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Zinsänderungsrisiko (4)

Regelwerke in der Analyse
von Dr. Christian Sievi, Olaf Wegner
 
Von unterschiedlichen Institutionen wie der EBA, dem Baseler Ausschuss 
oder der EU-Kommission liegen zum Zinsänderungsrisiko mittlerweile 
Vorgaben auf dem Tisch. Die BBL fassen im 4. Teil der Serie die wichtigsten 
Inhalte zusammen und analysieren, welche Auswirkungen sie auf die Arbeit 
der Sparkassen haben.

Zahlreiche internationale Dokumente machen Vorgaben zum Zinsänderungsrisiko. 
 (Bits and Splits/fotolia)

Das andauernde Niedrigzinsniveau nimmt sowohl die nationale und europäische Auf-
sicht als auch der Baseler Ausschuss zum Anlass, die aufsichtlichen Regelungen zum 
Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch durch weitere Restriktionen noch stärker zu reg-
lementieren. Während für die großen Banken die Eigenkapitalanforderungen durch 
die EZB geregelt werden, unterliegen die sogenannten Less Significant Institutions 
(LSIs) der jeweiligen nationalen Aufsicht. In Deutschland bedeutet dies, dass für alle 
Kreditinstitute seit dem 1. Januar 2017 eine Eigenkapitalunterlegung von Zinsände-
rungsrisiken erforderlich ist. Weitere restriktive Vorgaben werden innerhalb der Euro-
päischen Union diskutiert bzw. gefordert. Im Folgenden werden zunächst die neuen 
Regelwerke kurz skizziert und bewertet.

EBA-Leitlinien: Zinsänderungsrisiko bei Geschäften des  
Anlagebuchs

Als erste Restriktion im Zuge des Niedrigzinsumfelds sind zum 01. Januar 2016 die 
EBA-Leitlinien1 zum Zinsänderungsrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs in Kraft 
getreten. Die Umsetzung dieser Leitlinien erfolgt seitens der Aufsicht jedoch stufen-
weise. Die Leitlinien sind in insgesamt vier Abschnitte unterteilt.

Im ersten Abschnitt „Einhaltung und Meldepflichten“ wird zum einen darauf verwie-
sen, dass alle zuständigen Behörden und Finanzinstitute alle erforderlichen Anstren-
gungen unternehmen müssen, um den Leitlinien nachzukommen. Die nationalen 
Behörden werden darüber hinaus aufgefordert, die Leitlinien in ihre Aufsichtsprakti-
ken zu integrieren.
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Im zweiten Abschnitt „Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmun-
gen“ wird besonders darauf hingewiesen, dass Adressenrisiken bzw. Credit-Spread-
Risiken nicht Bestandteil des Anwendungsbereichs sind. Folgende dem Zinsände-
rungsrisiko zugeordnete Risikoarten stehen im Fokus der Betrachtung:
> Zinsanpassungsrisiko: Hierunter werden Risiken in Bezug auf Inkongruenzen zwischen 

der Laufzeit und der Zinsanpassung von Aktiva und Passiva sowie außerbilanziellen 
kurz- und langfristige Positionen verstanden.

> Zinsstrukturkurvenrisiko: Hierunter sind Risiken bei Änderungen der Steigung und der 
Form der Zinsstrukturkurve zu verstehen.

> Basisrisiko: Hierunter sind die Risiken zu verstehen, die bei der Absicherung eines Zins-
änderungsrisikos entstehen, wenn die beiden Geschäfte im Zins nicht vollständig gleich 
reagieren, weil sie unterschiedlichen Teilmärkten entsprechen.

> Optionsrisiko: Gemeint sind hier Risiken bei Optionen, einschließlich eingebetteten 
(impliziten) Optionen.

Dem dritten Abschnitt „Umsetzung“ ist zu entnehmen, dass die Leitlinien seit dem 
01. Januar 2016 gelten und damit die CEBS-Leitlinien über technische Aspekte der 
Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs im Rahmen der 
aufsichtlichen Überprüfung vom 03. Oktober 2006 zu diesem Zeitpunkt aufgehoben 
worden sind.

Der vierte Abschnitt „Steuerung der IRRBB“ gliedert sich nochmals in übergeordnete 
und detaillierte Leitlinien, die für die Institute von besonderer Bedeutung sind. Die 
übergeordneten Leitlinien beziehen sich auf das interne Kapital der Institute, die Mes-
sung von Zinsänderungsrisiken, die Gestaltung von Zinsschockszenarien, auf Gover-
nance-Regelungen und Strategien zum Eingang von Zinsänderungsrisiken sowie 
auf aufsichtliche Standardschocks. Sowohl ökonomische als auch ertragsorientierte 
Aspekte stehen dabei im Fokus der Leitlinien.

In den detaillierten Leitlinien werden unter anderem Konkretisierungen zur Ausgestal-
tung von Zinsszenarien vorgenommen. Hierbei wird zwischen Zinsszenarien für die 
laufende interne Steuerung und Zinsszenarien für Stresstests unterschieden. Bei den 
Zinsszenarien für die laufende interne Steuerung ist zu beachten, dass sie folgende 
Sachverhalte berücksichtigen:
> plötzliche Parallelverschiebung nach oben und nach unten
> plötzliche Veränderungen in der Steilheit nach oben und nach unten
> Änderungen zwischen unterschiedlichen Zinsstrukturkurven (Basisrisiko, z.B. Absiche-

rung von Pfandbriefpositionen durch Swaps).
> Veränderungen im Verhalten von Kunden bei Aktiva und Passiva passend zu den Szenarien
> Zinsszenarien für unterschiedliche Währungen.

