
Wie lassen sich Wertbeitrag und Liquiditätskosten für referenzzinsbasierte Darlehen berechnen, 
obwohl die zukünftigen Zinszahlungen unbekannt sind? Dieser Artikel stellt die gängigen Verfahren vor. 
Und er wagt einen Ausblick, mit welcher Berechnungsmethodik auch nach der IBOR-Reform mit hoher 
Genauigkeit kalkuliert werden kann, wenn als Referenzzinsen Tagesgeldzinsen zu verwenden sind. 

Roll-over-Darlehen sind variable Darlehen, bei denen der Nomi-

nalzins revolvierend an einen Referenzzins angepasst wird. Der 

Nominalzins entspricht dann dem Referenzzins zuzüglich eines 

festen Aufschlags. Innerhalb der Eurozone findet bislang zumeist 

der EURIBOR als Referenzzins für Eurokredite Verwendung.

Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansätze, derartige Geschäfte 

zu bewerten, um etwa den Wertbeitrag (Marge) oder die Liquidi-

tätskosten zu kalkulieren. Die Gemeinsamkeit der im Folgenden 

vorgestellten Berechnungsmodelle liegt darin, dass jeweils für die 

unbekannten Zinszahlungen der Roll-over-Darlehen ein Zahlungs-

strom ermittelt wird, mit dem die genannten Größen kalkuliert 

werden können. Damit lassen sich Roll-over-Darlehen analog zu 

Festzinsdarlehen in die wertorientierte Banksteuerung integrieren.

EIN-KURVEN-ANSATZ

Ein seit etlichen Jahren in Finanzinstituten verwendetes Modell 

ist der sogenannte Ein-Kurven-Ansatz. Er stammt ursprünglich 

aus dem Derivatebereich und verwendet Terminzinsen (Forward-

Zinsen) für die zukünftigen Referenzzinsen, die sich aus Swap-

Strukturen ableiten.

Bis zum Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 wurden die zukünf-

tigen Referenzzinsen als Terminzinsen (Forward-Zinsen) aus der 

Standard-Swap-Zinsstruktur in der Währung der Referenzzinsen 

berechnet – unabhängig von deren Laufzeit. Dies war gerecht-

fertigt, weil die Spreads der Basisswaps1 minimal waren. Der 

Markt hatte bis zu diesem Zeitpunkt bei Banken kein wesentli-

ches Ausfallrisiko gesehen. Abbildung 1 zeigt exemplarisch die 

Entwicklung des Sechs-Monats- und des Drei-Monats-EURIBORs 

sowie des Sechs-Monats-EONIA-Swaps in den Jahren nach der 

Finanzkrise bis 2013. Es wird deutlich, dass ab 2007 zunehmend 

größere Spreads zwischen risikolosem EONIA-Swap und EURIBOR 

entstanden. Diese Entwicklung hält bis heute an.

Abbildung 1 zeigt, dass EURIBOR-Zinssätze nicht länger als annä-

hernd risikolos angesehen werden können. Stattdessen beinhalten 

sie einen Risikoaufschlag, dessen Höhe in Abhängigkeit vom Tenor2 

der Referenzzinssätze variiert. 

Um diese Tatsache im Modell des Ein-Kurven-Ansatzes abzu-

bilden, empfiehlt es sich, die Swap-Kurve passend zum Tenor 

im Roll-over-Darlehen verwendeten Referenzzins zu wählen. Ist 

das Darlehen beispielsweise an den Zwölf-Monats-EURIBOR 

Varianten zur Kalkulation von Roll-over-Darlehen 

Wie genau soll es sein?
Dr. Michael Dörfner, Rainer Orywa, Harald Kalinke

22    I    NEWS    



gekoppelt, wird die Swap-Kurve gegen den 12-Monats-EURIBOR 

verwendet, um die unbekannten zukünftigen Referenzzinsen als 

Terminzinsen zu ermitteln. Die Swap-Kurve gegen den 12-Monats-

EURIBOR wird aus der Standard-Swap-Kurve (Swap-Kurve gegen 

den 6-Monats-EURIBOR) und dem Basisswap „12-Monats-EURI-

BOR gegen 6-Monats-EURIBOR“ gewonnen. 

Zur Verdeutlichung wird ein dreijähriges endfälliges Roll-over-Dar-

lehen mit einem Nominalbetrag von 100.000 Euro betrachtet, das 

an den 12-Monats-EURIBOR gekoppelt ist. Swap- und Refinanzie-

rungszinssätze sind entsprechend folgender Tabelle gegeben.

