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IRRBB
Neuer Standard zur Bestimmung des
Zinsrisikos im Anlagebuch
(BCBS 368)



Der Baseler Ausschuss hat mit BCBS 368 „Interest
rate risk in the banking book“ (IRRBB) im April
201 6 einen neuen Standard zur Behandlung des
Zinsrisikos im Bankbuch als Teil von Säule I I defi-
niert. Dieser stel lt eine erstmalige Überarbeitung
der 2004 erlassenen Prinzipien dar. Folgende
wichtige Änderungen treten mit der für 201 8 vorge-
sehenen Umsetzung in Kraft:

Ausführl ichere Richtl inien zum IRRBB-Manage-
ment (u.a. bei Entwicklung der Zinsschocksze-
narien) und Vorgaben zur Entwicklung von
Modellannahmen für die Messung des IRRBB.

Erweiterte Anforderungen an die Offenlegung
für eine größere Konsistenz, Transparenz und
Vergleichbarkeit bei Messung und Management
des IRRBB (inklusive quantitativer Vorgaben auf
Basis von Zinsschockszenarien).

Ein neues standardisiertes IRRBB-Framework,
dessen Anwendung durch die jeweil ige nationa-
le Aufsicht als bindend oder freibleibend einge-
stuft werden kann.

Strengere Schwellwerte zur Identifikation von
Ausreißerinstituten bei Anwendung standardi-
sierter Zinsschocks (Verlust von mehr als 1 5%
Tier 1 Kapital; vorher: 20% Tier 1 +2 Kapital).

In diesem Kontext hat die EBA bereits 201 5 neue
Guidel ines veröffentl icht (Details siehe letzter Ab-
schnitt). Im Folgenden wird der neue Standard des
Baseler Ausschusses thematisiert.

Säule I I Ansatz (Prinzipien)

Die 1 2 Prinzipien des neuen Standards für IRRBB
lassen sich in vier Bereiche gruppieren (Abb. 1 ).

I . Mit den ersten drei Prinzipien stel lt das BCBS
allgemeine Vorgaben auf. Der Grundsatz der kor-
rekten Behandlung des IRRBB als wichtige Risiko-
art inklusive des „Credit Spread Risk in the
Banking Book“ (CSRBB) wird formuliert. Die Mana-
gement-Verantwortung dafür l iegt beim Vorstand
eines Instituts, wobei eine Delegation erlaubt ist.
Grundsätzl ich wird auch auf die Notwendigkeit kla-
rer schriftl icher Vorgaben und Limits im Hinbl ick
auf den Risikoappetit eines Instituts verwiesen.

I I . Die Prinzipien 4 bis 6 gehen verstärkt auf die
Methodik zur Bestimmung des IRRBB ein. Die
Messung soll bei bi lanziel len und außerbilanziel len
Positionen aus Barwertsicht (EV = economic va-
lue) und Ertragssicht (NI I = net interest income, si-
mulierte GuV-Sicht) unter Berücksichtigung unter-
schiedl icher Zins- und Stressszenarien stattfinden.
Der Bewertungshorizont erstreckt sich im EV über
die gesamte Haltedauer und wird im NI I auf kurz-
bis mittelfristige Perioden eingeschränkt. Die Be-
rücksichtigung der künftigen Geschäftsentwicklung
geschieht im NI I . Weitere Vorgaben sind die Sze-
narioentwicklung durch Experten und ein Stress-
testing-Framework. Angemessene Modellannah-
men zum Zahlungsverhalten (Zins-/ Kündigungs-
optionen, Einlagen) und zu externen Faktoren

Abb. 1 : Übersicht der 1 2 Prinzipien zu den IRRBB Standards



müssen zugrunde liegen. Die Modelle müssen
Laufzeitinkongruenzen, Basis- und Optionsrisiken
berücksichtigen und quantitativ sowie qualitativ va-
l idiert werden. Das IRRBB soll unter Berücksichti-
gung weiterer Risikoklassen (u.a. Kredit-, Liqui-
ditätsrisiko) aus statischer und dynamischer Sicht
bestimmt werden. Für die Angemessenheit der Da-
tenqualität und die Bewertung des Modellrisikos
sind eine ausreichende Kontrol le und Dokumenta-
tion der Datenquellen/-automatisierungen notwen-
dig. Von den Systemen wird die Flexibi l ität
gefordert, aufsichtsrechtl ich bedingte Anpassungen
kurzfristig zu ermöglichen. Das Modellrisiko muss
als Teil der Risikostrategie gesehen und im Validie-
rungsprozess einbezogen sein.