Auch werden detaillierte Annahmen für die Messung von Zinsänderungsrisiken vorge-
nommen. Im besonderen Fokus stehen dabei Verhaltensannahmen von Kundenoptio-
nen und variable Kundenprodukte. Die Institute sollten in ihren Strategien regelmäßige 
Bewertungen der zentralen Annahmen im Umgang mit diesen Positionen vornehmen 
und prüfen, welche Auswirkungen diese auf das Zinsänderungsrisiko haben. So sind 
auch Simulationen von Kundenprodukten durchzuführen, bei der für die Messung des 
Zinsänderungsrisikos ebenfalls vertragliche Kündigungsfristen relevant sind. Welche 
Konsequenzen die Aufsicht aus diesen Simulationen ableitet, ist nicht dokumentiert.
Zusätzlich fordern die EBA-Leitlinien Stresstests. Diese Tests werden unter anderem 
durch die Szenarien, die bei der zukunftsorientierten Festlegung von Mischungsver-
hältnissen angewandt werden, sichergestellt.

Hinsichtlich der Methoden zur Messung des Zinsänderungsrisikos weisen die EBA-
Leitlinien darauf hin, dass Institute sich nicht nur auf eine einzige Form der Risikomes-
sung verlassen sollten. Sie müssen sich mehrerer Methoden bedienen, um die unter-
schiedlichsten Aspekte der Zinsänderungsrisikosteuerung zu berücksichtigen. Dabei 
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sollten mögliche Beschränkungen und Annahmen der gewählten Modelle umfänglich 
verstanden werden. Anhang A der EBA-Leitlinien gibt einen Überblick über mögliche 
Modelle.

Bei der Messung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch sollten die oben aufge-
führten Subkomponenten bzw. Risikoarten angemessen berücksichtigt werden. Zur 
Überwachung der Zinsänderungsrisiken sind mindestens eine ertragsorientierte und 
eine ökonomische Messgröße zu verwenden. Einfache Messgrößen werden nur dann 
akzeptiert, wenn dargelegt werden kann, dass sie für eine akkurate Risikoschätzung 
ausreichen.

Zur Kontrolle der Zinsänderungsrisiken geben die EBA-Leitlinien zum einen allge-
meine Regeln für eine Strategie vor. So sollten Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 
als wesentliche Risiken betrachtet werden und deswegen ausführlich bewertet, doku-
mentiert und begründet werden. Die allgemeine Strategie zu Zinsänderungsrisiken im 
Anlagebuch einschließlich der Limite sollte immer durch die Leitungsebene geneh-
migt werden. Die Festlegung dieser Limite sollte unter Berücksichtigung der Unter-
arten des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch geschehen und den wirtschaftlichen 
Wert sowie den Ertrag berücksichtigen.

Des Weiteren sollten die Institute, die Erträge durch die Finanzierung langfristiger 
Aktiva durch kurzfristige Passiva generieren, darstellen können, wie der Fortbestand 
des eigenen Hauses in Perioden mit flachen oder inversen Zinsstrukturkurven gesi-
chert werden soll. Bei allen Entscheidungen für das Risikomanagement ist zu beach-
ten, dass wirtschaftliche Risiken immer Vorrang haben und die bilanziellen Auswirkun-
gen nur als zweitrangig betrachtet werden.

Ebenfalls wird in den EBA-Leitlinien beschrieben, welche Anforderungen an die Stra-
tegien zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch gestellt werden. Dazu gehören die 
Standardisierung der Bewertung, die Überprüfung und regelmäßige Anpassung der 
Annahmen, eine angemessene Dokumentation und Kontrolle der Verfahren sowie die 
eindeutige Zuordnung der Zuständigkeit für die Steuerung der Zinsänderungsrisiken 
im Anlagebuch. Es ist möglich, Modelle von Dritten zu verwenden, sobald alle Annah-
men, Analysen und Methoden vollständig verstanden wurden und eine Anpassung an 
die spezifischen Merkmale des Instituts erfolgt.

Besondere Anforderungen stellt die EBA an die IT-Systeme und die Datenqualität zur 
Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die EBA trennt an dieser Stelle 
nochmals zwischen Risikomess- und Transaktionssystemen. Die eingesetzten Sys-
teme sollen etwa in der Lage sein, alle Transaktionen, die Zinsänderungsrisiken verur-
sachen, vollständig zu dokumentieren und deren Komplexität gerecht zu werden. Die 
Anpassung von Stressszenarien im Messsystem sollte flexibel möglich sein.

Für komplexe und strukturierte Produkte sollten die IT-Systeme alle Merkmale des 
Zinsänderungsrisikos auch nach Produktzerlegung erfassen können. Die Systeme sol-
len ferner zukunftsfähig sein und auch für neue Produkte anwendbar bleiben. Um die 
Datenqualität zu sichern, sollten eingehende Daten immer ausführlich geprüft und 
eine Verfälschung durch Codierung verhindert werden. Gegen mögliche Störungen in 
der Datenlieferung oder durch Preisstürze sollten geeignete Maßnahmen implemen-
tiert werden. Ebenfalls sollte es Verfahren geben, wie mit Fehlern bei der Datenverar-
beitung umgegangen wird.

