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Hintergrund
Der regulatorische Rahmen des Internal Capital Adequa-

cy Assessment Process (ICAAP) wird in zunehmendem 

Tempo weiterentwickelt. Die neuen Regelungen betreffen 

sowohl die Risikoseite als auch die Kapitalseite der Ri-

sikotragfähigkeitsgleichung. Neben dem SREP und den 

„Guidelines on ICAAP and ILAAP Information“ der EBA 

kommen für den Euroraum die EZB „Bank letters on ICAAP 

and ILAAP“ hinzu, die sich direkt an die systemrelevanten 

Institute richten. Auch der FinRep- und CoRep-Prozess wird 

weiterentwickelt, so dass der Umfang der zur Verfügung 

stehenden Meldekennzahlen stetig zunimmt. 

Die Aufsichtspraxis in Deutschland ist traditionell von einem 

nebeneinander von europäischen und nationalen Regelun-

gen geprägt. So war für die Risikotragfähigkeitskonzepte 

von Instituten, die unmittelbar der deutschen Bankenauf-

sicht unterstehen, bisher der „Leitfaden - Aufsichtliche 

Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ 

aus dem Jahr 2011 maßgeblich.1 Dieser Leitfaden wird 

nun im Lichte der fortentwickelten EU-weiten und SSM-

spezifischen Regulierung angepasst. 

Mit dem im September 2017 zur Diskussion gestellten 

aktuellen Leitfaden rund um die Risikotragfähigkeitskon-

zepte der Kreditinstitute hat die BaFin somit diesen Än-

derungen in der Verwaltungspraxis Rechnung getragen. 

Der Leitfaden erschien unter dem Titel: „Aufsichtliche 

Beurteilung bank-interner Risikotragfähigkeitskonzepte 

und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbank-

steuerung („ICAAP“) – Neuausrichtung“.2 Der Leitfaden 

wird die Grundlage für die Prüfungspraxis in Deutschland 

darstellen. Stellungnahmen können bei der Deutschen 

Bundesbank oder auch bei der BaFin bis zum 17.10.2017 

eingereicht werden. 

Wir gehen davon aus, dass ein finaler „Leitfaden“ bis zum 

Jahresende 2017 veröffentlicht werden wird, der dann auch 

eine erforderliche Anpassung der regelmäßigen entspre-

chenden Meldung der Finanzinstitute an die Bundesbank 

im Laufe des Jahres 2018 nach sich zöge.

Die überarbeiteten Grundsätze, Prinzipien und Kriterien, 

die von der Aufsicht zur Beurteilung der bankinternen 

Risikotragfähigkeitskonzepte herangezogen werden, kon-

kretisieren die rechtlichen Vorgaben des KWG und den 

entsprechenden MaRisk vor dem Hintergrund der aktu-

ellen Entwicklungen im einheitlichen Bankenaufsichts-

mechanismus SSM und gewährleisten eine einheitliche 

Prüfungspraxis im nationalen Aufsichtsraum. 

Bewahrung bewährter Aufsichtspraxis und wesent-
liche Neuerungen: Zwei Perspektiven in der Risiko-
tragfähigkeit
Im Anschluss an die von der EZB im Februar 2017 veröf-

fentlichten Anforderungen an die Ausgestaltung des ICAAP 

hat die deutsche Aufsicht für die Sicherstellung der Risi-

kotragfähigkeit die von der EZB angeführte (1) normativen 

Perspektive und die Nachjustierung der (2) ökonomischen 

Perspektive in die deutsche Aufsichtspraxis „übersetzt“. 
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BaFin: Europäische Vorgaben für die Risikotragfähig-
keitsbetrachtung gelten für alle deutschen Banken

OKTOBER 2017 — VON ELENA KIEL UND JOHANNES BUSSE

Die aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte wird neu aus-
gerichtet.

