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Wenn man die Kapitalstruktur der Schweizer
Banken betrachtet, fällt folgendes auf: Erstens 
gingen die Eigenmittelquoten der Banken in den letz-
ten rund hundert Jahren massiv zurück. Zweitens 
verfügen die Banken heute über deutlich weniger
Eigenkapital als andere Branchen. Drittens sind die
Unterschiede zwischen den Kapitalstrukturen der ver-
schiedenen Bankengruppen signifikant. Die Privat-
banken haben die höchsten Eigenkapitalquoten,
während die entsprechenden Anteile bei den Raiff-
eisenbanken am tiefsten sind. Damit drängt sich die
Frage auf, wie sich die beobachteten Eigenmittelquo-
ten erklären lassen.

Die Frage nach der optimalen Eigenmittelhal-
tung der Bank ist zunächst aus theoretischer Sicht
von Interesse. Nach der bekannten These von Modi-
gliani und Miller (1958) hat die Kapitalstruktur kei-
nen Einfluss auf den Wert einer Unternehmung. Der
Unternehmungswert wird durch die Aktiven be-
stimmt, und die Passiven bestimmen lediglich die
Ansprüche an den Aktiven bzw. an den daraus erziel-
baren Cash-flows. Falls diese These auch auf Banken
zutreffen sollte, müssten die beobachteten Eigenmit-
telquoten über Ort und Zeit zufällig gestreut sein.
Dies widerspricht jedoch der Beobachtung deutlich. 

In der Praxis ist die Frage der optimalen Kapi-
talstruktur u.a. für den Gesetzgeber von Interesse.
Eigenmittelvorschriften, die in der Regel mit dem
Gläubiger- und Systemschutz begründet werden, bil-
den ein zentrales Element der Bankenregulierung.
Falls die Irrelevanzthese von Modigliani und Miller
zutrifft, müsste der Gesetzgeber keine Skrupel haben,
den Banken hohe Eigenmittelquoten vorzuschreiben.
Falls die Banken aber – entgegen der Irrelevanzthese
– bestimmte Finanzierungsstrukturen bevorzugen,
hat der Gesetzgeber in seinem Bemühen um den Gläu-
biger- oder den Systemschutz die Kosten einer
gesetzlich verordneten Abweichung vom Finanzie-
rungsoptimum zu berücksichtigen.

Dieser Aufsatz setzt sich zum Ziel, die privaten
Anreize der Finanzierungsstruktur einer Bank besser
zu verstehen. Der präsentierte Ansatz weicht insofern
von der bestehenden Literatur ab, als die Finanzie-
rungsseite der Bank explizit als Umsatzbasis verstan-
den wird. Insbesondere wird der Depositenvertrag als
Basis zum Verkauf einer Liquiditätsversicherung
interpretiert. Wenn die Passiven oder Teile derselben
als Umsatzbasis einerseits Kosten, andererseits Er-
träge verursachen, hängt der Unternehmungswert
nicht mehr nur von der Aktiv-, sondern auch von der
Passivstruktur ab. Neben diesem produktionstechni-
schen Argument für eine Bestimmung des Finanzie-

rungsoptimums der Bank, wird in diesem Aufsatz
gezeigt, dass auch die spezielle Natur des Depositen-
vertrages mit seinen Rückzugsmöglichkeiten den
Finanzierungsentscheid beeinflusst. 

Im ersten Teil werden einige stilisierte Fakten
präsentiert, welche die Eigenmittelquoten der Ban-
ken im Zeitablauf und im Vergleich mit anderen Bran-
chen beschreiben. Im zweiten Teil wird die Idee der
Bank als Versicherung gegen unerwartete Liqui-
ditätsabflüsse eingeführt. Daraus wird im dritten Teil
ein Modell zur Bestimmung der optimalen Eigenmit-
telquote hergeleitet. Im vierten Teil werden die
Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse des Modells
dargestellt. Der fünfte Teil enthält Schlussfolgerun-
gen, die zeigen, wie das Modell zur Erklärung der sti-
lisierten Fakten beitragen kann. 

1 Stilisierte Fakten

Die Eigenkapitalquoten der verschiedenen Ban-
kengruppen in der Schweiz sind in Abbildung 1.1
zusammengefasst. Daraus kann entnommen werden,
dass die Quoten (Anteile des Eigenkapitals an der
Bilanzsumme) teilweise deutlich voneinander abwei-
chen. Privatbanken und die Gruppe der übrigen Ban-
ken halten höhere Eigenkapitalquoten als Gross-
banken, Kantonalbanken oder Regionalbanken. Die
kleinste Quote weisen die Raiffeisenbanken auf. 

Abbildung 1.2 zeigt die Eigenkapitalquoten der
Banken im Vergleich zu anderen Branchen der
Schweizer Wirtschaft. Demnach verfügen die Banken
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Grafik 1.1
Eigenkapital/Bilanzsumme, Ende 1997

Grafik 1.1: Eigenkapitalquoten
(= Eigenkapital/Bilanzsumme)
verschiedener Bankengruppen
Ende 1997, Buchwerte, 
Quelle: SNB



SNB 46 Quartalsheft  1/1999

Grafik 1.2: Eigenkapitalquoten
der Branchen (Buchwerte 
und Börsenwerte) Ende 1996,
Quelle: SNB und Aktienführer
Schweiz, UBS, 1996

Grafik 1.3: Eigenkapitalquoten
der Gross- und Kantonalbanken
1906–1996, Buchwerte, 
Quelle: SNB

0

1

2

  3

  4

Eigenkapitalquote nach Bilanz Eigenkapitalquote nach Börse

%

Inländische Kredittätigkeit und Bruttoinlandprodukt Grafik 1.2
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Ba
nk

en Ba
ug

ew
er

be
 

un
d 

Ba
us

to
ffe



Be
te

ili
gu

ng
en

De
ta

ilh
an

de
l

Ele
kt

ro
te

ch
ni

k 
un

d 
Ele

kt
ro

ni
k

En
er

gi
ev

er
so

rg
un

g

Le
be

ns
- u

nd
 

Ge
nu

ss
mi

tte
l



Ma
sc

hi
ne

n

Ph
ar

ma
 u

nd
 

Ch
em

ie

Tr
an

sp
or

te Üb
rig

e D
ien

stl
eis

tu
ng

en

Üb
rig

e I
nd

us
tri

en

Ve
rsi

ch
er

un
ge

n

1912 1918 1924 1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990  1996

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Buchwerte, 1906–1996

%

Anteil der Kredite und Finanzaktiva an der Bilanzsumme Grafik 1.3

Grossbanken Kantonalbanken 



SNB 47 Quartalsheft  1/1999

über deutlich weniger Eigenkapital als andere Wirt-
schaftszweige. Dies gilt sowohl für die Buchwerte als
auch für die (höheren) Börsenwerte. Ähnlich geringe
Eigenkapitalquoten wie die Banken halten nur noch
die Versicherungen.

Die Entwicklung der Eigenkapitalquoten im Zeit-
raum von 1906 bis 1996 wird in Abbildung 1.3 darge-
stellt. Gezeigt werden die Quoten für zwei Gruppen
von Banken, die Gross- und die Kantonalbanken. In
beiden Fällen bildeten sich die Anteile des Eigenkapi-
tals an der Bilanzsumme im Laufe der Zeit deutlich
zurück. Gehen wir noch weiter in die Vergangenheit
zurück, so fällt der Rückgang noch eindrücklicher
aus. In den ersten Jahren nach ihrer Gründung im 
19. Jahrhundert hatten die Grossbanken noch mit
Eigenkapitalquoten von 60–70% operiert. Ähnliches
Eigenmittelverhalten legten auch Banken in anderen
Ländern an den Tag. Kaufman (1991) weist z. B. für
die USA nach, dass die Eigenmittelquote der Banken
zwischen 1840 und 1990 von fast 60% auf unter 
10% fiel.

Der wichtigste Schluss, der aus den drei Abbil-
dungen gezogen werden kann, lautet, dass die beob-
achteten Eigenkapitalquoten über Ort und Zeit nicht
zufällig gestreut sind. Dies widerspricht der Irrele-
vanzthese von Modigliani und Miller. Die klaren
Unterschiede lassen vermuten, dass die Banken in
bezug auf ihre Kapitalstruktur nicht indifferent sind.