Die interne Berichtserstattung sollte mindestens vierteljährig und mit wachsender 
Komplexität der Institutsgeschäfte in kürzeren Zeitabständen erfolgen. Diese soll-
ten den verschiedenen Leitungsebenen in einem geeigneten Format und genügend 
detailliert zur Verfügung gestellt werden, sodass auf deren Grundlage Entscheidungen 
zeitnah getroffen werden können.
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Auch für die Ermittlung, Berechnung und Zuteilung von Kapital machen die EBA-
Leitlinien weitere Vorgaben. So kann die erforderliche Kapitalmenge in gegenwärtig 
vorhandenes internes Kapital und künftige interne Kapitalanforderungen unterteilt 
werden. Die Kapitalzuteilung sowie Überwachung und Messung von Zinsänderungs-
risiken erfolgt wie bei allen anderen Marktrisiken. Für die genaue Bestimmung der 
Kapitalmenge sollten angemessene Messsysteme und unterschiedliche Zinsszenarien 
(Stressszenarien) verwendet werden. Eine Zuteilung des internen Kapitals in Bezug 
auf EaR (Earning at Risk) sollte nur unter Berücksichtigung der Bedeutung des NII (Net 
Interest Income) für das Gesamtnettoeinkommen, des tatsächlich in verschiedenen 
Szenarien erreichbaren NII Niveaus und der potenziellen Verluste unter Stressbedin-
gung erfolgen. Eine Anpassung des internen Kapitalpuffers sollte dort geschehen, wo 
Stresstests das Potenzial für eine Verminderung des NII offenbart haben. Aber auch 
eine Reduzierung des Kapitalpuffers ist denkbar, wenn der NII gegen nachteilige Zins-
bewegungen stabilisiert ist.

Bewertung der EBA-Leitlinien
Im Prinzip ist eine auf Steigerung der Konsistenz und Vereinheitlichung der Berech-
nung aufsichtlicher Standardschocks abzielende internationale Aufsicht zu begrüßen. 
Die Leitlinien können aufsichtliche Konvergenz fördern, da sie auf eine innerhalb der 
Bankwirtschaft homogene und transparente Berechnung des aufsichtlichen Standard-
schocks ausgelegt sind.

Die Einschränkung spezifischer Modellierungsansätze ist jedoch als heikel einzu-
schätzen, da Märkte und Produkte sich von Land zu Land unterscheiden und es unter 
Umständen für die jeweiligen Ansätze einen anderen fachlichen Hintergrund gibt. Posi-
tiv hervorzuheben ist, dass sich die Anwendung der Leitlinien generell am Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz orientiert und in Abhängigkeit von Art, Umfang und Komplexität 
der von den Instituten betriebenen Geschäfte erfolgen soll. Allerdings ist diese Prinzi-
pienorientierung in den EBA-Leitlinien nicht durchgängig. So wird beispielsweise mit 
der enumerativen Aufzählung der eingesetzten Werkzeuge und Modelle erwartet, dass 
„einzelne Institute aus dieser Matrix eine angemessene Kombination von Maßzahlen 
(jeweils mit einem angemessenen Komplexitätsniveau pro Instrument) auswählen“. 
Dieser Ansatz schränkt die Methodenfreiheit ein. Es kann nicht erwartet werden, dass 
alle Modelle in der Praxis angewendet werden. Entsprechend des Geschäftsmodells 
und dem Risikoprofil einzelner Institute und Institutsgruppen gibt es weitere Verfah-
ren, die in der Darstellung der Leitlinien nicht vorkommen.

Das Konsultationspapier formuliert stark erweiterte aufsichtliche Anforderungen an 
den der Aufsicht zu meldenden Zinsschock sowie an das Risikomanagement des Zins-
änderungsrisikos im Anlagebuch. Gleichzeitig soll durch einheitliche aufsichtliche Vor-
gaben die Vergleichbarkeit der Institute gewährleistet werden. Diese Vorgaben grei-
fen in Teilen direkt in die interne Steuerung der Institute ein (z. B. bei der geforderten 
beschränkten Laufzeitfiktion von Instrumenten ohne feste Zinsbindung). Dadurch kön-
nen Auswirkungen auf das Kredit- und Einlagengeschäft, nämlich eine Verschlechte-
rung der Konditionen, die Folge sein, wenn die aufsichtlichen Vorgaben für die inter-
nen Steuerungsmechanismen übernommen werden.

Neu ist vor allem die Anforderung, dass das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch in 
vier Komponenten zu erfassen ist. Diese Komponentensicht ist in Sparkassen, die 
das Zinsänderungsrisiko auf Basis eines Summenzahlungsstroms messen, unüblich. 
Zu internen Steuerungsrisikomanagementzwecken hat die Sparkassen-Finanzgruppe 
bereits vor Jahren eine Entscheidung getroffen, wie das Zinsänderungsrisiko sachge-
recht behandelt und gesteuert wird. Die Einführung zusätzlicher Zinsänderungsrisiko-
maßzahlen verlangt eine sorgsame Gestaltung und Planung.

Für Sparkassen mit einer Vielzahl komplexer Produkte ist dies eine operative Heraus-
forderung und erfordert eine erhebliche Implementierungszeit sowie finanzielle Res-
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sourcen. Vor dem Hintergrund, dass jedes Institut angehalten ist, die von ihr eingesetz-
ten Verfahren, Szenarien und Parameter in aller Tiefe verstehen, ableiten, begründen 
und belegen zu können, verursachen die neuen Vorschläge einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand für jedes Institut – vor allem für kleinere Häuser. Dieser Umsetzungs-
aufwand sollte für die Sparkassen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Die EBA-Leiitlinien werden zurzeit im Rahmen eines neuen Rundschreibens durch die 
Aufsicht umgesetzt. Die Konsultation dieses Rundschreibens ist nach dem 30. Mai 
2017 zu erwarten.

