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Überarbeitung des Rahmenwerks für
Marktpreisrisiken

Das Basel Committee on Banking Supervision hat mit
dem im Januar 201 6 veröffentl ichten Standard zu
Mindest-Kapitalanforderungen für das Marktrisiko
(Minimum capital requirements for market risk, BCBS
352) die Anforderungen an die zukünftige Ermittlung des
Marktpreisrisikos neu formuliert und die
organisatorischen Rahmenbedingungen für den
Handelsbereich in Banken überarbeitet.

Der Standard final isiert die Entwicklungen von neuem
Standardansatz (SA) und Interne Modelle Ansatz (IMA)
für das Marktrisiko. Ebenso ergeben sich hieraus neue
Vorgaben hinsichtl ich der Abgrenzung zwischen
Handels- und Anlagebuch, sowie der Organisation des
Handelsbereiches von Instituten. 1

BCBS 352 schließt den seit Mai 201 2 andauernden
Konsultationsprozess zur grundlegenden Überarbeitung
des Handelsbuchs (Fundamental Review of the Trading
Book, FRTB2) ab. Die Umsetzung in nationales Recht
ist für Anfang 201 9 vorgesehen. Demnach sind Banken
verpfl ichtet, ihr Marktpreisrisiko ab Ende 201 9 gemäß
neuem Standard zu melden.

Der neue Standardansatz im
Marktpreisrisiko

Der FRTB SA ersetzt den derzeit geltenden
Standardansatz nach Basel 2.5 und dient zugleich als
Vergleichsgröße und Fallback für den gleichsam
überarbeiteten IMA. Deshalb ist der FRTB SA zukünftig
durch jedes Institut auf monatl icher Basis und für jeden
Trading Desk separat zu berechnen - unabhängig
davon, ob das jeweil ige Institut die
Eigenmittelanforderungen nach dem IMA ermittelt. Eine
Floor-Regelung soll dabei die Eigenkapitalersparnis aus
dem IMA gegenüber dem SA limitieren, wurde jedoch
noch nicht final definiert.

Die Methodik im FRTB SA ist gegenüber dem derzeit
geltenden Standardansatz fundamental neu
ausgerichtet und gliedert sich in drei Komponenten. Die
Sensitivitäten basierte Methode (sensitivity based
method, SBM) orientiert sich an etablierten Varianz-
Kovarianz-Ansätzen zur Modell ierung von
Marktpreisrisiken. Für jede der insgesamt fünf
Risikoarten gemäß SBM (siehe Abbildung 2) sind die
Modellparameter (Risikogewichte und Korrelationen)
entlang aufsichtl ich vorgegebener Risikofaktor- bzw.
Bucket-Strukturen definiert. Ausmaß und Richtung der
Position gegenüber einem Risikofaktor werden in
Anlehnung an marktübl iche Praktiken in Form von
Sensitivitäten (den „Griechen“ Delta, Gamma3 und
Vega, siehe Abbildung 3) quantifiziert. Letztere sind auf
Basis vorgegebener Schocks (Risikogewichte) zu
ermitteln bzw. zu gewichten. Die Ermittlung von Preisen
und Sensitivitäten muss hierbei durch die etablierten
Modelle und Systeme des Risikocontrol l ings der
jeweil igen Bank erfolgen.

Ergänzend zu Marktpreisschwankungen berücksichtigt
der SA das Risiko von ausfal l induzierten Verlusten über
die neu eingeführte Komponente Default Risk.
Zusätzl ich würdigt ein Residual Risk Add-On als dritte
Komponente weitere Risiken aus exotischen Produkten
des Handelsbuchs, welche nicht über die explizit
behandelten Risikoarten abgedeckt werden (dazu
zählen pfadabhängige Optionen, Verhaltensoptionen
sowie Risiken aus Instrumenten mit exotischen bzw.
multiplen Underlyings).

