatistik5 für die 
Verzinsung täglich fälliger Kundeneinlagen 
kalibriert wird. Dabei wird einerseits der klas-
sische Replikationsansatz ohne Floor-Kosten 
und andererseits der eingeführte erweiterte 
Replikationsansatz mit Floor-Kosten auf der 
Basis einer monatlichen Ertragsbilanz opti-
miert, in der Tabelle, siehe Abbildung ÿ 2, fin-
det man die Ergebnisse für verschiedene his-
torische Perioden mit einer einheitlichen Län-
ge von fünf Jahren. 

3 | Historische Entwicklung der Kundeneinlagen gemäß Bundesbank-Zinsstatistik5

Oben ist der Produktmix dargestellt, unten die mittlere Verzinsung für täglich fällige Einlagen und Termineinlagen mit einer 
Laufzeit zwischen einem und zwei Jahren sowie der sich daraus ergebende Zinsabstand. Auf dieser Basis kann der Anteil der 
täglich fälligen Einlagen über eine Sigmoid-Funktion modelliert werden. Das so ermittelte Ergebnis ist oben als Modellanteil 
dargestellt. 

Quelle: d-fine.
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Bis etwa 2017 ist das Zinsniveau zwar nied-
rig, aber noch weitgehend positiv, sodass die als 
Modellerweiterung berücksichtigten Floor-
Kosten für die Kalibrierung ohne Relevanz 
sind und sich für den klassischen und den er-
weiterten Replikationsansatz identische Ergeb-
nisse ergeben. 

Wird der Optimierungszeitraum nun ver-
schoben, und werden die Daten für die Jahre 
2018 und 2019 einbezogen, verkürzt sich die 
effektive Laufzeit des Einlagenreplikats drama-
tisch und die Wirkung der Floor-Kosten in der 
Modellierung wird sichtbar: Während die Op-
timierung des klassischen Replikationsansatzes 
komplett zusammenbricht und das gesamte 
Volumen auf das Laufzeitband von einem Mo-
nat entfällt, ergibt sich bei Verwendung des er-
weiterten Ansatzes unter Berücksichtigung der 
Floor-Kosten nach wie vor eine Zinsmischung. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die 
Integration der Floor-Kosten zu einer Reduk-

4 | Anteil täglich fälliger Einlagen am Gesamtvolumen der Kundeneinlagen

Die Werte sind dargestellt in Abhängigkeit des Zinsunterschieds im Vergleich zu Termineinlagen mit einer Laufzeit zwischen 
einem und zwei Jahren. Die durchgezogene Linie zeigt den Fit der Daten auf Basis einer Sigmoid-Funktion. Die zugrunde 
gelegten Daten wurden der Zinsstatistik der Bundesbank5 entnommen.

Quelle: d-fine.
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weise für die Floor-Kosten auch alternative 
Darstellungen verwenden (gerade auch im 
Hinblick auf die bestehende bankinterne Ver-
rechnung der Sichteinlagen). Zusätzlich könn-
te man überlegen, eine Zinsabhängigkeit der 
Marge zu unterstellen.

Die Erweiterung des Replikationsansatzes 
um die Floor-Kosten stabilisiert nicht nur die 
Modellkalibrierung, sie führt auch – aufgrund 
der angenommenen Nichtlinearität der Floor-
Kosten – zu einer geänderten Charakteristik 
der Einlagen in der barwertigen Risikorech-
nung: Neben den Tranchen unterschiedlicher 
Laufzeit der klassischen Replikation ist hier 
noch ein zusätzlicher Floor-Kontrakt zu be-
rücksichtigen, der in der jeweiligen monatli-
chen Ertragsbilanz zu den oben diskutierten 
Floor-Kosten führt. 

Bemessungsgrundlage ist hier der durch 
die Tranchen der Replikation vorgegebene No-
minalablauf, in Verbindung mit einem monat-

tion der innerhalb der Optimierung ermittel-
ten Standardabweichung der Marge σ(m) und 
damit zu einer deutlichen Stabilisierung der 
Modellkalibrierung führt.