Baseler Rahmenwerk für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 
(BCBS 368)

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht mit Sitz im Haus der Bank für Interna
tionalen Zahlungsausgleich hat mit der BCBS 368 ein umfangreiches Regelwerk 
vorgelegt.     (dpa)

Auch der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht fordert im Dokument „Interest rate risk 
in the banking book“ (BCBS 368)2 vom 21. April 2016 die Eigenkapitalunterlegung von 
Zinsänderungsrisiken im Rahmen der Säule 2. Je nach aufsichtlicher Einschätzung des 
vom Institut angewandten Verfahrens ermöglicht die Aufsicht, das eigene Verfahrens 
zu nutzen, oder fordert, ein Standardverfahren zur Messung und Eigenkapitalunter-
legung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) anzuwenden. Im aufsicht-
lichen Standardverfahren sind bestimmte Vorschriften zur Abbildung von Positionen 
ohne feste Zins- und Kapitalbindung – vor allem für variabel verzinsliche Produkte – 
enthalten.

Am 21. April 2016 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht seine neuen Stan-
dards zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Dieses Dokument ist 
das Ergebnis einer internationalen Abstimmung zum Konsultationspapier des Baseler 
Ausschusses aus 2015. Zu erwarten ist, dass international tätige Banken die im Doku-
ment beschriebenen Standards bis 2018 implementieren. Eine erste Publizierung der 
Zinsänderungsrisiken auf Basis dieser Standards soll zum Bilanzstichtag 31. Dezem-
ber 2017 erfolgen. Das Dokument besteht aus vier Teilen und zwei Anhängen.
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Teil 1: BCBS 368
Im ersten Teil werden zunächst die drei wesentlichen Arten von Zinsänderungsrisi-
ken dargestellt. Im Wesentlichen entspricht die Sichtweise der des EBA-Papiers, wobei 
das Zinsanpassungsrisiko und das Zinsstrukturkurvenrisiko im Baseler Rahmenwerk 
zu einem Risiko zusammengefasst werden. Die Risiken sind:
> Gap risk (Risiko aus Zinsbindungsstrukturen des Anlagebuchs)
> Basis risk (Risiko durch unterschiedliche Entwicklung der zugrundeliegenden Referenz-

zinskurven wie Pfandbrief versus OIS)
> Option risk (Risiko aus Zinsoptionen, optional und statistisch).

Wie bereits im EBA-Papier sind auch aus Sicht des Baseler Ausschusses die Risiken auf-
grund der unterschiedlichen Informationsgehalte sowohl ökonomisch als auch periodisch 
zu ermitteln. Dies wird mit dem unterschiedlichen Informationsgehalt des jeweiligen 
Maßes begründet. Da Credit-Spread-Risiken im engen Zusammenhang mit Zinsände-
rungsrisiken stehen, sollen diese überwacht und qualitativ beschrieben werden.

Teil 2: BCBS 368
Im zweiten Teil werden zwölf Prinzipien dargestellt. Die ersten neun Prinzipien richten 
sich an die Institute und beschreiben die aufsichtlichen Erwartungen an das Manage-
ment von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die letzten drei Prinzipien sind an die 
Aufsicht gerichtet.

1. Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch stellen eine wichtige Risikoart für alle Banken dar 
und müssen erkannt, gemessen, überwacht und gesteuert werden. Darüber hinaus müs-
sen Kreditinstitute Risiken aus Credit-Spreads beurteilen und überwachen.

2. Der Vorstand jedes Instituts ist für die eingegangenen Zinsänderungsrisiken im Anla-
gebuch verantwortlich. Für diese Aufgabe muss er einen angemessenen Kenntnisstand 
sowie ein Verständnis über Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch haben. Management 
und Überwachung der Risiken können an Experten, Gruppen oder Ausschüsse delegiert 
werden. Die Systeme zum Management von Zinsänderungsrisiken sind in regelmäßigen 
Abständen durch unabhängige Prüfungen qualitätszusichern.

3. Die Risikobereitschaft einer Bank für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch sollte mit dem 
wirtschaftlichen Risiko und dem Ertragsrisiko abgestimmt werden. Durch Limite ist sicher-
zustellen, dass die Risikobereitschaft eingehalten wird.

4. Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch sollten sowohl ökonomisch als auch periodisch ge-
messen werden – ausgehend von einer umfangreichen und angemessenen Bandbreite an 
Zinsschock- und Stressszenarien.

5. Sowohl das Vorgehen als auch die Modellannahmen zum Management von Zinsände-
rungsrisiken im Anlagebuch sollten verstanden werden, konzeptionell passend sein und 
dokumentiert werden. Solche Annahmen sollten streng geprüft werden sowie an der Un-
ternehmensstrategie ausgerichtet sein.

6. Um Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch zu messen, sollten exakte Daten verwendet wer-
den. Entsprechende Dokumentationen sowie Kontrollen sollen die Genauigkeit der Be-
rechnungen sicherstellen. Die verwendeten Modelle müssen vergleichbar sein und stren-
ge interne Validierungsprozesse durchlaufen haben, die von den Entwicklungsprozessen 
unabhängig sind.

7. Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch und darauf aufsetzende Hedging-Strategien sollten 
auf relevanten Aggregationsstufen an den Vorstand bzw. bei Delegierung an die zuständi-
ge Einheit berichtet werden.

8. Informationen zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch sowie deren Limite sollten regel-
mäßig offengelegt werden.