Gründe für die Neufassung des
Standardansatzes

Im Zentrum der Überarbeitung des Standardansatzes
steht die Verringerung eklatanter Differenzen zwischen
den Eigenmittelanforderungen nach bisherigem
Standardansatz und IMA. Diese entstehen durch die
bisher zwischen den Ansätzen verschiedene

Abbildung 1: Umsetzungsanforderungen, die sich aus dem
FRTB ergeben

Abbildung 2: Risikoarten nach altem und neuem Ansatz

Abbildung 3: Risikomaße und Risikoarten im FRTB SA

1 Eine im Rahmen des Konsultationsprozesses diskutierte
Überarbeitung der Offenlegungsanforderungen für Marktpreis-
risiken ist im finalen Standard nicht mehr enthalten und wird
separat veröffentl icht.
2 FRTB und BCBS 352 werden synonym verwendet. 3 Gamma Risiko wird in BCBS 352 als Curvature Risk bezeichnet.



Berücksichtigung von Netting- und Diversifikations-
effekten, sowie durch die unzulängl iche Risiko-
sensitivität im Standardansatz nach Basel 2.5.
Zusätzl ich erfolgt eine Kalibrierung von FRTB SA und
IMA auf Basis fortschrittl icherer Risiko-Metriken und
unter Berücksichtigung gestresster Marktbedingungen.

Vergleich zwischen bisheriger und neuer
Methodik zur Berechnung der
Eigenmittelanforderung

Gegenüber der methodisch heterogenen Betrachtung
unterschiedl icher Risikoarten im aktuel len Standard-
ansatz (bspw. Laufzeitmethode, Durationsmethode,
Szenario Ansatz, Delta Plus Methode) basiert der FRTB
SA auf einem für al le Institute gültigen einheitl ichen
Berechnungsschema. Dieses sieht für die SBM eine
verfeinerte Zuweisung von Instrumenten zu relevanten
Risikofaktoren und -Buckets vor. Die mit spezifischen
Gewichten versehenen Delta-, Gamma- und Vega-
Sensitivitäten gegenüber diesen Risikofaktoren werden
anhand vorgegebener Korrelationsannahmen ver-
rechnet und zu einer Gesamtkapitalanforderung
aggregiert (siehe Abbildung 4). Für die getroffenen
Korrelationsannahmen liegen drei unterschiedl iche
Szenarien (normale, erhöhte und reduzierte
Korrelationen) vor, für welche die Gesamt-
Kapitalanforderungen zunächst getrennt zu ermitteln
sind. Das für die konkrete Meldung relevante
Korrelationsszenario ist schl ießlich dasjenige, welches
im Vergleich zwischen den drei Szenarien in der
höchsten Kapitalanforderung resultiert.

Diese Vorgehensweise dient der Anrechnung von
risikomindernden Diversifikationseffekten und erhöht die
Risikosensitivität des SA, treibt jedoch das Ausmaß von
Datenanforderungen und Rechenoperationen zur
Ermittlung der Eigenmittelanforderung.

Dem im Rahmen der Finanzkrise beobachteten Asset-
übergreifenden Austrocknen der Marktl iquidität wird
durch die Berücksichtigung gestresster

Liquiditätshorizonte4 für al le Marktrisikofaktoren in der
Kalibrierung der Risikogewichte Rechnung getragen.

Die Kalibrierung des SA auf den Expected Shortfal l bei
97.5% löst den 99% Value at Risk im aktuel len Ansatz
ab und adressiert somit die bisher unzulängl iche
Berücksichtigung von Tail-Risiken in der Verlust-
vertei lung (Risiken mit äußerst geringer Eintritts-
wahrscheinl ichkeit, jedoch sehr hohem Verlustpotential).
Im SA bedingt dies die Definition der zusätzl ichen
Risikoart Default Risk, welche unerwartete sprunghafte
Wertverluste über den Mark-to-Market Loss hinaus
modell iert.