2 Die Bank als 
Liquiditätsversicherung
Die Finanzierung einer Unternehmung wird in

der Bilanz unter den Passiven ausgewiesen. Auf der
Aktivseite stehen die Maschinen und Anlagen und
damit die umsatzgenerierenden Produktionsfaktoren
der Unternehmung. Die These von Modigliani und Mil-
ler, wonach der Wert einer Unternehmung nicht von
der Finanzierunsstruktur abhängt, geht davon aus,
dass die Erträge allein von den Aktiven erwirtschaftet
werden. 

Baltensperger und Milde (1987) haben indessen
gezeigt, dass die Passiven im Falle einer Bank nicht
reine Finanzierungsmittel sind, sondern ihrerseits
eine Art Produktionsfaktor darstellen. Dabei ist vor
allem an die Dienstleistungen zu denken, die mit dem
Depositenvertrag verbunden sind. Die Bank wickelt
den Zahlungsverkehr des Kunden ab und führt seine
Konten nach. Diese Dienstleistungen verursachen
Kosten (Löhne und Infrastruktur) und generieren
Umsatz. Einer Bank kann es damit nicht gleichgültig
sein, welche Finanzierungsstruktur sie aufweist.

Wir konzentrieren uns in diesem Aufsatz auf
eine einzelne an den Depositenvertrag gebundene
Dienstleistung der Bank, nämlich die Versicherung
des Einlegers gegen Liquiditätsengpässe. Die Grund-
idee, die auf Diamond und Dybvig (1983) zurückgeht,
ist einfach. Firmen und Haushalte haben unregelmäs-
sige und teilweise nicht vorhersehbare Einnahmen
und Ausgaben. Daraus können Liquiditätsengpässe
entstehen, deren Überbrückung kostspielig ist. Die
Firmen und Haushalte haben damit einen Anreiz, ent-
weder Bargeld oder Sichteinlagen bei einer Bank zu
halten. Die Bankeinlage hat dabei gegenüber der Bar-
geldhaltung den Vorteil, dass sie einen höheren
Ertrag abwirft.1

Wie erbringt die Bank diese Versicherungs-
leistung, und was sind die Konsequenzen für die
Finanzierungs- und Produktionsstruktur der Bank?
Betrachten wir vorerst eine gewöhnliche Versiche-
rung. Eine Versicherung setzt risikoscheue Versiche-
rungsnehmer voraus, welche den erwarteten Nutzen
ihres riskanten Vermögens gleich hoch einschätzen
wie den erwarteten Nutzen eines kleineren, dafür
sicheren Vermögens (Sicherheitsäquivalent). Das
höhere riskante Vermögen wird durch Schadensfälle
bedroht. Die Differenz zwischen dem Erwartungswert
des riskanten Vermögens und dem Sicherheitsäquiva-
lent bietet der Versicherung ihre Existenzgrundlage.
Für die erlangte Sicherheit bezahlt der Versiche-
rungsnehmer eine Prämie. Die Erträge einer Versiche-

1 Die Höhe der Versicherungs-
leistung einer Bank ist im Prinzip
nicht auf die Höhe einer Sicht-
einlage beschränkt, sondern kann
auch allfällige automatische
Überzugslimiten umfassen.
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rung ergeben sich als Summe der Prämien und der
Vermögenserträge aus den Reserven.

Eine Versicherung kann ihre Leistung vor allem
deshalb effizient erbringen, weil sie durch die Zusam-
menfassung der Einzelrisiken einen Diversifikations-
effekt erzielt (Gesetz der grossen Zahl). Um diesen
Effekt tatsächlich zu realisieren, d. h. im Falle kon-
kreter Schadensereignisse eine Auszahlung leisten zu
können, muss sie die Prämien einkassieren und anle-
gen sowie die Schadensfälle bearbeiten. Dazu braucht
sie reale Produktionsfaktoren (Personal, Gebäude,
Infrastruktur usw.). Der Aufwand der Versicherung
umfasst damit die Kosten der Produktionsfaktoren
und die Kosten der Schadensereignisse. 

Diese Darstellung einer Versicherung lässt sich
mit einigen Modifikationen auf eine Bank übertra-
gen. Auch der Output der Bank lässt sich als Sicher-
heitsäquivalent interpretieren. Die Bank versichert
den Einleger gegen unvorhersehbare Liquiditätseng-
pässe bzw. die daraus entstehenden Kosten. Ohne
diese Versicherung müsste der (potentielle) Einleger
entweder seine langfristigen Anlagen rasch liquidie-
ren, oder er müsste einen Kredit aufnehmen. Beides
wäre mit Kosten verbunden. Die Kosten der unversi-
cherten Zahlung (d. h. ohne Bankeinlage) sind im
Vergleich zu typischen Versicherungsfällen zwar oft
klein, doch treten Liquiditätsengpässe häufiger auf.
Im Gegensatz zu einer Versicherung versichert die
Bank zudem Schäden, die nicht oder nur zu sehr
hohen Kosten verifizierbar sind. Eine klassische Ver-
sicherung, die dasselbe Bedürfnis abdecken wollte,
könnte aufgrund des Agenturproblems nicht vollstän-
dig sein (siehe Haubrich und King, 1990). Weiter
erhebt die Bank im Gegensatz zur Versicherung vom
Einleger keine explizite Prämie. Stattdessen nimmt
der Einleger einen Zinssatz in Kauf, der zwar über
jenem der Bargeldhaltung, jedoch unter dem Ertrag
einer vergleichbaren, weniger liquiden Anlage liegt.
Wir werden in unserem Modell deshalb annehmen,
dass der Zinssatz auf Depositen unter dem risikolosen
Zinssatz liegt.

Der Depositenvertrag räumt dem Einleger die
Möglichkeit ein, seine Einlage jederzeit abzuziehen.
Daraus ergibt sich für die Bank die ständige Gefahr
eines Schaltersturms. Die Einleger werden eine Bank
indessen nicht ohne Grund stürmen, sondern nur,
wenn sie die Solvenz der Bank (Verhältnis zwischen
dem Wert der Aktiven und dem Nominalwert der
Schuld) bzw. die Rückzahlung ihres Guthabens
anzweifeln. Wenn die Marktteilnehmer wissen, dass
die Bank solvent ist, wird sich die Bank auf den heu-
tigen hochentwickelten und liquiden Finanzmärkten

ohne grosse Schwierigkeiten refinanzieren können.
Wenn die Marktteilnehmer hingegen über die Solvenz
der Bank unvollständig informiert sind, werden sie
Illiquidität (zu wenig Kassamittel, um fällige Ver-
pflichtungen zu begleichen) als Indikator der Insol-
venz nehmen. Damit sind die finanziellen Zustände
solvent/insolvent bzw. liquid/illiquid miteinander
verknüpft, und die Wahrscheinlichkeit finanzieller
Probleme hängt sowohl von der Aktiv- als auch von
der Passivstruktur ab (vgl. Neukomm, 1992). 

Da finanzielle Probleme mit Kosten verbunden
sind, wird die Bank die Wahrscheinlichkeit solcher
Probleme zu begrenzen versuchen, indem sie ausrei-
chend liquide Mittel und genügend Eigenkapital hält.
Sie wird ausserdem bemüht sein, unter Berück-
sichtigung der Marktertragsraten und der Produk-
tionskosten, möglichst viele Depositen und Kredite
zu verkaufen. Aus diesem Trade-off zwischen erwar-
teten Kosten finanzieller Probleme und Erträgen aus
den Bankgeschäften ergibt sich eine optimale Akti-
ven- und Passivenstruktur.

3 Die Bestimmung der optimalen 
Eigenmittelquote

Als Grundlage zur Bestimmung der optimalen
Eigenmittelquote verwenden wir das Modell von Neu-
komm (1998). Ein ähnliches Modell wurde von Büttler
(1996) vorgestellt. Im folgenden ist die Darstellung
des Modells möglichst einfach gehalten. Eine voll-
ständige mathematische Formulierung kann dem
Anhang entnommen werden (oder den beiden
erwähnten Papieren). 