9. Die Eigenkapitalausstattung für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch sollte als ein Teil 
des vom Vorstand genehmigten ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) 
betrachtet werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung der zuvor festgelegten Risiko-
bereitschaft von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch.
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10. Die Aufsichtsbehörden sollten regelmäßig ausreichende Informationen über die Zinsände-
rungsrisiken im Anlagebuch von Banken sammeln, um Trends der Zinsänderungsrisiken in 
deren Anlagebuch zu erkennen sowie die Qualität des Zinsänderungsrisikomanagements 
zu beurteilen. Des Weiteren sollen dadurch Institute mit erhöhtem Zinsänderungsrisiko 
identifiziert werden, um diese intensiver zu kontrollieren und gegebenenfalls eine Erhö-
hung der Eigenkapitalausstattung einzuleiten.

11. Die Aufsichtsbehörden sollen regelmäßig die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch von 
Banken sowie deren Systeme zum Management dieser Risiken beurteilen. Die Aufsichts-
behörden sollten darauf spezialisierte Mitarbeiter beschäftigen, die regelmäßig die Über-
prüfung der Ansätze der Banken zur Identifikation, Messung, Überwachung und Kontrolle 
von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch unterstützen. Die Aufseher sollten mit anderen 
Gerichtsbarkeiten korrespondieren, die sich ebenfalls mit den Zinsänderungsrisiken im 
Anlagebuch der Banken beschäftigen.

12. Die Aufsichtsbehörden müssen ihre Kriterien zur Identifikation von Instituten mit erhöh-
tem Zinsänderungsrisiko veröffentlichen. Banken, die als „Ausreißer“ identifiziert worden 
sind, gelten danach als Institute, die ein unverhältnismäßig hohes Zinsänderungsrisiko 
eingehen. Stellt die Überprüfung ein ungeeignetes Management oder ein in Relation zum 
Eigenkapital, Ertrag oder Risikoprofil übermäßiges Risiko fest, sind die Aufseher befugt, 
Risikominderungen oder entsprechende Kapitalerhöhungen zu fordern.

Teil 3: BCBS 368
Im dritten Teil wird der Geltungsbereich der Richtlinie beschrieben. Analog Basel II-
Richtlinie sind die Vorgaben auf alle großen international tätigen Banken anzuwen-
den. Die Richtlinien können aber auf andere Banken oder eine beliebige Teilmenge 
von Entitäten international agierender Banken angewendet werden. Dabei sind Größe, 
Komplexität, Struktur sowie ökonomische Relevanz wie das Risikoprofil zu beachten. 
Ziel der Richtlinie ist es, eine größere Konsistenz sowie gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen für inländische und grenzübergreifende Banken zu schaffen.

Es wird erwartet, dass die Banken die im Dokument beschriebenen Vorgaben bis 2018 
implementieren. Eine erste Publizierung der Zinsänderungsrisiken auf Basis dieser 
Standards soll zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 erfolgen.

 (BBL)

Teil 4: BCBS 368
Im vierten Abschnitt wird das allgemeine Vorgehen zur Messung des Zinsänderungs-
risikos unter Verwendung des Standardansatzes in fünf Schritten beschrieben:



Betriebswirtschaftliche Blätter FACHZEITSCHRIFT FÜR 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DER 
SPARKASSEN-FINANZGRUPPE

24.05.17

Seite 8

 (BBL)

> Schritt 1: Zinsänderungsrisiko-behaftete Aktiva sind einer der drei Kategorien „leicht 
standardi-sierbar“, „weniger standardisierbar“ oder „nicht standardisierbar“ zuzuord-
nen.

> Schritt 2: Zusammenführung von Cashflows in verschiedene „time buckets“ auf Basis der 
Fälligkeiten.

> Schritt 3: Ermittlung der Barwertänderungen (ΔEVE) für alle sechs Zinsschockszenarien 
und für jede Währung (siehe Anhang 2).

> Schritt 4: Berechnung der Aufschläge für die automatischen3 Zinsoptionen (explizit oder 
enthalten). Diese Aufschläge sind additiv zur Barwertänderung zu betrachten. Auto-
matische Zinsoptionen sind für alle sechs Zinsschockszenarien und jede Währung zu 
berechnen.

> Schritt 5: Ermittlung des EVE-Risikomaßes. Die genaue Berechnung wird in Teil 4 be-
schrieben.Als erstes werden die sogenannten „time buckets“ definiert und der Prozess 
zur Zusammenführung und Neugestaltung von Anlagebuchinstrumenten beschrieben. 
Es werden die Cashflows aller zinssensitiven Aktiva, Passiva und außerbilanzieller 
Positionen unter allen sechs Zinsszenarien betrachtet. Diese müssen entsprechend 
ihres Neubewertung-Datums oder ihrer Laufzeit in die 19 „time buckets“ analog der 
Abbildung 1 eingeteilt werden. Für die Einordnung via Laufzeit dienen die „time bucket“-
Mittelpunkte in den Klammern.

Weiterhin wird der Umgang mit variablen Passivprodukten (Non Maturity Deposits 
(NMD)) und anderen optionalen Kundenprodukten beschrieben. Dabei werden die in 
Abbildung 2 dargestellten maximale Vorgaben für unterschiedliche Einlagenkatego-
rien gesetzt.
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Teil 5: BCBS 368
Im fünften Abschnitt wird ausgeführt, wie der szenario- und währungsspezifische Auf-
schlag für das Risiko automatischer Zinsoptionen berechnet wird. Dabei kann das Kre-
ditinstitut selbst entscheiden, ob es zu den verkauften automatischen Optionen auch 
alle gekauften automatischen Optionen hinzuzählt oder nur solche, die für das Absi-
chern gekaufter Zinsoptionen gehalten werden. Das gesamte Risikomaß für ein Sze-
nario und eine Währung ergibt sich als Differenz der Summe der geschätzten Wer-
tänderungen verkaufter und der Summe der geschätzten Wertänderungen gekaufter 
Zinsoptionen. Die geschätzte Wertänderung ist dabei die Differenz zwischen dem 
hypothetischen Optionswert unter dem Zinsszenario und dem Optionswert unter der 
aktuellen Zinsstrukturkurve.

