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marktkonten und Sichteinlagen.
Abbildung 1 zeigt am Beispiel von
sieben ausgewählten Banken, dass
diese Produkte in den vergange-
nen sechs Jahren um bis zu 23 Pro-
zentpunkte zugenommen haben
und inzwischen bis zu 70 Prozent
der gesamten Passiva ausmachen.
Verstärkt wird diese Tendenz
durch eine teilweise massive Zu-
nahme von Firmenkundeneinla-
gen (einerseits wegen fehlender
Investitionen, anderseits durch
Übertrag, um bei Großbanken
Minuszinsen zu vermeiden). 
Genauer betrachtet zeigt die

Analyse, wie sich der Anteil varia-
bler verzinslicher Produkte an
der Bilanzsumme seit dem Jahr
2010 bis zum Jahr 2016 erhöht
hat. Bei Bank 5 erhöhte sich die-
ser Anteil beispielsweise von
46,10 Prozent im Jahr 2010 auf
nunmehr 69,44 Prozent.
Dabei sind folgende Fragestel-

lungen für die Steuerung zu be-
antworten: Parametrisierung und

Konditionsbeitrag sowie die Fra-
gestellung, was „echter“ Boden-
satz ist.
Bei Banken, die die Verzin-

sung für alle variablen Passivpro-
dukte abgeschafft haben, ergibt
sich mit der Zeit ein deutlicher
Aufbau der Sichteinlagen. Die
Kunden disponieren wegen der
in allen Produktarten sehr niedri-
gen Zinsen nicht mehr auf Geld-
marktkonten oder andere Pro-
dukte um. Da die Sichteinlagen
in der Regel als klassische Boden-
satzprodukte mit entsprechend
langen Laufzeiten parametrisiert
sind, ergibt sich ein Handlungs-
bedarf bei den Kalkulationsme-
thoden und unter Umständen
auch bei der Zusammenstellung
des ZIM-Baums in VR-Control. 
Auf keinen Fall dürfen die neu

zugeflossenen Gelder dem Markt-
bereich anhand der historischen
auf gleitenden Durchschnitten
basierenden Einständen zugerech-
net werden. Hier würden sich
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Passivgeschäft

Umdenken 
notwendig
Die aktuell niedrigen und sogar teilweise negativen Zinsen, verbunden mit einer ins-

gesamt sehr flachen Zinsstrukturkurve, führen dazu, dass Kunden kaum mehr an-

dere Produkte als Sichteinlagen und Geldmarktkonten nutzen. In diesem Kontext

steigen die Zinsänderungsrisiken und sinken die Konditionsbeiträge. Vor diesem

Hintergrund stellt sich die Frage, ob und wie das Passivgeschäft überhaupt noch ren-

tabel betrieben werden kann. 
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D
as immer noch beherr-
schende Kundenmotiv
bleibt auch in diesen Zei-
ten Verfügbarkeit und

Sicherheit. Durch die niedrigen
Zinsen und den aus der Zinsstruk-
tur abgeleiteten fehlenden An-
reiz für die Kunden, längere Zins-
bindungen einzugehen, ergibt
sich eine starke Tendenz zu Geld-
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Konditionsbeiträge ergeben, die
in der Gegenanlage nicht erziel-
bar sind und möglicherweise eine
falsche Anreizsteuerung für die
Vertriebsmitarbeiter auslösen. In-
sofern empfiehlt sich für die Be-
trachtung der Rentabilität sol-
cher Zuflüsse ein Abzielen auf die
aktuelle Marktopportunität, die
sich aus den jeweils aktuellen
Marktsätzen ableitet. 
Basierend auf dem Konzept

der zukunftsorientierten Para-
metrisierung ist es darüber hi-
naus notwendig, sich mit der
Frage auseinanderzusetzen, wel-
che Teile der Sichteinlagen
„echte“ Bodensatzeinlagen sind
und welcher Teil bei einer ande-
ren Marktumgebung wieder in
reagiblere Produkte wie Geld-
marktkonten, Spareinlagen oder
Termingelder getauscht werden
oder dann sogar wieder abflie-
ßen. Auch ist es meist sinnvoll,
größere Einlagen (zum Beispiel
über 500.000 Euro) generell nicht
mit einer langen Ablauffiktion zu
versehen. Eine zu langfristige Pa-
rametrisierung könnte bei einem
Zinsanstieg oder unerwartetem
Abfluss massive Auswirkung auf
die Ertragslage oder die Zins-
schockkennziffer und damit den
Kapitalplan haben. Eine zu kurze
Mischung hingegen kostet mit-
telfristig Ertrag.