3.1 Eine vereinfachte Bankbilanz

Es wird angenommen, dass die modellierte Bank
in einem Wettbewerbsmarkt ohne Zentralbank tätig
ist. Sie verfügt nur über zwei Arten von Aktiven, näm-
lich liquide Mittel (C ) und Kredite (K ). Die Passiven
bestehen aus Depositen (D) und Eigenkapital (E ). Da
nur die Struktur der Bilanz und nicht das Wachstum
interessiert, wird die Bilanzsumme auf eins normiert.
Die Bilanzgleichung lautet somit: C + K = D + E = 1.
Zu Beginn der Betrachtung (zu Beginn der Modell-
periode) wählt die Bank eine Struktur der Aktiven und
der Passiven. Sie führt anschliessend die Geschäfte
während einer Modellperiode.
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Die Wahl von C, K, D und E erfolgt unter
Berücksichtigung folgender Faktoren:

1. Die Kredite und Depositen unterliegen 
Zufallsschwankungen, sind also stochastisch. Die
Kredite ändern aufgrund der Marktverhältnisse ihren
Wert und wirken sich auf die Solvenz, d. h. auf das
Verhältnis zwischen Aktiven (C + K ) und Depositen
(D) aus. Die Depositen können aufgrund der für die
Bank weder vorhersehbaren noch steuerbaren Liqui-
ditätsbedürfnisse der Einleger zu- und abfliessen.
Diese Bewegungen verändern die Liquidität der Bank,
d. h. das Verhältnis zwischen liquiden Mitteln und 
fälligen Verbindlichkeiten. 

2. Die Kredite werfen einen Ertrag von rk ab. Der
Zinssatz auf Depositen beträgt rd. Beide Raten sind
exogen gegeben, da angenommen wird, dass die
Bank vernachlässigbar klein ist und in einem Wett-
bewerbsmarkt als reine Mengenanpasserin operiert.

3. Kredite, Depositen und liquide Mittel verursa-
chen der Bank reale Faktorkosten æ (K, D, C ). Dabei
wird angenommen, dass die Grenzkosten der Produk-
tion (bei gegebenem Niveau) einer Einheit Kredite
höher sind als einer Einheit Depositen. Diese wieder-
um sind höher als die Grenzkosten einer Einheit liqui-
der Mittel. Weitere Angaben zur Produktionsfunktion
können dem Anhang A.1 entnommen werden.

Die Wertveränderungen der Kredite, die Cash-
flows infolge von Zinszahlungen, die Faktorkosten
und die Depositenbewegungen verändern über die
Zeit die Liquidität und die Solvenz der Bank. Am Ende
der unterstellten Modellperiode lässt sich eine
Erfolgsrechnung aufstellen und eine neue Bilanz for-
mulieren. Tabelle 3.1 fasst die Ergebnisse zusammen,
wobei π den Gewinn bezeichnet (Endwerte sind mit
einem Stern [*] angegeben):

Der Endwert des Eigenkapitals ergibt sich aus
der Bilanzgleichung:

E* = C* + K* – D* = K* – Kx,                  (3–1)
wobei Kx ; (1+rd) D + æ (K, D, C) – rk K – C.

Dabei bezeichnet Kx das für die Solvenz der
Bank kritische Niveau der Kredite. Die Bank ist nur
dann solvent, wenn die Kredite mindestens Kx betra-
gen. Solvenz impliziert also, dass E* positiv ist bzw.
dass der Wert der Aktiven den Wert der Depositen
übersteigt. 

3.2 Die Entscheidung der Einleger

Bis hierher wurde angenommen, dass die Ein-
leger ihre Ein- und Auszahlungen bei der Bank nur
aufgrund ihrer persönlichen Liquiditätsplanung täti-
gen (stochastische Depositen). Tatsächlich werden
die Einleger ihr Geld jedoch auch dann zurückziehen,
wenn sie die Zahlungsfähigeit der Bank anzweifeln.
Man kann sich vorstellen, dass die Einleger die Sol-
venz am Ende der Modellperiode aufgrund der aktuel-
len Bilanz (siehe Tabelle 3.1) beurteilen und dann
entscheiden, ob sie ihre Einlage stehen lassen oder
zurückziehen. Dabei wird angenommen, dass sich
Rückzüge von Depositen zu diesem Zeitpunkt aus-
schliesslich auf die Höhe der liquiden Mittel auswirken.

Ob die Bank liquid oder illiquid ist, entscheidet
sich in unserem Modell also erst, nachdem die Ein-
leger die Solvenz der Bank beurteilt und entspre-
chend reagiert haben. Der endgültige Betrag an Ein-
lagen (D* ) ist ein Bruchteil (0 % '[K*] % 1) des
Zwischenwertes an Einlagen, der erreicht worden ist,
bevor die Einleger reagiert haben. Der Zwischenstand

Buchhaltung der Bank Tabelle 3.1

Bilanz Erfolgsrechnung
Aktiven Passiven Aufwand Ertrag

C* = C + rk K – rd D D* = D + ∆D rd D rk K

– æ(K, D, C)+ ∆D æ(K, D, C) ∆K

K* = K + ∆K E* = E + ∆E π

C* + K* D* + E* rd D + æ(K, D, C) + π rk K + ∆K
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an Depositen wird mit D̂ bezeichnet. Es ist sinnvoll
anzunehmen, dass die Einleger kaum in der Lage
sind, die Solvenz einer Bank exakt zu beobachten. 
Die Informationsausstattung der Einleger über die
Solvenz sei α (0 % α % 1).

Der Normalfall (0 , α , 1), in dem der Einleger
unvollkommen informiert ist, wird in der Abbildung
3.1 durch die S-förmige Kurve dargestellt. Wenn die
Einleger über die Solvenz der Bank perfekt informiert
sind, gilt α = 1. In diesem Fall entspricht das End-
niveau der Einlagen dem Zwischenniveau, sofern die
Kredite über dem kritischen Wert (Kx) liegen, die
Bank also solvent ist und die Einleger ihr Geld folglich
auf der Bank belassen. Wenn die Kredite tiefer als der
kritische Wert sind, ziehen alle Einleger ihr Geld
zurück und der Depositenbestand sinkt auf null.

Wenn die Kredite gerade den kritischen Wert errei-
chen, zieht die Hälfte der Einleger (die Pessimisten)
ihr Geld zurück, während die andere Hälfte (die Opti-
misten) es stehen lässt.

Im anderen Extremfall verfügen die Einleger
über gar keine Informationen zur Solvenz der Bank,
so dass α = 0 gilt. Dieser Fall wird von der horizon-
talen, unterbrochenen Linie dargestellt. In diesem
Fall werden die Optimisten unabhängig vom Endwert
der Kredite ihre Einlagen stehen lassen, während die
Pessimisten – ebenfalls unabhängig von der Solvenz-
beurteilung – ihre Einlagen zurückziehen. Die Höhe
der Einlagen am Ende der Periode erreicht damit in
jedem Fall den Wert von 0,5 D̂.

solvent und ... insolvent und ...

... liquid (s =1) ... illiquid (s = 2) ... liquid (s = 3) ... illiquid (s = 4)

[As]α=1 E* + Vv E* – S 0   0   

[As]α=0 E* + Vv 0   rk K – rd D – æ(K, D, C ) 0   

As E* + Vv α (E* –S) (1– α) [rk K – rd D – æ(K, D, C )] 0

Auszahlungen in den 4 Zuständen Tabelle 3.2

1

1/2

α  = 1

α  = 0 0 < α  < 1

K *

" (K*)

Kx
0

Grafik 3.1

Grafik 3.1: Reaktionsfunktion
der Einlagen

"
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2 Wie aus der Definition (3–1)
ersichtlich ist, könnte Kx zwar
durchaus auch negative Werte 
annehmen, z. B. im Falle hoher
Kassenhaltung und/oder einer
geringen Verschuldung. Eine 
solche Konstellation würde 
bedeuten, dass die Bank aufgrund
ihrer gewählten Bilanzstruktur

derart weit von der Insolvenz
bzw. von der Illiquidität entfernt
ist, dass sich die Kredite von 
einem Guthaben in eine Schuld
verwandeln müssten, um zu 
finanziellen Problemen zu führen.

Dies macht erstens ökonomisch
keinen Sinn und würde auch in
den nachfolgenden Simulationen
wegen negativer Integrations-
grenzen zu Problemen führen. 
In allen Fällen, in denen Kx rein
rechnerisch negativ würde, genügt
es zu sagen, dass Kx null ist. Dies
impliziert, dass selbst im schlimm-

sten Fall, wo die Kredite auf null
abgeschrieben werden müssen,
die Bank noch nicht gefährdet ist.