Teil 6: BCBS 368
Im letzten Abschnitt wird die Berechnung des EVE (economic value of equity) Risiko-
maßes beschrieben. Zuerst werden für jedes „time bucket“ alle enthaltenen Cashflows, 
die zu einem der sechs Szenarien i={0,1,2,3,4,5,6} (siehe Anhang 2) und einer Währung 
„c“ gehören, zusammengefügt. Das Szenario i=0 stellt dabei die Berechnung auf Basis 
der realen Zinskurve – ohne Schocks jeglicher Art – dar. Durch Addition aller positiven 
sowie negativen Cashflows eines „time buckets“ entsteht eine einzige Position (short 
oder long) pro Kombination aus „time bucket“, Szenario und Währung. Diese werden 
mit einem „time bucket“-spezifischen Diskontfaktor gewichtet und über alle „time 
buckets“ addiert. Somit erhält man den szenario- und währungsspezifischen Barwert 
des Eigenkapitals (EVEi,c).

Als nächstes wird die Differenz dieser spezifischen EVEi,c zum Barwert des Basisszena-
rios EVE0,c gebildet und die Aufschläge für die automatischen Zinsoptionen hinzuge-
fügt. Somit ergibt sich für jede Kombination aus Szenario und Währung die Änderung 
des Barwert des Eigenkapitals (ΔEVEi,c). Im letzten Schritt wird der sogenannte EVE 
Verlust ermittelt. Dazu werden alle positiven ΔEVEi,c >0 eines Szenarios durch Addi-
tion aggregiert und unter den entstandenen ΔEVEi das Maximum ermittelt.

Bewertung BCBS 368
Das Zinsänderungsrisiko verbleibt in der Säule 2. Dadurch können interne Risiko-
messverfahren für aufsichtliche Meldungen angewendet werden. Das in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe etablierte Verfahren zur Zinsänderungsrisikosteuerung erfüllt alle 
Anforderungen aus BCBS 368. Demnach können institutsspezifische Mischungsver-
hältnisse zur Abbildung variable verzinslicher Geschäfte verwendet werden, die auch 
bei der internen Steuerung gesetzt sind. Für das Nutzen des internen Verfahrens spre-
chen folgende Gründe:
> Die aufsichtsrechtliche Meldung entspricht den tatsächlichen betriebswirtschaftlichen 

Verhältnissen. Es kommt zu keinen irreführenden Darstellungen, Zielkonflikten und 
möglichen Fehlsteuerungen auf Basis des unzutreffenden aufsichtsrechtlichen Stan-
dardansatzes.

> Es ist nur ein Regelkreis für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos notwendig, was zur 
erheblichen Vereinfachung führt. 

Die Anwendung des internen Modells ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
> Die Annahmen zum Kundenverhalten müssen dokumentiert, streng getestet und in der 

Geschäftsstrategie verankert werden.
> Eine Validierung der Mischungsverhältnisse ist vorzunehmen. 
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Eigenkapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken durch  
Allgemeinverfügung

 (BBL)

Aus Sicht der Aufsicht ist das Zinsänderungsrisiko eines der wesentlichen Risiken in 
Banken. Entsprechend wird eine Kapitalunterlegung dieser Risiken durch den Super-
visory Review and Evaluation Process (SREP) gefordert. Verankert sind sie in den EBA-
Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden für den aufsichtlichen Überprü-
fungs- und Bewertungsprozess.

Um eine Gleichbehandlung aller Banken im Zuge der SREP-Umsetzung sicherzustel-
len, hat die deutsche Aufsicht die Allgemeinverfügung4 zur Unterlegung von Zinsände-
rungsrisiken im Anlagebuch erlassen. Diese Verfügung ist eine Übergangslösung für 
solche Institute, für die noch keine individuellen Kapitalanforderungen gemäß SREP 
festgesetzt worden sind.

Ausgangspunkt für die Kapitalunterlegung ist das Rundschreiben 11/2011 (BA). Aus-
gangsgröße ist dabei der maximale Barwertverlust, der sich durch die beiden Szena-
rien +/- 200 Basispunkte ermittelt. Für die Allgemeinverfügung wird die Hälfte des 
Barwertverlusts reduziert und mögliche freie ungebundene Vorsorgereserven für die 
Eigenkapitalunterlegung verwendet. Abbildung 3 zeigt ein entsprechendes Beispiel: 
Reserven gemäß § 340 f HGB und § 26 a KWG (alte Fassung) sind danach anrechnungs-
fähig. Der Eigenmittelzuschlag in Euro kann somit um die freien Vorsorgereserven, 
aber maximal bis zu einem Wert von Null reduziert werden. Voraussetzung dafür ist 
eine Dokumentationspflicht, dass diese Reserven nur für diesen Zweck gebunden sind 
und nicht an anderer Stelle bereits verwendet werden.