Instrumente mit Residualrisiken werden daneben mit
einer zusätzl ichen Kapitalanforderung in Form des
Residual Risk Add-Ons belegt, welche sich am
Bruttonominal der Positionen bemisst.

Strukturel le Anpassungen an die
Organisation des Handelsbereichs

Zusätzl ich zur verpfl ichtenden Berechnung der
Eigenmittelanforderungen nach dem SA sieht der
Baseler Ausschuss mit dem FRTB eine Reihe
strukturel ler Änderungen an den Handelsbereich eines
Instituts vor.

So ist die organisatorische Auftei lung in Handelstische
zukünftig an aufsichtsrechtl ich vorgegebene Kriterien
gebunden und bedarf einer Genehmigung durch die
Aufsichtsbehörde. Weiterhin sieht das FRTB eine
Konkretisierung der Abgrenzung zwischen Anlagebuch
und Handelsbuch vor. Grundsätzl ich wird zwar am
Kriterium der Handelsabsicht festgehalten, jedoch
müssen zukünftig bestimmte, von der Aufsicht definierte
Produktarten zwingend dem Handelsbuch zugeordnet
werden. Abweichungen hiervon bedürfen einer
expliziten Genehmigung. Daneben ist jede Position, die
von einem Trading Desk verwaltet wird, automatisch
dem Handelsbuch zuzuordnen. Umwidmungen von
Positionen zwischen Anlagebuch und Handelsbuch sind
nur noch in eng definierten Ausnahmefäl len vorgesehen
und bedürfen zusätzl ich einer Genehmigung der
Aufsichtsbehörde.

Weitere Auswirkungen sind in der gängigen Praxis der
internen Risikotransfers (IRTs) zwischen Anlage- und
Handelsbuch zu erwarten. Häufig werden mittels
Derivaten Risiken aus dem Anlagebuch über das
Handelsbuch am Markt abgesichert, da vom
Anlagebuch kein direkter Marktzugang besteht.

Gemäß FRTB werden diese IRTs für Kredit- und
Aktienkursrisiken im Anlagebuch risikomindernd
anerkannt - jedoch nur, wenn das zugrundeliegende
Risiko in Form eines exakten Gegengeschäfts vom

Abbildung 4: Struktur der SBM für ein Korrelationsszenario

4 Der Liquiditätshorizont einer Position ist der erwartete
Zeitraum, der für die Glattstel lung der Position am Markt ohne
signifikante Einflussnahme auf den Marktpreis benötigt wird.



Handelsbuch an einen dritten Markttei lnehmer
ausplatziert wird. IRT und externes Hedging werden in
diesem Fall jeweils in die Eigenkapitalermittlung im
Handelsbuch mit einbezogen – jedoch sind hier
Aufrechnungseffekte entsprechend zu berücksichtigen.
Ledigl ich beim allgemeinen Zinsrisiko kann eine
Risikominderung im Anlagebuch durch einen IRT auch
dann erreicht werden, wenn kein exaktes externes
Hedging vorgenommen wird. Dazu müssen die IRTs mit
einem speziel l dafür eingerichteten IRT Desk
abgeschlossen werden, an dem isol iert von anderen
Desks die IRTs gebündelt werden. Diese allgemeinen
Zinsrisiken können dann gebündelt in Form von Makro-
Hedges an externe Markttei lnehmer ausplatziert
werden. Wie auch bei IRTs zum Transfer von Kredit-
und Aktienkursrisiken werden sowohl die externen
Hedgings, als auch die IRTs in der
Eigenkapitalermittlung mit berücksichtigt.

Hedging von offenen Handelsbuchpositionen durch IRTs
ist grundsätzl ich nicht zugelassen.

Beratungsdienstleistungen

Finbridge bietet Ihnen spezial isierte Beratungs-
dienstleistungen im Umfeld der notwendigen
Umsetzungsanforderungen, die durch das FRTB
entstehen. Dies schließt die kurzfristige Durchführung
von Change-Impact-Analysen des SA auf Ihr Portfol io
sowie umfassende Schulungen Ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein.