3.3 Die Entscheidung der Eigentümer

Im Anschluss an den Entscheid der Einleger
befindet sich die Bank in einem von vier möglichen
Zuständen (s = 1, ..., 4), die sich aus Kombinationen
von Solvenz/Insolvenz und Liquidität/Illiquidität
ergeben. Die Bank ist solvent, falls der Wert der Akti-
ven den Nominalwert der Schuld, d. h. der Depositen
übersteigt und insolvent im umgekehrten Fall. Sie ist
liquid, falls die Kassamittel ausreichen, fällige Ver-
bindlichkeiten zu begleichen und illiquid im umge-
kehrten Fall. Die möglichen Fälle sind damit: solvent
und liquid (s = 1), solvent und illiquid (s = 2), insol-
vent und liquid (s = 3), und insolvent und illiquid 
(s = 4). In jedem dieser vier Zustände haben die
Eigentümer eine andere Auszahlung (As) zu erwarten.
Die effektive Auszahlung As, welche die Eigentümer
der Bank am Ende der Periode erhalten, wird als eine
Linearkombination der Auszahlungen angenommen,
die sich ergeben, wenn die Einleger vollständig bzw.
gar nicht informiert sind:

As = α [As]α=1 + (1–α)[As]α=0 , s =1, ..., 4. (3–2)

Die Tabelle 3.2 fasst die Ergebnisse zusammen.
Wenn die Bank am Periodenende solvent und

liquid ist (s = 1), dann ist die Auszahlung gleich der
Höhe des Eigenkapitals E* plus eine exogene Ver-
trauensprämie Vv. Die Auszahlung hängt in diesem
Fall nicht davon ab, wie gut die Einleger informiert
sind. Die Annahme einer exogenen Prämie ist inso-
fern gerechtfertigt, als die Bank in einem Ein-
periodenmodell nichts davon hat, dass sie eine wei-
tere Periode im Geschäft bleibt. 

Wenn die Bank illiquid und solvent ist (s = 2),
spielt der Informationsstand der Einleger eine Rolle.
Die Bank kann zwar ihre Liquidität am Interbank-
markt wiederherstellen, falls die Einleger wissen,
dass ihre Bank noch solvent ist. Allerdings wird ange-
nommen, dass die Bank fixe Strafkosten S (z. B. in
Form eines über den Marktsätzen liegenden Lombard-
satzes) bezahlen muss, wenn sie ihren Liquiditäts-
bedarf unterschätzt hat und ihre Kassamittel sehr
rasch aufstocken muss; dann beträgt die effektive
Auszahlung [A2]α=1= E* – S. Wenn die Einleger indes-
sen nicht wissen, dass die Bank solvent ist, werden
sie aus dem Signal der Illiquidität auf Insolvenz
schliessen und die Bank stürmen. In diesem Fall
hängt die Auszahlung vom Wert der liquidierten 
Kredite K*< ab. Wir nehmen an, dass der Weiter-
führungswert der Kredite wesentlich grösser ist als

deren Liquidationswert. Diese Annahme kann damit
begründet werden, dass die rasche Liquidation von
Aktiven oft mit grossen Wertverlusten verbunden ist.
Daher ist K*< % D* oder [A2]α=0 = 0.

Wenn die Bank insolvent ist (s = 3, s = 4),
beträgt die Auszahlung in der Regel null. Es ist indes-
sen vorstellbar, dass die Manager bzw. die Eigen-
tümer aufgrund der Unwissenheit der Einleger die
Möglichkeit haben, diese zu schädigen, indem sie
trotz Insolvenz noch Dividenden auszahlen, solange
die Cash-flows dazu ausreichen, d. h. solange die
Bank noch liquid ist (s = 3). In diesem Fall beträgt 
die Auszahlung [A3]α=0 = rk K – rd D – æ(K, D, C ).
Gemäss der Reaktionsfunktion "(·) ist die Wahr-
scheinlichkeit des Zustandes s = 3 indessen sehr
klein, wenn die Einleger gut informiert sind. 

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Aus-
zahlungen maximieren die Eigentümer die Rendite
des Eigenkapitals, indem sie am Periodenanfang die
Bilanzstruktur, d. h. C und E (und damit K und D als
Residuen) festlegen. Wir bezeichnen den Erwartungs-
operator mit % und schreiben die Zielfunktion der
Eigentümer als 

(3–3)

Die ersten vier Nebenbedingungen sind leicht
verständlich. Alle vier Bilanzpositionen müssen posi-
tiv sein (Nebenbedingung 1), und sowohl die Aktiv-
als auch die Passivseite der Bilanz muss in der Summe
eins ergeben (Nebenbedingung 2). Die kritische Kre-
dithöhe Kx muss ebenfalls positiv sein (Nebenbedin-
gung 3).2 Die vierte Nebenbedingung ergibt sich auf-
grund der limitierten Haftung der Eigentümer. Wenn
die Bank solvent und illiquid ist (s = 2), dürfen die
Strafkosten das Eigenkapital nicht übersteigen. 

Die fünfte Nebenbedingung sagt, dass die Cash-
flows, welche sich die Eigentümer möglicherweise im
insolvent-liquiden Zustand (s = 3) auszahlen, positiv
sein müssen. Aufgrund der limitierten Haftung des
Aktienkapitals kann von den Aktionären nicht ver-
langt werden, dass sie weitere Mittel einschiessen. 

max    % –1 = –1
$C, K, D, E%     E E5A 6  

% ^ As(K*)5 64

s=1

wobei:
(1) C, K, D, E ^ 0,
(2) C + K = D + E = 1,
(3) Kx ^ 0,
(4) E* ^ S für s = 2,
(5) rkK – rdD – æ(K, D, C ) ^0 für s = 3,

(6) re ^r0 + âa(rm – r0) + (r0 + âa(rm – r0) – %(rd))D
E
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Die sechste Nebenbedingung verlangt, dass die
Aktien der Bank wenigstens die in einem CAPM-
Gleichgewicht erwartete Ertragsrate erzielen, wobei
r0 den risikolosen Zinssatz und %(rm) ; rm die erwar-
tete Ertragsrate des Marktportfolios bezeichnen.
Nähere Einzelheiten zur Herleitung dieser Neben-
bedingung können dem Anhang A.4 entnommen wer-
den. In bezug auf die Parameterwahl lässt die sechste
Nebenbedingung einige Freiheit. Für die erwartete
Marktertragsrate %(rm) ; rm wurde 0,1 und für den
risikolosen Zinssatz r0 = 0,05 fest gewählt. Je nach
Wahl der anderen beiden Parameter – das Beta der
Aktiven (âa) und die vom Markt erwartete Ertragsrate
auf Depositen (%(rd )) – wird der Verlauf der Neben-
bedingung für grosse âa und für kleine %(rd) steiler
bzw. für kleine âa und für grosse %(rd) flacher. In der
Abbildung 3.2 ist eine Schar möglicher Nebenbedin-
gungen für verschiedene Kombinationen von Depo-
sitenzins und Aktivenbeta aufgezeichnet.

Grafik 3.2: Geforderte Markt-
rendite im CAPM-Gleichgewicht:
Nebenbedingung (6) für einige
ausgewählte %(rd) und âa

Die unterste (blaue) Kurve ist die Nebenbedin-
gung, die in den folgenden Simulationen im Grund-
szenario gewählt wurde. Das Aktivenbeta âa beträgt
0,6 und ergibt sich im CAPM residual unter der
Annahme einer Marktertragsrate rm = 0,1, eines risi-
kolosen Zinssatzes r0 = 0,05 und eines Bankkredit-
zinssatzes rk = 0,08. Die vom Markt erwartete
Ertragsrate auf Bankeinlagen %(rd) muss grösser sein
als der von der Bank bezahlte Zinssatz rd, der im
Grundszenario 0,02 beträgt, weil die Bank neben dem
Zins auch implizite Dienstleistungen, insbesondere
die Liquiditätsversicherung erbringt. So wurde ein
%(rd) von 0,05 gewählt, was dem risikolosen Zinssatz
entspricht.
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Anteil der Kredite und Finanzaktiva an der Bilanzsumme Grafik 3.2

 
Nebenbedingung (6) für einige ausgewählte  %  (r d ) und  â a 
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4 Die Ergebnisse der Simulationen

4.1 Verhalten des Modells 
im Grundszenario

Das Modell setzt sich aus den Gleichungen 3–4
(Zielfunktion mit Nebenbedingungen) sowie den 
im Anhang dargestellten Funktionen A–1 (Kosten-
funktion), A–2 (Dichtefunktion) und A–3 (Reaktions-
funktion) zusammen. Da die Darstellung der kompa-
rativen Statik mit Hilfe der Analysis wegen
Doppelintegralen grosse Probleme bereitet, wird zur
Wirkungsabschätzung der Parameter die Methode der
Simulation gewählt. Tabelle 4.1 fasst die im Grund-
szenario unterstellten Werte der Parameter zusam-
men. Die Notation kann dem Anhang B entnommen
werden. 