Bewertung Allgemeinverfügung
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch werden seit Jahren in bewährter Praxis ange-
messen in der Säule 2 durch die Risikotragfähigkeit Berücksichtigung berücksichtigt. 
Auch eine Eigenkapitalunterlegungsvorschrift basierend auf +/- 200 Basispunkte-Zins-
schocks ist nicht sachgerecht, da dieses Szenario synthetisch ist und historisch nicht 
beobachtet worden ist. Dennoch hält die Aufsicht die Eigenkapitalunterlegung auf 
Basis des +/- 200 Basispunkte-Zinsschocks aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfelds 
für verhältnismäßig und angemessen.
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Was Analysen zum SREP-Bescheid zeigen, gilt auch für die Allgemeinverfügung: Es 
gibt keinen signifikant statistischen Zusammenhang zwischen der Höhe aufsichtlicher 
Koeffizienten und dem tatsächlich im Zinsgeschäft eingegangenen ökonomischen 
Risiko. Dies liegt vor allem am Nenner der Kennzahl (Gesamtrisikobetrag RWA), der 
den Zusammenhang verfälscht. Besser wäre es, den Barwert des Zahlungsstroms der 
im Zinsbuch enthaltenen Geschäfte, der ja auch zur Berechnung des barwertigen Ver-
lustes dient, oder das Gesamtvermögen zu verwenden. Die aufsichtliche Kategorisie-
rung zur Eigenkapitalunterlegung identifiziert mit ihrer Kennzahl nicht ausschließlich 
und eindeutig die Institute, die durch übermäßig hohe Fristentransformationen Zins-
änderungsrisiken eingehen.

Aufgrund des fehlenden Zusammenhangs zur Ökonomie sollte das aufsichtliche Krite-
rium zur Kategorisierung der Zinsänderungsrisiken nicht als Steuerungsgröße in der 
Risikosteuerung verwendet werden. Es sollte lediglich als zusätzliche Kennzahl mit 
einfließen und nur dann restriktiv wirken, wenn aufsichtliche Eigenkapitalengpässe 
entstehen bzw. erwartet werden.

Europäische Kommission

Die Brüsseler EUKommission hat sich in jüngster Zeit ebenfalls mit dem  
Zinsänderungsrisiko beschäftigt. (dpa)

Aktuell diskutiert die Europäische Kommission5 unter anderem den künftigen aufsicht-
lichen Umgang mit Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Auf dem Prüfstand stehen 
vor allem:
> interne Zinsänderungsrisikomodelle
> Integration von Credit-Spread-Risiken
> Vorgabe von Zinsszenarien
> Eigenkapitalunterlegungsvorgaben.

Ähnlich wie im Dokument BCBS 368 des Baseler Ausschusses erwägt die Europäi-
sche Kommission, interne Risikomessverfahren zur Ermittlung der Eigenkapitalunter-
legung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch anzuerkennen, wenn die nationale 
Aufsicht das Modell als zufriedenstellend einstuft. Dies würde eine Verschärfung der 
Anforderung aus Basel bedeuten. Denn dort wird aufgeführt, dass das interne Risiko-
modell angewandt werden kann, wenn es seitens der Aufsicht als ausreichend einge-
schätzt wird.
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Sowohl das EBA-Papier als auch der Baseler Ausschuss erwähnen erstmalig Credit-
Spreads im Zusammenhang mit Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Während die 
EBA darstellt, dass dieses Risiko ein eigenständiges Risiko darstellt, fordert der Base-
ler Ausschuss eine qualitative Bewertung. Die Europäische Kommission wünscht eine 
Einbeziehung von Credit-Spreads in die Beurteilung von Zinsänderungsrisiken sowohl 
in der ökonomischen als auch in der periodischen Sicht.

Die Vorgabe neuer Zinsszenarien wird in allen Papieren gefordert. Hier herrscht weit-
gehend Gleichklang. Die Europäische Kommission wird im Rahmen einer technischen 
Dokumentation die Berechnungslogik vorgeben. Es ist zu erwarten, dass dies analog 
zum Baseler Papier BCBS 368 erfolgen wird.

Die Europäische Kommission erwägt die Eigenkapitalunterlegung anhand der Kenn-
ziffer „Schlimmste Barwertänderung bei Eintritt eines der sechs Szenarien geteilt 
durch hartes Kernkapital“ zu ermitteln. Ist diese Kennziffer größer als 15 Prozent, so 
soll daraus eine Eigenkapitalunterlegung abgeleitet werden. Würde dies automatisch 
erfolgen, müssten aus heutiger Sicht rund 99 Prozent aller Institute gemäß diesem 
Bewertungsalgorithmus ihre Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch mit Eigenkapital 
unterlegen. Aktuell wird innerhalb der EU diskutiert, ob die Kennziffer dazu dienen 
soll, automatisch eine Eigenkapitalunterlegung zu ermitteln. Zur Diskussion steht 
aber auch, dass die Kennzahl nur als ein Indikator zur Eigenkapitalunterlegung dient.

Bewertung EU-Kommission
Der aktuelle Entwurf der EU-Kommission zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch ist 
eine weitere Verschärfung der bisherigen aufsichtlichen Restriktionen, die sogar über 
die Anforderungen des Baseler Ausschusses hinausgehen. Credit-Spreads in die Zins-
änderungsrisikosteuerung einzubeziehen, ist aus ökonomischer Sicht nicht sachge-
recht. Auch die Verschärfung, das eigene Verfahren zur Zinsänderungsrisikosteuerung 
zu nutzen, um Eigenkapitalanforderungen zu ermitteln, ist kritisch zu hinterfragen. Die 
für die Anerkennung zugrundeliegenden Anforderungen sind bisher allerdings nicht 
bekannt.