I I I . Im Bereich internes Reporting / Offenlegung
wird vorgegeben, dass Risikostrategien und
IRRBB-Kennzahlen in regelmäßigen Abständen
berichtet werden müssen. In diesen Reports soll
u.a. das aktuel le Exposure gegen die vorgegebe-
nen Limits gehalten werden. Zusätzl ich sind die
Haupttreiber für IRRBB zu identifizieren und
Schwächen der vorhandenen Risikomodelle nach-
zuvollziehen und darzulegen. Damit wird das Po-
tential für neue Steuerungsimpulse transparent.
Die quantitativen Ergebnisse einer IRRBB-Rech-
nung auf Basis standardisierter Szenarien sollen in
einer fest vorgegebenen Tabelle jährl ich offenge-
legt werden. Ergänzend wird eine Tabelle mit quali-
tativen Angaben zur verwendeten Methodik
gefordert, die ein besseres Verständnis der offen-
gelegten Werte ermöglichen soll . Adäquate Kapi-
talunterlegung für IRRBB ist im ICAAP zu berück-
sichtigen und zusammen mit dem Risikoappetit
des Instituts vom Vorstand zu genehmigen. Bei der
Berechnung der Kapitalhöhe müssen wichtige Grö-
ßen wie Risikol imits, erwartete Hedgekosten für of-
fene Positionen, entscheidende Risikomodellfak-
toren und Stressszenarien berücksichtigt werden.

IV. Neben den Vorgaben zum IRRBB-Management
der Institute definiert der Baseler Ausschuss weite-
re drei Prinzipien, die an die Aufsicht gerichtet
sind. Es wird von den Aufsichtsorganen gefordert,
in regelmäßigen Abständen eine umfassende Da-
tenerhebung zum IRRBB bei den Instituten durch-
zuführen. Neben quantitativen Risikokennzahlen
sollen auch qualitative Angaben, z.B. zu Modellan-
nahmen und -parametern erhoben werden. Eine
wesentl iche Aufsichtsfunktion ist die Bewertung
des gesamten Steuerungsprozesses des IRRBB
eines Instituts. Hierbei kann die Aufsicht sowohl ei-
gene Schätzungen als auch Peer Group Verglei-
che vornehmen. Weiterhin müssen die Kriterien
zur Erkennung von Ausreißerinstituten veröffent-
l icht werden. Diese setzen im Wesentl ichen den

maximalen Barwertverlust aus dem jeweil igen
Zinsschock ins Verhältnis zum harten Eigenkapital.

Standardisiertes IRRBB-Framework

Die veröffentl ichten Standards enthalten zusätzl ich
im Sinne von Bereich I I der Prinzipien ein standar-
disiertes Framework zur Messung des IRRBB. Die
Entscheidung zur Einführung des standardisierten
Frameworks oder weiterführender Modelle wird
den jeweil igen nationalen Aufsichten überlassen.
Während methodische Ansätze zur NI I -Komponen-
te in der Konsultationsphase noch Teil des Frame-
works waren, werden diese im finalen Standard
nicht mehr vorgegeben.

Der Baseler Ausschuss hat das Framework in fünf
Stufen gemäß Abb. 2 untertei lt. Al le zinstragenden
Finanzprodukte werden nach ihrer Bewertungsfä-
higkeit den drei Kategorien „standardisierbar“, „we-
niger standardisierbar“ und „nicht standardisierbar“
zugeordnet. Danach werden die Cashflows der Ka-
tegorien „standardisierbar“ und „nicht standardi-
sierbar“ in 1 9 Laufzeitenbänder eingeordnet und
anschließend der Barwert für jede wesentl iche
Währung auf Basis einer risikolosen Zinsstruktur-
kurve und unter 6 Zinsschockszenarien berechnet.
Für eingebettete Optionen (z.B. Sonderti lgungs-
rechte) wird auf Basis von Wertveränderungen un-
ter den 6 Szenarien ein Add-on im Sinne eines
Risikoaufschlags berechnet. Schließlich werden für
jedes Szenario die Barwertveränderungen aus al-
len Positionen unter Berücksichtigung von Wäh-
rungskorrelationen miteinander verrechnet und der
Maximalverlust der 6 Szenarien bestimmt.