Im vorliegenden Modell spielt der Zustand 
(s = 1, ..., 4), in dem sich die Bank befindet, eine 
zentrale Rolle. Deshalb soll zunächst die Wahrschein-
lichkeit, in einem bestimmten Zustand zu enden, in
Abhängigkeit vom Verschuldungsgrad dargestellt
werden. Abbildung 4.1 zeigt die entsprechenden
Wahrscheinlichkeiten unter der Annahme gut infor-
mierter Einleger (α = 0,99 aus Tabelle 5.1). Die aus-
gezogene Kurve stellt den solvent-liquiden Fall dar 
(s = 1). Mit dem unterstellten hohen Bestand an
liquiden Mitteln (C = 0,3) ist bis zu einem relativ
hohen Verschuldungsgrad keine Illiquidität zu erwar-
ten. Erst ab einer Verschuldung von rund 0,6 sinkt die
Wahrscheinlichkeit von s = 1. Zunächst steigt die
Gefahr der Illiquidität (s = 2), dann auch die der
Insolvenz (s = 4). Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Bank gleichzeitig insolvent und liquid ist (s = 3) liegt
nahe bei null. Die Eigentümer können sich im Grund-
szenario also kaum freien Cash-flow aneignen. 

Die Abbildung 4.2 zeigt den Verlauf der erwar-
teten Auszahlung gemäss Zielfunktion (Endperioden-
wert des Eigenkapitals), die resultierende Eigenkapi-
talrendite (erwartete Auszahlung dividiert durch das
eingesetzte Eigenkapital), die geforderte Marktren-
dite (Nebenbedingung 6) und die Renditedifferenz
zwischen Markt- und Eigenkapitalrendite (Extraren-
dite) in Abhängigkeit vom Verschuldungsgrad. Das
von den Eigentümern erwartete Endvermögen fällt
mit steigendem Verschuldungsgrad. Die darauf basie-
rende erwartete Rendite des Eigenkapitals weist bei
rund 0,8 ein lokales Maximum auf, fällt dann fast auf
null und steigt ab einem Verschuldungsgrad von gut
0,9 wieder an. Die Differenz zwischen der zu erwar-
tenden Eigenkapitalrendite und der vom Markt gefor-

derten Rendite, die Extrarendite, ist nicht für jeden
beliebigen Verschuldungsgrad positiv.

Solvenz und Liquidität sind aufgrund der spe-
ziellen Natur des Depositenvertrages miteinander
verbunden. Im Modell geschieht dies über die Reak-
tionsfunktion. Damit resultiert aus der Optimierung
der Kapitalstruktur auch gleichzeitig die optimale
Liquiditätshaltung. Abbildung 4.3 zeigt die Extraren-
dite in Abhängigkeit von den Krediten K und den
Depositen D. Das abgebildete Gebirge verläuft über
weite Gebiete ziemlich flach, und die Extrarendite
liegt in der Nähe von null (d. h. die Bank befindet
sich in der Nähe des Marktgleichgewichtes). Offen-
sichtlich bringen nur extrem hohe Verschuldungsgra-
de deutliche Abweichungen. Die maximale positive
Extrarenditehohe wird bei einer hohen Verschuldung
und einer Liquiditätshaltung von rund 0,5 erreicht.
Demgegenüber fährt die Bank mit hohen Verschul-
dungsgraden, gepaart mit sehr hoher Liquiditäts-
oder aber sehr hoher Kredithaltung, am schlech-
testen. Im ersten Fall generiert sie keine Cash-flows,
im zweiten Fall ist die Illiquiditätsgefahr extrem
gross. Weiter fällt auf, dass die Bank entlang einer
diagonalen Krete lokale Maxima aufweist.

Die Rand- oder Ecklösungen, die sich bei einem
hohen Verschuldungsgrad und einer Liquiditätshal-
tung von rund 0,5 einstellen, bedürfen einer
Erklärung. Die hohen Renditen, die sich mit einer Ver-
schuldung nahe bei eins realisieren lassen, ergeben
sich aus einer hit and run Strategie.3 Mit dieser 
riskanten Strategie tritt der gute Fall (s = 1) zwar sel-
ten ein, dafür aber mit einer extrem hohen Rendite
auf dem eingesetzten Kapital. In den schlechten 
Fällen (s = 2, 3, 4) können die Eigentümer nicht mehr
als das eingesetzte Kapital verlieren. Dass die erwar-
tete Eigenkapitalrendite der Bank durch Inkauf-
nahme eines grossen Risikos über der erwarteten
Marktertragsrate liegt, liegt auch daran, dass die
Depositenertragsrate %(rd) als konstant angenom-
men wird. Interessanter und mit der Annahme kon-
stanter Depositenraten verträglicher sind deshalb 
die lokalen Maxima, die im sicheren, d. h. im ver-
trauensbildenden Bereich liegen. Dieser Bereich
zeichnet sich durch ausreichende Liquidität und Sol-
venz aus, wo keine finanziellen Probleme auftreten
können. 

3 Eine hit and run-Strategie
zeichnet sich im Gegensatz zu 
einer vertrauensbildenden 
Strategie dadurch aus, dass 
möglichst rasch viele Einlagen 
gesammelt und diese riskant 
eingesetzt (und allenfalls verlo-
ren) werden. Sogenannte boiler

rooms und Schneeballsysteme wie
der European Kings Club verfolgen
eine derartige Strategie.
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Grafik 4.1: Zustandswahr-
scheinlichkeiten im Grund-
szenario mit α = 0,99
Grafik 4.2: Erwartetes
Endvermögen und Renditen 
im Grundszenario
Grafik 4.3: Erwartete Rendite in
Abhängigkeit von K und D

rk = 0,08 rd = 0,02 r0 = 0,05 rm = 0,1

µd = 0 µk = 0 σd = 0,1 σk = 0,2

ρ = 0,01 α = 0,99 K = 0,7 C = 0,3

V = 0,3rk âa = 0,6 %(rd ) = 0,05 S = 0,2

Parameter des Grundszenarios Tabelle 4.1
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Es stellt sich damit die Frage, in welchen Berei-
chen die Bank eine Rendite erzielt, die mindestens
der Marktrendite entspricht. Alle D-K-Kombinatio-
nen, welche eine Extrarendite von mindestens null
liefern, werden als zulässiger Bereich bezeichnet. In
der Abbildung 4.4 ist dieser zulässige Bereich für das
Grundszenario aufgezeichnet. Daraus geht hervor,
dass sich der zulässige Bereich in zwei unabhängige
Teilbereiche, nämlich den sicheren und den riskanten
Bereich aufspaltet.

4.2 Änderung der Parameter

Im folgenden werden die Parameter in Abwei-
chung vom Grundszenario verändert. Anhand der
Konturgrafiken ist die Wirkung dieser Veränderungen
auf die optimale Verschuldung und die Liquiditätshal-
tung ersichtlich.

Der Informationsparameter α
Wenn die Einleger über verhältnismässig wenig

Information zur Solvenz der Bank verfügen (α = 0,5),
ist das erwartete Endvermögen tiefer und der opti-
male Verschuldungsgrad niedriger als bei vollstän-
diger Information. Der Grund dafür lässt sich mit
Hilfe von Abbildung 4.6 illustrieren. Bei einem tiefen
Informationsstand beginnt die Wahrscheinlichkeit
finanzieller Probleme bereits bei einem vergleichs-
weise niedrigen Verschuldungsgrad zu steigen.
Schlecht informierte Einleger ziehen Einlagen zurück,
obwohl die Solvenz noch intakt ist und erhöhen
dadurch die Wahrscheinlichkeit der Illiquidität 
(s = 2). Die Wahrscheinlichkeit, im insolvent-liquiden
Zustand (s = 3) freie Cash-flows ausnützen zu können,
steigt zwar mit der Unwissenheit der Einleger, doch
nur bei extrem hohen, vom Optimum weit entfernten
liquiden Mitteln. Ein solcher Fall mit C = K = 0,5 ist in
Abbildung 4.7 dargestellt.

Die Parameter âa und %(rd) in der 
Nebenbedingung (6)
Wie die Abbildung 3.2 erahnen lässt, ist die

Wahl der beiden frei zu wählenden Marktparameter in
der Nebenbedingung (6), nämlich âa (Aktivenbeta)
und %(rd) (Depositenertragsrate) kritisch. Es erge-
ben sich nicht für alle Parameterwerte Lösungen:
Wenn %(rd) kleiner als 0,2 oder âa grösser als 0,8
gewählt wird, existiert im Basisszenario keine Lösung
mehr. Die Abbildungen 4.8 bis 4.11 zeigen die zuläs-
sigen Bereiche für eine Auswahl verschiedener Werte
von âa und %(rd).