Das Ausreißerkriterium wieder einzuführen, lässt alte Diskussionen erneut aufleben, 
die seit der Einführung dieses Kriteriums geführt werden.6 Die neu anzuwendenden 
sechs Szenarien führen zu keiner Verbesserung des Aussagegehalts des Zinsände-
rungsrisikos. Die generelle Kritik an den aufsichtlichen Szenarien bleibt bestehen, 
denn alle Szenarien stellen Ad-hoc-Zinsänderungen dar, die bisher unbeobachtet 
geblieben und in ihrer Höhe auch viel zu hoch sind. Eine daran gekoppelte automati-
sierte Eigenkapitalunterlegung ist daher kritisch zu würdigen. In der bisherigen auf-
sichtlichen Praxis vor Einführung der Allgemeinverfügung wurde die Kennzahl daher 
nur als ein Indikator zur Identifikation von Instituten mit erhöhtem Zinsänderungsri-
siko gesehen.

Fazit
In wiederkehrenden Abständen steht das Zinsänderungsrisiko regelmäßig im beson-
deren Fokus der Aufsicht. Dabei ist deutlich zu beobachten, dass die Restriktionen 
steigen. Im Vordergrund steht dabei immer die Frage, ob sich die Institute die ein-
gegangenen Risiken leisten können. Festgemacht wird das regelmäßig an Eigenmit-
teln, Eigenmittelanforderungen oder abgeleiteten Größen. Ökonomische Größen fin-
den bisher nur wenig Berücksichtigung. Dies führt bei Steuerung der aufsichtlichen 
Größen zu Ineffizienzen sowohl in der Zinsanlage als auch in der gesamten Kapitalal-
lokation. Erstmals werden seit 2016 Eigenkapitalunterlegungen für den Eingang von 
Zinsänderungsrisiken im Rahmen der Säule 2 gefordert. Diese Änderung der Verwal-
tungspraxis der Aufsicht zeigt deutlich, wohin die Reise führt. Was können Sparkas-
sen also tun, um diese Verwaltungspraxis zu überstehen? Hierzu gibt es aus Sicht der 
Autoren verschiedene Möglichkeiten:
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1. Sparkassen sollten dafür Sorge tragen, die Eigenmittel sukzessive zu erhöhen und 
damit künftigen Eigenmittelanforderungen zu genügen. In Anbetracht des anhal-
tenden Niedrigzinsniveaus und der Zunahme des Wettbewerbs im Kundengeschäft 
sind hier die Möglichkeiten eher begrenzt und nur dann nachhaltig erfolgreich, 
wenn ökonomisch sinnvolle Regeln angewandt werden.

2. Sparkassen können ihren Umgang mit variablen Produkten weiter professiona-
lisieren, damit das angewandte Verfahren der Gleitenden Durchschnitte als Refe-
renzportfolio für diese Produkte von der Aufsicht in vollem Umfang anerkannt wird 
und damit als „internes Verfahren“ zugelassen ist. Entsprechende Leitfäden zum 
Umgang mit diesen Produkten liegen in der Sparkassen-Finanzgruppe vor.

3. Institute können ihre Prozesse (Kreditvergabe-, Einlagen-, Verwaltungs-, Steue-
rungsprozesse) optimieren, um dadurch weitere Kosten zu senken. Diese Maßnah-
men sollten darauf abzielen, nachhaltig die Komplexität zu reduzieren, Erträge zu 
generieren und Risiken zu diversifizieren.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Sparkassen die technischen Mittel besitzen, um 
die gestellten Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern auch sinnvoll zu über-
treffen. Vor allem die „Moderne Historischen Simulation“ anzuwenden (siehe Teil 
2 der Aufsatzserie) ist nach wie vor sinnvoll. Durch Anwendung in barwertiger Sicht 
und Ergänzung um die aufsichtlich geforderten Zinsszenarien sind alle Berechnungen 
möglich, die gefordert werden.

Problematisch wird es, wenn Kreditinstitute sich von der bisher gepflegten ökonomi-
schen Sicht abwenden und aufsichtliche Kenngrößen zur primären Steuerungsgröße 
erklären. Diese können immer nur Nebenbedingungen sein, die je nach verfügbarem 
Eigenkapital mehr oder minder stark greifen. Fallweise kann die verkürzte Sichtweise 
der aufsichtlichen Regelungen dazu führen, dass ökonomisch fragwürdige Entschei-
dungen getroffen werden, etwa auch dann, wenn bei ausreichendem Eigenkapital 
die Minimierung des Eigenkapitalzuschlages in dem Mittelpunkt der Bestrebungen 
gesetzt und dabei bewusst Ineffizienzen in Kauf genommen werden.

Autoren
Dr. Christian R. Sievi ist freier Wirtschaftsmathematiker in Stephanskirchen und Part-
ner der Die Einfache Bank-Beratungsgesellschaft mbH.
Olaf Wegner ist Abteilungsdirektor Marktpreisrisikomanagement- und -controlling 
beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin.

Damit endet die BBL-Serie zum Zinsänderungsrisiko. 

1 Siehe: Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities, Mai 
2015.

2 Siehe: Basel Committee on Banking Supervision Standards Interest rate risk in the banking book, April 
2016.

3 Die als „automatisch“ bezeichneten Zinsoptionen entsprechen im bisherigen Sprachgebrauch der 
Studien des DSGV den „optional“ ausgeübten Optionen.

4 Siehe: Allgemeinverfügung der BaFin vom 23. Dezember 2016 zur Abwehr von Gefahren für die Sicher-
heit der Finanzmarktstabilität und zur Umsetzung des gebundenen Ermessens in § 10 Absatz 3 Satz 2 
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5 Siehe:Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 
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ding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures, 
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6 Siehe Wegner, O., Sievi, Ch., Goebel, R. Kritische Analyse des BaFin-Zinsrisikokoeffizienten, BBL 
09/2011, S. 486 ff.