Die Wahl der richtigen Kalku-
lationskurve für die Einlagen ist
ebenfalls ein wichtiges Hand-
lungsfeld. Die oftmals verwen-
dete Swapkurve könnte die Pas-
siva zu schlecht darstellen, da sie
die Vorteile dieser Produkte
(Trägheit, Granularität, Privilegie-
rung bei LCR etc.) und die damit
verbundenen Liquiditätsprämien
nicht ausreichend honoriert.
Die Verwendung der „richti-

gen“ Kurve sollte daher in der
Bank ausgiebig diskutiert wer-
den. Gerade auch angesichts der
Tatsache, dass im Rahmen des
SREP-Prozesses die Rentabilität
des Geschäftsmodells im Fokus
steht. 

Was passiert bei einem
mittelfristigen Zinsanstieg?
Auch wenn es aufgrund der ak -
tuellen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen (geringes Wachs-
tum, Konsolidierung der Staats-
haushalte, hohe Arbeitslosigkeit
in weiten Teilen Europas) und
der Notenbankpolitik (Negativ-
zinsen, Langfristtender, Anleihe-
kaufprogramme) unwahrschein-
lich ist, dass es kurzfristig zu
 einem deutlichen Zinsanstieg
kommen wird, ist es jedoch si-
cher, dass wir in der Zukunft auch
wieder höhere Zinsniveaus sehen
werden.
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Abb.1: Veränderung der variablen Einlagen seit 2010

Summe variabler Passiva an Bilanzsumme Kalenderjahr Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7

Anteil SE/GM/RS an der Bilanzsumme

2010 Fusion 47,25% 60,77% 43,98% 46,10% 60,77% 38,76%

2014 54,64% 55,40% 64,05% 57,01% 64,84% 64,05% 52,76%

2016 55,21% 64,80% 67,06% 59,18% 69,44% 67,91% 53,60%

Erhöhung Anteil variabler Produkte 17,55% 6,29% 15,20% 23,34%   7,14% 14,84%

SE = Sichteinlage | GM = Geldmarkt | RS = Renditesparen

Duration variabler Passiva Kalenderjahr Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7

Durationsbeitrag

2010 Fusion 2,25 1,63 2,50 1,51 1,63 2,11

2014 2,24 2,42 2,47 2,51 2,51 2,47 2,25

2016 1,75 2,47 2,09 2,25 2,39 2,07 2,14

Änderung der Duration seit 2010 0,22 0,46 -0,25 0,88 0,44 0,03

Je länger die Niedrigzinsphase
dauert und je mehr langfristige
Aktiv-Zinsbindungen damit in die
Bilanz kommen, desto heraus -
fordernder ist ein mittelfristiger
Zinsanstieg zu managen. Abbil-
dung 2 zeigt aus dem KC-Risk-
Benchmarking von 80 Banken,
dass es bei einem nachgelagerten
Zinsanstieg in zwei Jahren (dann
um je 1 Prozentpunkt p.a.) schon
im zweiten Jahr zu einem nega -
tiven Betriebsergebnis nach (De-
pot A-)Bewertung kommen wird. 
Im Ergebnis kann daraus abge-

leitet werden, dass die aktuelle
Laufzeit- und Risikostruktur der
Aktiva mit der aktuellen Einlagen-
zusammensetzung nur schwierig
durchhaltbar sein wird. 
Möglicherweise ungünstigere

Parametrisierungen durch Noten-
bankvorgaben oder Überraschun-
gen durch einen nicht eingeplan-
ten Produktwechsel der Kunden
bei steigenden Zinsen könnten
dieses Bild noch verstärken. Aus
dieser Sicht, die sich später bei Hin-
zuziehen der regulatorischen Ef-
fekte noch ausweitet, ergibt sich
ein Impuls, die Passivprodukte
(Zinsbindung, Verfügbarkeit, Rea-
gibilität) weiter aktiv zu managen. 

Herausforderung Regulatorik
Die Finanzmarktkrise wurde im
Wesentlichen dadurch ausgelöst,
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dass Banken die ausgewiesene
 Liquidität im Stressfall nicht vor-
halten konnten. Aus diesem
Grund wurden neue aufsichts-
rechtliche Regeln geschaffen, die
die strukturelle Zahlungsfähig-
keit der Banken auch im Stress
aufrechterhalten sollen. Mit der
LCR ist eine wichtige Norm seit
2015 in Kraft getreten. Die NSFR
und die Leverage Ratio sind wei-
tere wichtige Kenngrößen aus
diesem Bereich. Die wesentlichen
Änderungen bei den Zahlungs-
mitteln ergeben sich daraus, dass
künftig im Schwerpunkt nur
noch Staatsanleihen, Covered
Bonds und einige Unterneh-
mensanleihen als Liquidität an-
gesetzt werden dürfen. Bank-
schuldverschreibungen dienen
nicht mehr als LCR-Liquidität.
Auf der Passivseite wurden die