Grafik 4.4: Zulässige D-K-Kombi-
nationen im Grundszenario
Grafik 4.5: Zulässige D-K-Kombi-
nationen für α = 0,5
Grafik 4.6: Zustandswahr-
scheinlichkeiten bei α = 0,5
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Grafik 4.7: Zustandswahrschein-
lichkeiten bei α = 0,5 und K = 0,5
Grafik 4.8: Zulässige D-K-Kombi-
nationen für âa = 0,7 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
Grafik 4.9: Zulässige D-K-Kombi-
nationen für %(rd) = 0,4 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts) 
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Veränderung der Risikoparameter σk und σd
Eine Zunahme des Kreditrisikos von σk = 0,2

(Annahme im Grundszenario) auf beispielsweise 
σk = 0,3 vergrössert den zulässigen Bereich. Dieses
Resultat ergibt sich aus der limitierten Haftung des
Eigentümers. Auch wenn die Kredite stark an Wert
verlieren sollten, ist der Verlust des Eigentümers auf
seiner Kapitaleinlage beschränkt. Daher das auf den

ersten Blick erstaunliche Resultat, dass sich erst im
Bereich, in dem die Gefahr finanzieller Probleme
gross wird, eine grössere Extrarendite einstellt. Erst
in diesem Bereich bekommt die Aktie als Option einen
grösseren Wert.4 Der optimale Verschuldungsgrad
liegt nun allerdings bei eins (siehe Abbildung 4.12).
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4 Aufgrund der limitierten 
Haftung des Eigenkapitals 
können Aktien als Kaufsoption
auf die Aktiven interpretiert 
werden: Wenn die Aktiven am 
Verfalltag der Schuld einen 
positiven Wert aufweisen, befin-
det sich die Option im Geld 
(in the money), und die Aktionäre

Grafik 4.10: Zulässige D-K-Kom-
binationen für %(rd) = 0,3 und α
= 0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
Grafik 4.11: Zulässige D-K-Kom-
binationen für %(rd) = 0,2 und α
= 0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
Grafik 4.12: Zulässige D-K-Kom-
binationen mit σk = 0,3 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)

werden die Schuld begleichen 
und so die Kontrolle über die 
Unternehmung behalten. 
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Grafik 4.13: Zulässige D-K-Kom-
binationen mit σd = 0,2 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
Grafik 4.14: Zulässige D-K-Kom-
binationen mit S = 0,3 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)

Grafik 4.15: Zulässige D-K-Kom-
binationen mit rd = 0,03 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
Grafik 4.16: Zulässige D-K-Kom-
binationen mit rk = 0,09 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
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Anders als ein erhöhtes Kreditrisiko bringen
grössere Schwankungen der Depositen den
Aktionären keine Vorteile. Steigt die Varianz bei-
spielsweise von σd = 0,1 (Annahme im Grundszena-
rio) auf 0,2 erhält man in allen Bereichen tiefere
Extrarenditen, d. h. der zulässige Bereich schrumpft.
Die optimale Verschuldung liegt ebenfalls tiefer
(siehe Abbildung 4.13).

Veränderung der Illiquiditätsstrafe S
Das bekannte Modell von Poole (1968) zeigt,

dass eine Bank nur dann Reserven hält, wenn die
Strafkosten mindestens doppelt so hoch sind wie die
Ertragsrate auf der zinstragenden Anlage. Dies gilt
unter der Annahme, dass die Abflüsse an Reserven
normalverteilt sind und einen Erwartungswert von
null haben. In unserem Fall ist die Ertragsrate der
zinstragenden Anlage rk, und die Reservenbewegun-
gen resultieren direkt aus den Depositenbewegungen.

Im Grundszenario gilt S = 0,2 und rk = 0,08,
sodass die Bedingung von Poole erfüllt ist. Dies
bedeutet indessen nicht, dass in allen Fällen eine
positive Liquiditätshaltung erwartet werden kann. In
unserem Modell ist die Varianz der Kredite wert-
bestimmend, und zwar je nach Verschuldungsgrad
unterschiedlich. Wie bereits gezeigt, kommt aus der
Sicht der Eigentümer eine grössere Varianz der Kre-
dite einem höheren erwarteten Ertrag gleich, und 
die Bank hält im spekulativen Bereich unter Umstän-
den keine Liquidität mehr.

Wenn wir die Strafkosten auf S = 0,3 erhöhen, so
resultiert der gleiche zulässige Bereich wie im
Grundszenario (siehe Abbildung 4.4). Wie ist dieses
auf den ersten Blick merkwürdige Ergebnis zu
erklären? Der Grund liegt im wesentlichen darin, dass

die Strafkosten nur die Auszahlungen, nicht aber die
Wahrscheinlichkeiten der Zustände beeinflussen.
Solange sich die Bank im sicheren Bereich bewegt,
spielen höhere Strafkosten somit keine Rolle. Unter-
schiede würde man erst feststellen, wenn die Wahr-
scheinlichkeit steigt, solvent-illiquid (s = 2) zu
enden. In der Tat kann festgestellt werden, dass die
erwarteten Auszahlungen im Bereich hoher Verschul-
dung mit höheren Strafkosten abnehmen. Dies aller-
dings so geringfügig, dass der Unterschied auf den
Konturgrafiken nicht feststellbar ist, weil die Bank im
spekulativen Bereich, falls sie illiquid ist, mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch insolvent ist.

Veränderung der Zinssätze
Eine Erhöhung des Depositenzinssatzes rd von

0,02 (Annahme im Grundszenario) auf  beispielsweise
0,03 muss den Anreiz zur Verschuldung vermindern.
Der zulässige Bereich wird im Vergleich zum Grund-
szenario aber nicht nur kleiner, sondern ändert auch
seine Lage: Der sichere Bereich verläuft nun flacher
(siehe Abbildung 4.15).

Im Gegensatz dazu vergrössert eine Erhöhung
der Kreditzinsen rk von 0,08 auf 0,09 den zulässigen
Bereich und erhöht die erwartete Extrarendite über
den ganzen Bereich (siehe Abbildung 4.16). 

Der risikofreie Zinssatz r0 setzt in der Nebenbe-
dingung (6) u. a. den Massstab, an dem die Eigenmit-
telrendite der Bank gemessen wird. Wird er von 0,05
auf beispielsweise 0,04 gesenkt, sinkt die im Markt-
gleichgewicht erwartete Eigenkapitalrendite, und der
zulässige Berich vergrössert sich (siehe Abbildung
4.17). 
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Grafik 4.17: Zulässige D-K-Kom-
binationen mit r0 = 0,04 und α =
0,99 (links) bzw. α = 0,5 (rechts)
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5 Schlussfolgerungen

In diesem Aufsatz haben wir ein Modell vorge-
stellt, in dem Liquiditäts- und Solvenzprobleme nicht
unabhängig voneinander sind und die Bank die Struk-
tur ihrer Aktiven und Passiven simultan optimiert. Um
die Eigenschaften des Modells zu illustrieren, wurde
eine Reihe von Simulationen durchgeführt. Die
Ergebnisse lassen sich folgendermassen zusammen-
fassen:

1. Eine Bank kann unter gegebenen Rahmen-
bedingungen nicht mit jeder Kapitalquote gleich gut
operieren. Die Eigenkapitalrendite der Bank nimmt
über dem Verschuldungsgrad einen anderen Verlauf
als die erwartete Rendite in einem CAPM-Gleich-
gewicht. 

2. In den meisten Fällen gibt es im D-K-Raum
zwei unabhängige Bereiche, in denen die Bank
zumindest die erwartete Marktrendite erzielen kann:
einen sicheren Bereich (ein lokales Maximum), in
dem die Wahrscheinlichkeit finanzieller Probleme
null oder sehr gering ist, und einen spekulativen
Bereich, in dem die Bank einen hohen, oft über 95%
liegenden Verschuldungsgrad und damit ein hohes
Illiquiditäts- und Insolvenzrisiko aufweist. 

3. Im sicheren Bereich ist das Gebirge der
erwarteten Extrarendite sehr flach, und die Bank
kann eine bestimmte Extrarendite knapp unterhalb
des lokalen Maximums mit verschiedenen D-K-Kom-
binationen erzielen. Verschuldung und Liquiditäts-
haltung sind also bis zu einem gewissen Grad substi-
tuierbar. Dieses Resultat überrascht nicht, da Solvenz
und Liquidität beide wertbestimmend und inter-
dependent sind. Die Grenzrate der Substitution von
zinstragenden Krediten zu billigen Depositen hängt
von den Parametern ab. Die Substituierbarkeit zeigt
sich u. a. darin, dass eine tiefere optimale Verschul-
dung in den meisten Fällen mit einer höheren Kredit-
haltung bzw. einer tieferen Liquiditätshaltung ein-
hergeht. 