Der hier vorgeschlagene Ansatz für die 
Floor-Kosten auf Basis der effektiven Verzin-
sung des Replikats führt zwar zu einer deutli-
chen Verbesserung der Kalibrierungsergebnis-
se, kann die starke Verkürzung der modellier-
ten effektiven Laufzeit der Einlagen aber nur 
eingeschränkt verhindern. Bei einer Übertra-
gung auf spezifische und homogen segmentier-
te Einlagenportfolien gibt es jedoch großes Po-
tenzial für eine Modelloptimierung. 

Naheliegend wäre eine Verlängerung der 
Optimierungsperiode, wobei die explizite Inte-
gration der Floor-Kosten den sonst zu beob-
achtenden und fachlich unplausiblen Margen-
drift begrenzen würde. Darüber hinaus sind 
aber auch Erweiterungen des Replikationsan-
satzes selbst denkbar: So könnte man beispiels-
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lichen Fixing auf Basis der aktuellen mittleren Verzinsung. Betrachtet 
man nun parallele Zinsverschiebungen (insbesondere in Verbindung mit 
einem niedrigen Zinsniveau), führt der Floor bei einem negativen Shift 
zu einer deutlich höheren Barwertänderung als bei einem positiven Shift 
gleicher Höhe. Diese asymmetrische Zinscharakteristik ähnelt jener eines 
variablen Darlehens mit Floor, sodass im Ergebnis eine aus Steuerungs-
sicht wünschenswerte Kompensation der Effekte aktivischer und passi-
vischer Floors im Kundengeschäft ermöglicht wird.

Risikofaktor Einlagenstruktur
Wird das hier beschriebene Einlagenmodell in eine Bilanzsimulation zur 
Ermittlung des erwarteten Zinsertrags integriert, führt der aus den Floor-
Kosten resultierende Floor-Kontrakt auch hier zu Ergebnisverschiebun-
gen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Floor tatsächlich als zen-
traler Einflussfaktor bei der bilanzorientierten Einlagenmodellierung zu 
betrachten ist. 

In der Abbildung ÿ 3 ist die historische Entwicklung der Kunden-
einlagen in Deutschland dargestellt. In den letzten 20 Jahren ist der 
Anteil der täglich fälligen Einlagen am Gesamtvolumen der Kunden-
einlagen mehr oder weniger stetig gestiegen, von reichlich 50 Prozent 
im Jahr 2003 bis auf fast 90 Prozent zum Jahresende 2021. 

Die Ursachen für diesen langfristigen Trend mögen im Detail viel-
schichtig sein, der temporäre, aber signifikante Rückgang des Anteils der 
täglich fälligen Einlagen in den Jahren nach der Finanzkrise 2007, als zum 
Teil außerordentlich hohe Zinsen für Termineinlagen gezahlt wurden, 
zeigt jedoch den zentralen Einfluss der gezahlten Kundenraten auf die 
Einlagenstruktur. Im Hinblick auf die aktuelle Marktdynamik ist die Fra-
ge nach der Stabilität der täglich fälligen Einlagen von besonderem Inte-
resse, sowohl aus Sicht der Liquiditätssteuerung als auch unter Kostenge-
sichtspunkten. 

Wie man in der Abbildung ÿ 4 deutlich sieht, gibt es für täglich fälli-
ge Einlagen einen Mindestanteil am Gesamteinlagevolumen von etwa 
50 Prozent, unabhängig vom jeweiligen Zinsniveau, der jedoch deutlich 
unter dem aktuellen Anteil von 87,7 Prozent (Stand: Juli 2022) liegt. Ganz 
offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Anteil der 
täglich fälligen Einlagen und dem Zinsvorteil (rTD – rNMD) für Terminein-
lagen mit einer Laufzeit zwischen einem und zwei Jahren, den man sehr 
gut über eine Sigmoid-Funktion der folgenden Form beschreiben kann:

Sowohl den hier definierten Zinsvorteil (rTD – rNMD) für Termineinlagen 
als auch das Ergebnis der darauf dieser Modellierung für den Anteil der 
täglich fälligen Einlagen findet man in der Abbildung ÿ 3. Hier ist er-
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sichtlich, dass die Zinsentwicklung der letzten 
Monate schon zu einem signifikanten Zinsun-
terschied zwischen Termineinlagen und täg-
lich fälligen Einlagen geführt hat, sodass zeit-
nah auch mit einer entsprechenden Reallokati-
on der Kundeneinlagen zu rechnen ist.