ursprünglich aus den Produktgat-
tungen abgeleiteten Abflussquo-
ten stärken auf den jeweiligen
Kunden und die Größe der Ein-
lage fokussiert. Insbesondere Kun-
den ohne operative Geschäftsbe-
ziehung, institutionelle Einleger
oder Großeinleger werden mit
deutlich höheren Abflussquoten
belegt. Da im aktuellen Kapital-

marktumfeld mit Minuszinsen und
Käufen durch die EZB ein allei -
niges Steuern der LCR durch die
Anlageseite nicht zielführend ist,
ergeben sich auch Steuerungs-
notwendigkeiten für diese Ein -
lagen. 
Gerade bei den größeren Ein-

lagen könnten Kündigungsgelder
eine Variante sein. Dies wurde
schon von einigen Banken erfolg-
reich umgesetzt. Aber auch bei
der Handhabung von Geldmarkt-
konten vs. Sparangeboten erge-
ben sich für die Banken teilweise
nennenswerte Optimierungsmög-
lichkeiten.
Wurde ein Großeinleger bis-

her mit einem Zins von null he-
reingenommen und das Geld vo-
rübergehend auf dem Zentral-
bankkonto geparkt, ergab sich
folgende Bild:
 Kundenzins 0 Prozent; Anlage-
zins 0 Prozent
 Abfluss LCR Kunde 40 Prozent;
Zufluss Gegenanlage 25 Pro-
zent

Im Ergebnis wurden vordergrün-
dig zumindest keine Euros verlo-
ren. Aber es ergab sich schon hier
eine Verschlechterung der rela -
tiven Bilanzkenzahlen und eine

Belastung der LCR, deren Schlie-
ßung nur durch den Einsatz von
Risikobudget für lange Laufzeiten
möglich war. Wenn ab August in
der FinanzGruppe negative Zinsen
für Zentralbankeinlagen einge-
führt werden, verschlechtert sich
das Bild erheblich:
 Kundenzins 0 Prozent; Anlage-
zins, eventuell -0,2 Prozent
 Abfluss LCR Kunde 40 Prozent,
Zufluss Gegenanlage 25 Prozent
 Renditen für Level-1a-Assets
bis zehn Jahre größtenteils ne-
gativ

Zur schon aktuellen LCR-Belas-
tung kommt eine konkrete Er-
tragsbelastung hinzu. Im Ergeb-
nis wird der Umgang mit den
Großeinlegern – und hier vor al-
lem diejenigen mit hoher Volati-
lität – überdacht und angepasst
werden müssen. Unabhängig von
der Passiv- und LCR-Problematik
wird für alle Volksbanken und
Raiffeisenbanken eine wesent-
lich genauere und enger ausge-
richtete Liquiditätsplanung not-
wendig werden.

Fristentransformation und
langfristiger Kredit
Die Grundüberlegung, langfris-
tige Kapitalbindungen nur durch
langfristige oder zumindest gra-
nulare Einlagen zu finanzieren,
wird sich auch auf die Zinsbin-
dungen übertragen. Die aktu -
ellen Konsultationspapiere für
das Zins änderungsrisiko im An -
lagebuch sehen für große und
volatile Einlagen nur noch wenig
Möglichkeiten vor, diese mit lan-
gen Ablauffiktionen zu parame-
trisieren. 
Im Ergebnis wird es mit der

 aktuellen Einlagenstruktur dann
kaum mehr möglich sein, ein
langlaufendes Kreditgeschäft und
Depot A in den derzeitigen Aus-
prägungen aufrechtzuerhalten.
Grundsätzlich ergeben sich hie-
raus drei Steuerungsmöglichkei-
ten, die nach Meinung der Auto-
ren allesamt (teilweise) umge-
setzt werden müssen:
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Abb.2: KC-RISK-Kundenbenchmarking 2016, Abschreibungsrisiken und Betriebsergebnis
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 „KC RISK“, Betriebsergebnis vor Bewertung 0,85 0,69 0,51 0,31 0,20 0,23
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Alternativszenario 2 Jahre unverändert, dann 3 x 1,0% p. a.



 Erschließung langfristiger Finan-
zierungsquellen,
 Abbau überschüssiger Eigenan-
lagen (Provisionsgeschäft) und
 Übertragung der Zinssicherung
auf die Kundenseite.

Bei der Erschließung langfristiger
Finanzierungsquellen stellt sich
die Interbankenrefinanzierung
zwar als einfache, aber auch als
vergleichsweise teure Alternative
dar. Insofern sollten hier auch
Themen wie Pfandbrieffähigkeit
oder Kreislaufmodelle für die
vermittelten Gelder frühzeitig
diskutiert werden.
Unsere Analysen zeigen, dass

Einlagenüberschüsse von durch-
schnittlich mehr als 30 Prozent
(mehr Kundeneinlagen als Kun-
denkredite) mittelfristigen Hand-
lungsbedarf ergeben werden.
Natürlich hängt diese Größe
maßgeblich von der übrigen Bi-
lanzstruktur und der Kapitalbasis
für das Eingehen von Depot-A-Ri-
siken ab.