4. Die erwartete Auszahlung bzw. die Extraren-
dite steigt mit dem Informationsstand der Einleger.
Gleichzeitig erhöht sich auch der optimale Verschul-
dungsgrad. Je nachdem wie gut die Einleger infor-
miert sind, wirken sich Parameteränderungen stärker
oder schwächer aus. Die Illiquiditätskosten beispiels-
weise wirken sich um so gravierender aus, je schlech-
ter die Einleger informiert sind. 

5. Ein grösseres Kreditrisiko vergrössert den
zulässigen Bereich, d. h. erhöht die erwartete Extra-
rendite überall dort, wo der Bank finanzielle Pro-
bleme drohen. Dieses Ergebnis folgt aus der limitier-

ten Haftung des Eigenkapitals: Die grösseren Wert-
schwankungen der Kredite wirken sich gegen oben
unbegrenzt zugunsten der Eigentümer aus; gegen
unten ist ein Verlust hingegen auf null begrenzt.
Dadurch steigt der Anreiz zur Verschuldung. Das Opti-
mum im sicheren Bereich wird indessen nicht
berührt. 

6. Grössere Schwankungen der Depositen wir-
ken sich für die Eigentümer negativ aus; die Extra-
rendite liegt in allen Bereichen tiefer. Die optimale
Verschuldung nimmt ab. 

7. Eine grössere Illiquiditätsstrafe wirkt sich
kaum messbar auf die zulässigen Gebiete und das
Optimum aus. In Gebieten, welche die Bank ohnehin
nicht wählen würde, vermindert eine grössere Illiqui-
ditätsstrafe die Rendite und den optimalen Verschul-
dungsgrad.  

8. Eine Erhöhung des Depositenzinssatzes ver-
mindert die Rendite und den Anreiz zur Verschul-
dung. 

9. Höhere Kreditzinsen vergrössern die erwar-
tete Extrarendite und den optimalen Verschuldungs-
grad. 

10. Eine Erhöhung des risikolosen Zinssatzes
erhöht die erwartete Rendite und vergrössert den
Anreiz zur Verschuldung. 

Wir haben eingangs festgestellt, dass die Eigen-
kapitalquoten der Banken im Laufe der Zeit weltweit
stark zurückgegangen sind und heute tiefer liegen als
in anderen Wirtschaftszweigen. In der Terminologie
des Modells liegen die heutigen tiefen Eigenkapital-
quoten von i. d. R. wenigen Prozenten im «spekula-
tiven» Bereich (Randlösung). Eine Interpretation 
dieser Entwicklung könnte in der Sprache des Modells
so lauten: Die Banken begannen mit hohen Eigenmit-
telquoten im sicheren oder vertrauensbildenden
Bereich. Erst nachdem sie sich ein gewisses Vertrau-
enskapital erworben hatten, konnten sie die hohen
Eigenmittelquoten langsam reduzieren. Die Ein-
führung von Bankengesetzen (in der Schweiz das
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen im
Jahre 1934) brachte eine staatliche Überwachung der
Banken und stärkte das Vertrauen der Einleger bzw.
verbesserte ihren Informationsstand (α nahm zu). In
vielen Ländern wurden zudem Einlageversicherungen
oder andere staatliche Garantien eingeführt. Es sind
Faktoren wie diese, die zusammen mit der Rolle der
Zentralbank als «lender of last resort» dazu geführt
haben, dass Bankenkonkurse trotz niedrigen Eigen-
mittelquoten der Banken selten sind. 



SNB 61 Quartalsheft  1/1999

Anhang A: Modellspezifikationen

Das Modell ist ein Einperioden-Modell. Die
Depositen werden jedoch so behandelt, als ob es zwei
Perioden gäbe: die eigentliche Modellperiode,
während der die Bank arbeitet, und die unendlich
kurze Reaktionsperiode am Ende der Modellperiode,
in der die Einleger auf die Solvenz der Bank rea-
gieren.

A.1 Die Kostenfunktion

Die Verwendung einer Kostenfunktion im Modell
drängt sich aufgrund der Annahme auf, dass Deposi-
ten eine Produktionsbasis der Liquiditätsversiche-
rung darstellen. Die Kosten, die sich aus der Produk-
tion von an Depositen gebundenen Dienstleistungen
ergeben, stellen die Kompensation der unter den
Marktertragsraten gleichen Risikos liegenden explizi-
ten Depositenzinsen dar. Wenn man sich die Faktor-
preise als exogen gegeben und konstant vorstellt,
lässt sich eine implizite Kostenfunktion formulieren,
in der sich die Herstellungskosten als Funktion ein-
zelner Bilanzpositionen ergeben. Die liquiden Mittel,
die Kredite und die Depositen werden vereinfacht als
Output und damit als (indirekte) Kostenfaktoren
betrachtet. Für æ(K, D, C ) gilt: δæ/δK > δæ/δD >
δæ/δC > 0 für K = D = C. Die Normierung der Bilanz-
summe auf eins erlaubt es, die liquiden Mittel als
Residualgrösse zu substituieren.

Die arctanh-Funktion in der Gleichung (A–1) ist
die einfachste Funktion, die sowohl steigende als
auch sinkende Skalenerträge zulässt. Um diese bei-
den Fälle gegeneinander abzugrenzen, muss die zwi-
schen –1 und +1 verlaufende Funktion auf den
Bereich [–1, 0] (steigende Skalenerträge) bzw. [0, 1]
(sinkende Skalenerträge) transformiert werden, was
durch geeignete Wahl von θ1 und θ2 erfolgt. Im vor-
liegenden Fall eines Wettbewerbsmarktes ergeben
jedoch nur sinkende Skalenerträge einen Sinn, so
dass in den Simulationen nur dieser Fall untersucht
wird. Eine geeignete Wahl von θ1 und θ2 garantiert
zusammen mit einem 0 , ε % 1 zudem, dass die
Kosten nicht ins Unendliche steigen können. Der
Parameter δ erlaubt es, die Funktion in der Vertikalen
zu verschieben, um für einen Output von null auch
Kosten von null zu erhalten: æ(0, 0, 0) = 0. Aufgrund
dieser Anforderungen ergibt sich:

θi = 1 – ε , θ2 = 0, δ = 0
3â1 + â2 + â34

1

Der Parameter κ streckt die Funktion.

â1 = 1 â2 = 0,5 â3 = 0,1

m = 2 κ = 0,02 ε = 0,01

Parameter der Kostenfunktion Tabelle A.1

(A–1)

æ(K, D,C ) = δ + κ arctanh5θ13â1K m+ â2Dm+ â3Cm4m1_ +θ26
wobei: 0 < âi (∀ i); 0 < m.

m
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Unter Verwendung der Parameter aus Tabelle
A.1 ergibt sich der in Abbildung A.1 dargestellte 
Verlauf der Kostenfunktion. Man beachte, dass für 
D = K = 0 nicht etwa Kosten von null, sondern von
0,008 resultieren, weil hier C = 1 – K = 1.

A.2 Das Risiko des Bankgeschäfts – 
Die Verteilung der Kredite und der 
Depositen

Es wird angenommen, dass die Höhe der Depo-
siten und der Kredite am Ende der Periode eine
gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auf-
weisen: ƒ(D̂, K*), wobei D̂ den Zwischenwert der 
Einlagen darstellt, der sich einstellt, bevor die Ein-
leger auf die Solvenz der Bank am Ende der Periode
reagieren.

Die Dichtefunktion ƒ stellt für die Bank ein
Datum dar. Sie sollte zwei Eigenschaften aufweisen:
Erstens dürfen weder Kredite noch Einlagen negativ
werden und zweitens müssen die Endwerte (D̂, K*)
von den Werten abhängen, die das Management 
zu Beginn der Periode wählt (D, K). Eine mögliche
Funktion, welche diese Bedingungen erfüllt, ist die
bivariate log-normale Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion:

Der Korrelationskoeffizient zwischen den Kre-
diten und den Depositen liegt zwischen minus eins
und plus eins (–1 % ρ < 1). Man kann sich nämlich
vorstellen, dass sowohl Kredite als auch Depositen
gemeinsam auf externe makroökonomische Einflüsse
reagieren; dann wäre die Annahme unkorrelierter
Bewegungen der Kredite und Depositen nicht plau-
sibel. In einer Rezession zum Beispiel könnte die
Anzahl notleidender Kredite steigen, d. h. deren
Bewertung sinken, während infolge pessismistischer
Zukunftseinschätzung der Konsumenten mehr
gespart wird. In diesem Falle wären Kredite und
Depositen negativ miteinander korreliert. 