Abb. 2: Standardisiertes IRRBB-Framework



Implikationen & Beratungsleistungen

Finbridge bietet Ihnen als spezial isiertes Bera-
tungshaus im Bankenumfeld maßgeschneiderte
Lösungen zu vielen Themen, die im Rahmen der
anstehenden Umsetzungsanforderungen zu
IRRBB relevant werden. Hier sind zusätzl ich die in
201 5 veröffentl ichten EBA-Guidel ines zu nennen,
die im Rahmen der Säule I I das Management von
IRRBB konkretisieren und in 201 6 gültig geworden
sind. Diese umfassen Szenarien, Annahmen und
Methoden für die Berechnung des IRRBB, sowie
Angaben zur Steuerung und Kapitalhinterlegung.

Neben der barwertigen Berechnung des Zinsände-
rungsrisikos wird vom Baseler Ausschuss auch die
ertragsorientierte Betrachtung von den Instituten
gefordert. Finbridge kann bei der Auswahl und
Konzeptionierung von barwert- und ertragsorien-
tierten Messansätzen zur Berechnung der entspre-
chenden Risikomaße in Ihrem Haus unterstützen.
Durch unsere Erfahrung mit den IT-Systemen di-
verser Banken bieten wir Ihnen zudem Unterstüt-
zung bei der Anforderung von Daten, die für die
Berechnung des IRRBB benötigt werden.

Die BCBS Standards erfordern eine vollständige
Überprüfung der bisherigen Risikomessung, der

betrachteten Stressszenarien, der Modellval idie-
rung, der Datenqualität, der Risikosteuerung sowie
des internen Reportings. Der Baseler Ausschuss
ergänzt zudem seine Vorschläge in Säule I I um die
Kalkulation des IRRBB mit Hilfe des Barwertkon-
zeptes in Form eines Standardansatzes und erwei-
tert die Offenlegungsvorschriften. Hieraus resul-
tieren in Ergänzung zu den oben erwähnten
Implikationen weitere Umsetzungsaufwände für Ihr
Institut.

Im Rahmen des standardisierten IRRBB-Frame-
works bieten wir eine modulare Anwendung an, in
der aufsichtsrechtl iche Änderungen flexibel adap-
tiert werden können. Mit dieser Anwendung kön-
nen bereits heute die Portfol ioauswirkungen
analysiert werden. Finbridge kann zudem im Be-
reich der Offenlegung (Säule I I I ) durch umfangrei-
che Projekterfahrung kompetent unterstützen.
Finbridge verfügt über zahlreiche qualifizierte und
umsetzungsorientierte Berater im Umfeld von
Fach- und Umsetzungsprojekten in den Bereichen
Meldewesen, Accounting, Control l ing, Financial
Engineering und Risikocontrol l ing nebst dazugehö-
riger Projektmanagement Expertise. Unsere Ex-
perten besprechen gerne mit Ihnen mögliche
Unterstützungsoptionen.
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Für Sie schlagen wir Brücken: Von der komplexen
Fragestel lung zur erfolgreichen Lösung!

Finbridge ist ein spezial isiertes Beratungsunter-
nehmen im Bereich Financial Services.

Finbridge unterstützt Banken und weitere Finanz-
dienstleister bei der Gestaltung und erfolgreichen
Umsetzung ihres Veränderungsprozesses auf-
grund neuer aufsichtsrechtl icher Anforderungen,
neuer innovativer Finanzprodukte oder Anpassun-
gen an ein neues Geschäftsmodell .

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

- langjähriger Projekterfahrung bei anderen Insti-
tuten

- ehemaligen Bankmitarbeitern, die die Themen-
komplexe erfolgreich umgesetzt und verantwor-
tet haben

- ehemaligen Bundesbankprüfern der Deutschen
Bundesbank.

Die Bereitstel lung von Ressourcen, die Themen in
unterschiedl ichen Banken schon selbst verantwor-
tet haben, ermöglicht es Finbridge zusammen mit
den Kunden Best Practice Lösungen zu entwi-
ckeln, welche gesamtbankweit zur internen ökono-
mischen Steuerung dienen, aber auch den
regulatorischen Anforderungen genügen.
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