Herausforderung Markt
Die deutschen Bankkunden
scheuen seit Langem Aktienanla-
gen und lange Zinsbindungen bei
Geldanlagen. Die Erfahrungen der
Finanzmarktkrisen haben diese
Tendenz eher noch verstärkt.
Diese im Grunde ineffiziente Posi-
tionierung wurde von den Kun-
den akzeptiert, solange es mit si-
cheren Bankeinlagen zumindest
eine positive Realverzinsung zu er-
zielen gab. Aktuell ist dieses Ziel
nicht mehr zu erreichen. Insofern
muss mittelfristig ein Umdenken
erfolgen, wenn die Kunden nicht
langfristig Vermögensverzehr ak-
zeptieren möchten.
Die Herausforderungen wer-

den hier in einem dem Kunden-
ziel „Sicherheit“ folgenden Bera-
tungsansatz und gegebenenfalls
auch in der Entwicklung von ka-
pitalmarktgekoppelten Einlagen-
produkten liegen. Bis zu einem
bestimmten Punkt – je nach Um-
fang des bilanziellen Passivüber-
hangs – ist ein Abschmelzen der

Kundenpassiva zugunsten des De-
pot-B-Geschäfts Zielsetzung vie-
ler Banken. Zu beachten ist hier-
bei jedoch, dass der (meist ein-
malig) erzielte Provisionsertrag
im Gegensatz zu einem laufenden
Konditionsbeitrag aus  einer Pas-
sivgeldanlage jährlichen „Druck“
auf neue Wertpapiererträge aus-
löst. Insofern wären passivwirk-
same Wertpapierprodukte mit
laufendem Ergebnisbeitrag die
Ideallösung. 
Dies gilt sowohl aus Sicht des

Kunden als auch aus Sicht der
Kreditgenossenschaft. Beispiele
hierfür gibt es bereits einige, wie
etwa DAX-Konten oder Aktien-
anleihen als Passivprodukte. Der-
artige Produkte haben jedoch al-
lesamt eine hohe Komplexität in
der Abbildung im Rechnungswe-
sen der Genossenschaftsbank. In-
sofern sind hier die Zentralban-
ken und Verbundpartner als Pro-
duktlieferanten und Problem -
löser gefordert. 
Denkbar wäre, dass beispiels-

weise der Absatz von Zertifikaten
der Zentralbank mit einer ent-
sprechenden Kapital- und Zins-
bindung in Form einer Refinan-
zierung (oder IHS) in die Bank zu-
rückfließt. Der vom Kunden ent-
richtete Ausgabeaufschlag könnte
über die Laufzeit der Refinanzie-
rung verteilt als eine Art „modifi-
zierter Konditionsbeitrag Passiv“
zur Zinsreduzierung der Refinan-
zierung der Kreditgenossenschaft
vergütet werden (Abbildung 4). 

Strategien frühzeitig
diskutieren
Das aktuelle Umfeld erfordert
ein Umdenken beim Manage-
ment der Kundeneinlagen. Die
Handlungsfelder sind hierbei viel-
fältig und ergeben sich aus Bi-
lanzstruktur, Regulatorik und
Markt. Die notwendigen Anpas-
sungsprozesse werden teilweise
lange dauern, sodass eine früh-
zeitige Strategiediskussion und
die Ermittlung der nächsten Teil-
schritte rasch angegangen wer-

den sollten. Natürlich werden
viele Fragen auch insgesamt im
Verbund gelöst werden müssen,
in jedem Haus gibt es aber schon
heute etliche Ansatzpunkte. BI
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Abb.3: Handlungsfelder Passivmanagement im Niedrigzinsumfeld

Herausforderung Bilanzstruktur

 Ermittlung „echter“ Bodensatz; Anpassung Parametrisierung

 Überprüfung Kalkulationskurve

 Durchführung Stresstest mittelfristiger Zinsanstieg

 Produktdesign bei variablen Produkten überdenken

Herausforderung Regulatorik

 LCR-Analyse und Vergleich Abflüsse

 Umgang volatile Großeinleger

 Aufbau optimiertes Liquiditätsmanagement

 Erschließung langfristiger Finanzierungsquellen

Herausforderung Markt

 Strategie und Qualifikation für Umschichtung Provisionsgeschäft

 Konzept Zinssicherung auf Kundenseite übertragen

 Transformation überschüssiger Einlagen ins Provisionsgeschäft

 Zunkunftsthema: innovative Einlagen

Abb.4: Lösungsansätze für Kunde und Genossenschaftsbank 
im Niedrig(st)zinsumfeld
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