Gesucht ist der Mindestaufschlag auf den Referenzzins, den die 

Bank benötigt, um mit dem Geschäft keine Verluste zu erleiden. Der 

Aufschlag wird daher so berechnet, dass der mit den Terminzinsen 

ermittelte Zahlungsstrom des Roll-over-Darlehens mit dem gesuch-

ten Aufschlag auf den Referenzzinssatz einen Barwert von null hat. 

Im vorliegenden Beispiel beträgt der resultierende Mindestauf-

schlag 0,673 %. 

SWAP-ANSATZ

Der Swap-Ansatz verwendet Zins-Swaps gegen den Referenzzins 

des Darlehens, um einen äquivalenten festen Zahlungsstrom zu 

gewinnen. So lässt sich das Roll-over-Darlehen aus dem obigen 

Beispiel aufgrund seiner endfälligen Struktur mit dem 3-Jahres-

Swap in ein Festzinsdarlehen überführen.

Die Details können der folgenden Tabelle entnommen werden. Die 

unbekannten EURIBOR-Zinssätze in ein und in zwei Jahren sind 

mit r(1) beziehungsweise r(2) bezeichnet. 

Die Bank erhält den 3-Jahres-Swapsatz und zahlt den Referenzzins 

aus dem Darlehen, sodass in der Summenbetrachtung nur noch der 

3-Jahres-Swapsatz verbleibt. Die unbekannten Referenzzinsen sind 

eliminiert. Mit den Zinssätzen der Tabelle 1 ergibt sich bei einem 

Aufschlag auf den Referenzzins von 3,03 % − 2,36 % = 0,67 % 

(Differenz der Swap- und Refinanzierungszinsen für drei Jahre) ein 

Barwert von null.  » 

Abbildung 1: Entwicklung von EONIA Swap und EURIBOR im Zeitverlauf 

Laufzeit 
Jahre

Swap-Kurve 
12 M

Diskont-
faktor

Termin-
zinsen

Refinan-
zierung

Diskont-
faktor

1 1,76 % 0,98270 1,760 % 2,18 % 0,97867

2 2,05 % 0,96017 2,347 % 2,67 % 0,94854

3 2,36 % 0,93215 3,006 % 3,03 % 0,91391

Tabelle 1: Swap- und Refinanzierungssätze für die Berechnungs-
beispiele

Jahr 0 1 2 3

Kapital −100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Forward 1,760 % 2,347 % 3,006 %

Zinssatz 2,433 % 3,020 % 3,679 %

Zinsbetrag 2.433,24 3.020,05 3.679,37

Cashflow −100.000,00 2.433,24 3.020,05 103.679,37

Diskontfaktor 1,00000 0,97867 0,94854 0,91391

Barwerte −100.000,00 2.381,33 2.864,64 94.754,03

Summe Barwerte 0,00

Tabelle 2: Ermittlung des Mindestaufschlags mit dem Ein-Kurven-
Ansatz

0

1

2

3

4

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EURIBOR 6 Monate

EONIA Swap 6 Monate

EURIBOR 3 Monate
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Tabelle 3: Ermittlung des Mindestaufschlags mit dem Swap-Ansatz

Jahr 0 1 2 3

Kapital −100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

EURIBOR 1.760,00 100.000 ∙ r(1) 100.000 ∙ r(2)

Mindestaufschlag 670,00 670,00 670,00

Swap-Zins var. −1.760,00 −100.000 ∙ r(1) −100.000 ∙ r(2)

Swap-Zins fest 2.360,00 2.360,00 2.360,00

Cashflow −100.000,00 3.030,00 3.030,00 103.030,00

Diskontfaktor 1,00000 0,97867 0,94854 0,91391

Barwerte –100.000,00 2.965,36 2.874,09 94.160,56

Summe 

Barwerte
0,00
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Im Vergleich der beiden Verfahren hat der Ein-Kurven-Ansatz 

einen leicht höheren Mindestaufschlag ermittelt, sodass die 

errechnete Marge etwas geringer ausfällt als beim Swap-Ansatz. 

Da im gewählten Beispiel die Refinanzierung des Roll-over-

Darlehens mit Zins-Swap und Festzinsrefinanzierung durch das 

Treasury direkt umsetzbar ist, ordnet der Ein-Kurven-Ansatz dem 

Roll-over-Darlehen in diesem einfachen Fall einen zu geringen 

Wertbeitrag zu. In Zeiten enger Margen sind derartige Ungenauig-

keiten in der Praxis durchaus von Relevanz.  