Grundlage unserer quantitativen Auswertungen ist ein
durch unser Experten-Team implementierter FRTB SA-
Prozessor, mittels welchem die Kapitalanforderungen
für Ihr Haus auf Basis verfügbarer Sensitivitäten
ermittelt werden. Zusätzl ich können im Rahmen von
Szenarioanalysen steuerungsrelevante Handlungs-
empfehlungen abgeleitet werden. Dabei können die
Risikotreiber durch eine Dril l-Down-Funktionalität
festgestel lt werden oder isol ierte Portfol io- bzw.
Produktbeiträge ermittelt werden. Daneben bietet sich
die Möglichkeit, die Auswirkungen der neuen
Anlagebuch- / Handelsbuchabgrenzung mittels dem

FRTB SA-Prozessor unter Berücksichtigung
verschiedenster Prämissen vorwegzunehmen. Im
Rahmen dieser Analysen werden erforderl iche
Lieferstrecken und Datenanforderungen bereits
frühzeitig identifiziert und notwendige Anpassungen
durch unsere Mitarbeiter für Ihre Systemlandschaft
maßgeschneidert konzipiert.

Durch das methodische Know-How unserer Mitarbeiter
und mit Hilfe detai l l ierter Schulungsunterlagen, fördern
wir den Wissensaufbau in Ihrem Unternehmen im
Rahmen eintägiger Intensiv-Workshops.

Finbridge unterstützt Sie weiterhin in der Fach- und DV-
Konzeption zum FRTB im Datenhaushalt und den
Zielsystemen ihrer Bank. Mit Hilfe des SA-Prozessors
haben Sie eine Benchmark für das Testmanagement
bzw. die Testdurchführung.

Finbridge verfügt über zahlreiche qualifizierte und
umsetzungsorientierte Berater im Umfeld von
Migrationsprojekten in den Bereichen Meldewesen,
Control l ing, Financial Engineering und Risiko
Management nebst dazugehöriger Projektmanagement
Expertise.

Kommen Sie gerne auf uns zu. Unsere Experten
besprechen gerne mit Ihnen mögliche Unterstützungs-
optionen.

Abbildung 5: Interne Risikotransfers gemäß FRTB

Abbildung 6: Vorauswahl zum Finbridge FRTB SAProzessor



Für Sie schlagen wir Brücken: Von der komplexen Fra-
gestel lung zur erfolgreichen Lösung!

Finbridge ist ein spezial isiertes Beratungsunternehmen
im Bereich Financial Services.

Finbridge unterstützt Banken und weitere Finanzdienst-
leister bei der Gestaltung und erfolgreichen Umsetzung
ihres Veränderungsprozesses aufgrund neuer aufsichts-
rechtl icher Anforderungen, neuer innovativer Finanzpro-
dukte oder Anpassungen an ein neues
Geschäftsmodell .

Finbridge zeichnet sich aus durch ein hohes Maß an
Senior Beratern mit

- langjähriger Projekterfahrung bei anderen Instituten

- ehemaligen Bankmitarbeitern, die die Themenkom-
plexe erfolgreich umgesetzt und verantwortet haben

- ehemaligen Bundesbankprüfern der Deutschen Bun-
desbank.

Die Bereitstel lung von Ressourcen, die Themen in un-
terschiedl ichen Banken schon selbst verantwortet ha-
ben, ermöglicht es Finbridge zusammen mit den
Kunden Best Practice Lösungen zu entwickeln, welche
gesamtbankweit zur internen ökonomischen Steuerung
dienen, aber auch den regulatorischen Anforderungen
genügen.
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Abbildung 7: Berechnung des SA inklusive umfangreicher Analysefunktionen mittels Finbridge FRTB SAProzessor



based on competence and commitment