Auf Ebene des Einzelinstituts ist dabei 
nicht nur mit einem einfachen Transfer von 
der Sichteinlage in termingebundene Festgel-
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Dr. Arnd Hübsch (Foto links), Principal, Dr. Tim Schmiedl (Foto Mitte), Manager, und Dr. Robert Zöllner (Foto rechts),  

Senior Consultant, sind bei d-fine seit mehreren Jahren im Bereich der Gesamtbanksteuerung tätig. 

Die Autoren danken Dr. Konstantinos Xylouris für die Mithilfe bei der Erstellung dieses Beitrags.  

1 Für einen Review siehe z. B. OeNB, Leitfaden zum Management des Zinsrisikos im Bankbuch, 2008.
2 EBA/GL/2018/02 sowie EBA/GL/2022/14.
3 https://www.bundesbank.de/de/startseite/gemeinsame-aufsichtliche-position-zur-verwendung-verlaengerter-stuetzstellen-im-modell-der-gleitenden-

durchschnitte-ablehnung-von-stuetzstellen-von-mehr-als-zehn-jahren-598794.
4 Marktdaten Reuters.
5 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723444/723444?treeAnchor=BANKEN&statis

ticType=BBK_ITS.

der zu rechnen, vielmehr besteht darüber hi-
naus die Gefahr eines Nettoabflusses von 
Kundeneinlagen, der gegebenenfalls nur mit 
erheblichen Zusatzkosten kompensiert wer-
den kann. Vor diesem Hintergrund sollten 
Verschiebungen innerhalb der Einlagenstruk-
tur explizit modelliert und bei der risikoori-
entierten Prognose des Zinsaufwands berück-
sichtigt werden.

FAZIT 

Sowohl die vergangenen Jahre im Nullzinsumfeld als auch die aktuelle dynamische

Marktentwicklung waren und sind für die Modellierung von täglich fälligen Einlagen 

eine Herausforderung, um eine dem tatsächlichen Risikoprofil angemessene Sicht für 

Steuerung und Risikomessung bereitstellen zu können. Es zeigt sich deutlich, dass dafür

ein flexibler und erweiterter Modellierungsrahmen notwendig ist, der deutlich breiter

als die üblichen Replikationsansätze angelegt ist. Insbesondere explizite oder implizite

Untergrenzen für die Verzinsung und die Migration zwischen verschiedenen Einlage-

produkten sind Einflussfaktoren, die im Sinne einer realistischen Darstellung einbezogen 

werden müssen, gerade auch im Hinblick auf Szenarioanalysen. 
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Hybride Fachtagung am 1. März 2023

2020 veröffentlichte die Europäische Kommission die EU Retail Payments Strategy und 

 fordert nun nach und nach deren Umsetzung weiter ein. Aktuell wird vor allem das Thema 

 Instant Payments diskutiert. Sowohl im stationären Handel als auch im Online-Handel, 

sowohl im europäischen als auch im internationalen Zahlungsverkehr entwickeln sich neue 

Standards. Gleichzeitig nimmt der digitale Euro der EZB mehr und mehr Gestalt an. Parallel 

dazu steht die Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie an.

Wie schon in den vielen Jahren zuvor wird es auch bei der kommenden Fachtagung 

„Zahlungsverkehr der Zukunft“ wieder spannende Vorträge und inhaltsreiche Diskussionen 

mit Fokus auf die oben genannten Themen geben. 

Freuen Sie sich also gemeinsam mit uns auf die hybride Fachtagung 

„Zahlungsverkehr der Zukunft 2023“ am Mittwoch, 1. März 2023, 
live in Köln oder online.

Eine detaillierte Agenda nebst Informationen zu unseren ReferentInnen werden Sie in Kürze 

auf bv-events.de fi nden.

Nutzen Sie schon jetzt die Möglichkeit, sich anzumelden und einen der begehrten Plätze 

vor Ort zu sichern, denn diese sind begrenzt. Zudem profi tieren Sie bei einer Anmeldung bis 

spätestens 15. Januar 2023 von unserem Frühbucherrabatt!

Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung und Information:

Tel.: 0221-5490-260 (Marc-Kevin Omlor) | events@bank-verlag.de
per Fax: 0221-5490-315
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