Allerdings lässt sich nicht jedes Roll-over-Darlehen direkt mit 

dem zum Referenzzins passenden Zins-Swap in ein Festzinsdar-

lehen überführen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die 

Zinszahlung im Roll-over-Darlehen von der variablen Zinszahlung 

im Swap abweicht. Für diese Fälle bietet die Erweiterung des 

Swap-Ansatzes um den sogenannten Mehr-Kurven-Ansatz (Multi-

Curve-Approach) eine Lösung. Mit diesem können die benötigten 

nichtmarktgängigen Swaps bewertet werden.

MEHR-KURVEN-ANSATZ

Während und nach der Finanzkrise zeigte sich, dass der Ein-Kur-

ven-Ansatz Zinsderivate, die sich auf „X-IBOR“3-Zinsen  beziehen, 

nicht mehr korrekt bewerten konnte. Die Marktpreise wurden 

nicht mehr getroffen, auch wenn die zum Tenor des Referenz-

zinses gehörige Swap-Kurve verwendet wurde. Im daraufhin 

entwickelten Mehr-Kurven-Ansatz wird für jeden Tenor des 

Referenzzinssatzes eine eigene Terminzinskurve berechnet. Die 

Zerobondrenditen der Terminzinskurve werden so bestimmt, dass 

der Barwert der berechneten Terminzinsen identisch mit dem 

Barwert der Swap-Zinsen der festen Seite ist, sodass der Zins-

Swap insgesamt einen Barwert von null hat. Der Barwert wird 

dabei mit einer risikolosen Zinsstruktur berechnet. Dieser Schritt 

kann als Kalibrierung der Terminzinskurve an die Marktpreise für 

Zins-Swaps und Forward-Rate-Agreements verstanden werden. 

Für EURIBOR-Derivate wird aktuell die EONIA-Swap-Kurve als 

risikolose Zinskurve verwendet, bei anderen Währungen die jewei-

lige OIS-Kurve.4

Mit den aus der Terminzinskurve berechneten Terminzinsen, die 

für die unbekannten Referenzzinsen eingesetzt werden,  und der 

risikolosen Zinskurve ist es nun möglich, einen Zins-Swap zu 

bewerten, der auf der variablen Seite die Zinsen in identischer 

Weise zahlt wie das zu kalkulierende Darlehen. Das Ergebnis 

der Swap-Bewertung wird in einen Spread auf den Referenzzins 

umgerechnet. 

Aus der Terminzinskurve lassen sich beispielsweise Terminzinsen 

beliebiger Laufzeiten berechnen, die dann modelltechnisch das-

selbe Ausfallrisiko beinhalten wie der 12-Monats-EURIBOR. So 

sind auch Darlehen bewertbar, die an den 12-Monats-EURIBOR 

gekoppelt sind, bei denen die Zinsen aber monatlich gezahlt 

werden. Auch eine verkürzte oder eine verlängerte erste oder 

letzte Zinsperiode kann auf diese Weise adäquat berücksichtigt 

werden. 

LIQUIDITÄTSSPREAD

Der kalkulierte Mindestaufschlag ist positiv, weil die Bank das 

benötigte Kapital nicht zum Referenzzins am Markt aufnehmen 

kann. Sie zahlt einen Aufschlag, der das ihr gegenüber dem Refe-

renzzins erhöhte Ausfallrisiko widerspiegelt. 

Die Kosten für das Ausfallrisiko der Bank werden als direkte 

Liquiditätskosten5 bezeichnet und durch den Liquiditätsspread 

gemessen. Dieser stimmt mit dem Mindestaufschlag überein, 

wenn die Liquiditätskosten gegen den im Darlehen gewählten 

Referenzzins gemessen werden, der selbst – wie zu Beginn des 

Artikels festgestellt – auch nicht risikofrei ist. Der Liquiditäts-

spread ist dann vom gewählten Referenzzins abhängig. Dies hat 

den prinzipiellen Nachteil, dass die Vergleichbarkeit von Geschäf-

ten mit verschiedenen Referenzzinslaufzeiten und auch mit Fest-

zinsgeschäften nicht gegeben ist. 

Daher erscheint es vorteilhaft, den Liquiditätsspread immer 

als Mindestaufschlag gegen eine vom Referenzzins unabhän-

gig gewählte Zinsstruktur zu berechnen. Hierfür bieten sich die 

Standard-Swap-Kurve oder die EONIA-Swap-Kurve an.