Grafik A.1: Kostenfunktion 
æ in D und K

D̂ K*
D Kƒ(D̂, K*) = 3 σdσk4–1

;1 ,                 ;ρ2
wobei ; (x, y, ρ) = 32π=1–ρ24–1 exp1–                    2

ln1 2– µd
σd
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σk
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Die mit der Reaktionsfunktion (Reaktion der
Einleger, vgl. A.3.) transformierte Dichtefunktion
lautet in der Notation der ursprünglichen Dichtefunk-
tion ƒ(·, ·):

Mit δ(·) wird die Dirac Delta Funktion bezeichnet
und mit *(·) die Heaviside unit step function. Die Her-
leitung dieser Dichtefunktion findet sich in Büttler
(1996).

A.3 Die Reaktionsfunktion der 
Einleger

Die Entscheidung der Einleger, ob sie ihre Ein-
lage stehen lassen oder sie abziehen, benötigt keine
Zeit, d. h. sie geschieht im Zeitpunkt, in dem die
Modellperiode endet. Die Reaktionsfunktion lautet:

Um sich die Rolle der Reaktionsfunktion der Ein-
leger klar zu machen, muss man sich vergegenwärti-
gen, dass die Wahrscheinlichkeit der Insolvenz vor
der Reaktion gleich gross ist wie nach der Reaktion
am Ende der Periode. Hingegen ändert aufgrund der
Reaktionsfunktion die Wahrscheinlichkeit der Illiqui-
dität.

Die Funktion '(K*) hat die schöne Eigenschaft,
dass sie für die Werte 0 %α %1 nahtlos von einer
horizontalen Geraden über einen logistischen Verlauf
in eine Stufenfunktion übergeht und damit alle mög-
lichen Reaktionen der Einleger abbilden kann. Die
Veränderung des Kurvenverlaufes dieser Funktion
verhält sich indessen nicht «proportional» zum Para-
meter α, so dass bei α = 0,5 gerade die symmetrisch
geschwungene Kurve der Abbildung 3.1 zu sehen
wäre. Dieser logistische Verlauf zeichnet sich erst
nahe bei eins ab. Die Abbildung A.2 zeigt den Verlauf
der Reaktionsfunktion für verschiedene α. Schon bei
Werten, die nur marginal unter eins liegen, werden
Depositen zurückgezogen, falls der Wert der Kredite
am Periodenende (in der Grafik Ks für K*) nahe beim
kritischen Wert Kx liegt.

A.4 Herleitung der Nebenbedingung 
(6) in Gleichung (3–4)

Falls ein CAPM-Gleichgewicht mit einem risiko-
losen Zinssatz r0 und einer erwarteten Ertragsrate
des Marktportfolios von %(rm) ; rm existiert, dann
gilt für die erwartete Ertragsrate der Aktiven der
Bank %(ra) ; ra:

Die Bank befindet sich in einem Wettbewerbs-
markt, so dass für die Bank auch die von den Kunden
erwartete Rendite %(rd) auf den Bankeinlagen ein
Datum darstellt. Die damit implizierte Unabhängig-
keit von der Verschuldung folgt aus der Perspektive
der Bank als Liquiditätsversicherung (vgl. Kapitel 2),
wonach im Falle einer Bankeinlage die daran
geknüpfte Dienstleistung und weniger der Anlage-
charakter betont wird.5 Für die erwartete Ertragsrate
des Eigenkapitals %(re) ; re muss

ra = r0 + âa(rm – r0) (A–4)

72ƒ(2D*, K*), falls α = 0,8
1          D*

ƒ ,K* , falls 0 , α , 1,
' (K*)    ' (K*)

δ (D*)[1–*(K* –Kx)]         ƒ(D̂, K*)dD̂

–δ(D*)δ(K* –Kx)...

...                  ƒ(D̂,k*)dD̂ dk*

+δ(D*)δ(K* –Kx)                  ƒ(D̂,k*)dD̂ dk*

+ƒ(D*, K*)*(K* –Kx)8

+δ(K* –Kx) ƒ(D̂,k*)dk* falls α =1.

7
7 #

8

8

1 2
Dˆ =∞

Dˆ =0

#k* = K*

k* = 0
#Dˆ =∞

Dˆ =0

#k* = Kx

k* = 0

#k* =K*

k* =Kx

#Dˆ =∞

Dˆ =05ƒ(D*, K*)=

(A–3)
D* =D̂ '(K*), mit '(K*);  1–        1

1+(K*@Kx)â

und â ; arctanh (α)
3 4

5 Im Prinzip legt diese Perspek-
tive die Verwendung einer 
Nutzenfunktion anstelle einer
Rendite nahe. Dieser Weg wurde
in Büttler (1996) beschritten, 
hier aber aus dem Grund der 
Vereinfachung mit Hilfe der 
Rendite umschifft. Die Kernaus-
sagen des Modells ändern sich 
dadurch indessen nicht.

re = ra + (ra – rd) (A–5)
D
E



SNB 64 Quartalsheft  1/1999

gelten. Wenn (A–4) in (A–5) eingesetzt wird, lässt
sich die erwartete Eigenmittelrendite anhand der
erwarteten Aktivenrendite, des Aktiven-Betas, der
Rendite auf Depositen und des Verschuldungsgrades
ausdrücken:

Anhang B: Notation

Lateinische Buchstaben
A Auszahlungen 
C liquide Mittel (Kasse)
D Depositen
D* Depositen am Ende der Modellperiode nach

erfolgter Reaktion der Einleger
D̂ Zwischenzeitlicher Stand der Depositen 
E Eigenkapital
e Eigenmittelquote 
K Kredite
Kx kritischer Wert der Kredite
K* Wert der Kredite am Ende der Periode
r0 risikofreier Zinssatz
rd Zinssatz der Depositen
re Rendite des Eigenkapitals
rk Rendite der Kredite
rm Marktrendite
S Illiquiditätsstrafe
Vv Vertrauenswert

Griechische Buchstaben
α Informationsniveau der Einleger
âa Beta der Aktiven
âi Normgewichte in der Kostenfunktion æ(·, ·, ·), i =

1,...3. Die Gewichte bestimmen die Grenzkosten
der Produkte.

δ(·) DIRAC-Deltafunktion
ε Parameter der Kostenfunktion æ(·, ·, ·)
κ Streckparameter der Kostenfunktion
µd Mittelwert der logarithmierten Depositenfluk-

tuationsrate ln(D̂/D). Gegeben die geometrische
Brownsche Bewegung dD̂/D̂ = µ̂d dt + σd dz,
wobei t die Zeit und z den Wienerprozess
bezeichnen, bedeutet Stabilität (kein Wachs-
tum), dass µ̂d = 0 und µd ; µ̂d –σd

2/2 = – σd
2/2

re ^ r0+âa(rm – r0)+(r0+âa(rm – r0)–%(rd)) (A–6)
D
E
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Grafik A.2: Reaktionsfunktion für
α = 1 – 10–15 (blau), 0,99 (hell-
blau), 0,9 (schwarz), 0,5 (rot)
und 0,1 (grau) und für den 
kritischen Kreditwert Kx = 0,5; 
Ks = K
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µk Mittelwert der logarithmierten Kreditverän-
derungsrate, ln(K*/K ). Gegeben die geome-
trische Brownsche Bewegung dK*/K* = µ̂k dt
+ σk dú, wobei t die Zeit und ú den Wiener-
prozess bezeichnen, bedeutet Stabilität (kein
Wachstum), dass µ̂k = 0 und µ̂k ; µ̂k –σk

2/2 =
–σk

2/2. Die beiden Wienerprozesse, z und ú,
sind korreliert mit dem Koeffizienten ρ. 

æ(·, ·, ·) Kostenfunktion
ρ Korrelationskoeffizient zwischen der Verän-

derung der Depositen und der Kredite.
σd Varianz der Fluktuationsrate der Depositen
σk Varianz der Veränderungsrate der Kredite
π Gewinn
θi Parameter der Kostenfuntion æ(·, ·, ·), i = 1,2

Sonderzeichen
% Erwartungswertoperator
:(·, ·, · ) Hilfsfunktion der bivariaten log-normalen

Dichtefunktion
"(·) Reaktionsfunktion der Einleger nach der Sol-

venzbeurteilung
*(·) Heaviside unit step function
1(·) Normalverteilung
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