EXKURS: KÜNDIGUNGSRECHTE

Bis hierher wurde unterstellt, dass zwar die zukünftigen Zins-

zahlungen unbekannt, die Tilgungen bei Abschluss des Roll-over-

Darlehens jedoch bekannt sind. Der Kreditnehmer hat aber gemäß 

§ 489 BGB weitgehende Kündigungsrechte. Um diese in die Kalku-

lation einzubeziehen, bietet es sich an, mit erwarteten Tilgungen 

zu rechnen. Das bedeutet, in historischen Roll-over-Darlehen das 

Rückzahlungsverhalten zu untersuchen und diese auf die neu 

abgeschlossenen Darlehen zu übertragen. Dieses wird im Allge-

meinen zu höheren als den vertraglich vereinbarten Tilgungen und 

damit – bei normalen Zinsstrukturen – zu niedrigeren Mindest-

aufschlägen und günstigeren Konditionen führen. Letzteres wird 

vermieden, indem für die Kündigungsrechte ein Aufschlag 

verlangt wird.  

FAZIT UND AUSBLICK 

Bei den vorgestellten Berechnungsmethoden handelt es sich um 

Modelle, mit denen der Wertbeitrag und der Liquiditätsspread 

von Roll-over-Darlehen berechnet werden können. Die Wahl des 

Modells bewegt sich im Spannungsfeld zwischen gewünschter 

Genauigkeit und damit einhergehender Komplexität – vor dem 

Hintergrund immer engerer Margen und immer stärkeren Kosten-

bewusstseins in Finanzinstituten. 

Der Swap-Ansatz in Kombination mit dem Mehr-Kurven-Ansatz 

bietet von den hier vorgestellten Modellen die größte Genauigkeit 

und lässt sich flexibel an die Zinszahlungsmodalitäten des Roll-

over-Darlehens anpassen, unabhängig von der Zahlungsweise des 

Referenzzinses. 

Dies könnte in näherer Zukunft noch größere Bedeutung erlangen, 

wenn der Referenzzins LIBOR ab 31. Dezember 2021 eingestellt 

wird oder nicht mehr verwendet werden darf, weil er die Anforde-

rungen der Benchmarks Regulation6 nicht erfüllt.

Aktuell zeichnet sich ab, dass der LIBOR durch Tagesgeldzinsen 

abgelöst wird, die von den Notenbanken ermittelt werden. Da der 

Darlehensnehmer aber weiterhin seine Zinsen nicht täglich, son-

dern beispielsweise monatlich zahlen wird, weicht der Referenz-

zins dann immer stark von der Zahlungsweise des Darlehens ab.

In MARZIPAN, der Standardsoftware zur Kalkulation von Bank-

produkten, sind aktuell zwei der beschriebenen Verfahren – der 

Ein-Kurven-Ansatz und der Swap-Ansatz – implementiert und 

stehen den Anwendern zur Verfügung. Mit dem Mehr-Kurven-
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Ansatz als Erweiterung des Swap-Ansatzes beschäftigt 

sich msgGillardon derzeit fachlich intensiv – vor allem im 

Kontext der IBOR-Reform und deren Auswirkungen auf die 

gehandelten Geschäfte.

Doch bei aller Genauigkeit gilt es, stets im Auge zu behal-

ten, dass die vorgestellten Berechnungsmethoden ledig-

lich Modelle sind, die versuchen, die Realität abzubilden. 

In diesem Sinne schließt der Artikel mit einem bekannten 

Zitat des britischen Statistikers George Box (1919–2013): 

1 Als Basisswaps werden Swaps bezeichnet, bei denen nur variable Zinsen getauscht werden, beispielsweise der 3-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-EURIBOR. 
2 Laufzeit. 
3 Das X in „X-IBOR“ steht für die unterschiedlichen Interbank-Offered-Rates, wie zum Beispiel EUR oder USD-L. 
4 OIS: Overnight-Index-Swap ist ein Zins-Swap, bei dem eine Seite des Swaps auf einen Overnight-Index referenziert, wie z. B. den EONIA. 
5 Im Unterschied zu den indirekten Liquiditätskosten, die unter anderem aus der Haltung einer Liquiditätsreserve resultieren. 
6 EU-Referenzwerte-Verordnung: Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten 
 und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden.
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Essentially, all models are wrong, 

but some are useful.
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