1 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2011): Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte vom 07.12.2011, Bonn.
2 RADAR-Datensatz 2595
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Gleichzeitig hat die BaFin in dem aktuellen Leitfaden die 

Beibehaltung der nationalen Aufsichtspraxis des Proportio-

nalitätsgrundsatzes, der grundsätzlichen Methodenfreiheit 

(im Wesentlichen für die ökonomische Perspektive) und die 

Wahrung von Übergangslösungen sichergestellt.

(1) Normative Perspektive
Die normative Perspektive bildet die Gesamtheit der re-

gulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen und der 

darauf basierenden internen Anforderungen ab. Daher 

sind die Kapital- und Strukturanforderungen die relevan-

ten Steuerungsgrößen. Risikodeckungspotenzial stellen 

lediglich die für die aufsichtlichen Kapitalanforderungen 

qualifizierten Kapitalbestandteile dar. Die notwendige Ka-

pitalplanung erfolgt mittels der plausiblen Fortschreibung 

der aufsichtlichen Kapitalfestsetzung aus wesentlichen 

Risiken und den Planergebnissen zukünftiger Perioden. 

Der vorgeschriebene Planungshorizont von drei Jahren 

für die Kapitalanforderungen und die Kapitalverfügbarkeit 

erweitert den Risikohorizont der normativen Perspektive 

entsprechend.

Die Abbildung der Tragfähigkeit erfolgt über ein „adver-

ses Szenario“. Die Praxis vieler deutscher Institute, einen 

Stressfall durch den ökonomischen Verlust aus der Ge-

samtverlustverteilung (zu einem festen Konfidenzniveau) 

abzubilden und anschließend eine Säule 1-Abdeckung 

auszuweisen, stellte in Europa eine eher unübliche Vor-

gehensweise dar. Ein Stressszenario ist zwar in der Ein-

trittswahrscheinlichkeit weniger bestimmt als ein Vertei-

lungsquantil, stellt jedoch eine bessere Einbettung der 

Risikotragfähigkeitsbetrachtung in das Stresstestkonzept 

des Instituts sicher. Die szenariobasierte Risikomessung 

macht die Risikotragfähigkeitsbetrachtung darüber hin-

aus nachvollziehbarer und institutsindividueller als eine 

verteilungsbasierte Risikobestimmung. Dies fördert eine 

ganzheitliche Risikobetrachtung und stellt im besten Fall 

eine bessere Interpretierbarkeit der Risikotragfähigkeit für 

das Management sicher. 

Die Risikoquantifizierung folgt der Berechnungslogik aus 

dem Meldewesen und basiert auf regulatorischen Kenn-

zahlen sowie der aufsichtlichen Kapitalfestsetzung für alle 

wesentlichen Risiken. Entsprechend erfolgt die Messung 

der Adress- und Marktpreisrisiken sowie operationeller 

Risiken auf Basis der Anforderungen der CRR.

 Insbesondere für das adverse Szenario erwartet die Aufsicht 

eine enge Verknüpfung der normativen mit der ökonomi-

schen Perspektive. So soll aus der ökonomischen Perspek-

tive eine Analyse der Auswirkungen weiterer identifizierter 

und wesentlicher Risiken hinsichtlich der möglichen Belas-

tung der Gewinn- und Verlustrechnung, der regulatorischen 

Eigenmittel und der Risikopositionen erfolgen. 

Analog zu den Anforderungen an national oder international 

systemrelevante Banken, deren (EZB-)Stresstest auf einer 

statischen Bilanz (Fortschreibung zum Stichtag) basiert und 

die Auswirkungen eines aufsichtsrechtlich vorgegebenen 

Szenarios abbilden soll, erwarten wir, dass längerfristig auch 

für kleinere Institute zunehmend Simulationen (Szenarien) 

auf diese statischen Werte aus der Risikotragfähigkeit zu 

liefern sind. Insgesamt sollte in den Instituten eine Über-

arbeitung des Stresstestkonzepts auf Basis der „Draft EBA 

Guidelines on Stresstesting“ erfolgen.

Die BaFin lässt voraussichtlich vorerst die Beibehaltung 

klassischer „going-concern“-Ansätze alter Prägung mit 

einer modellbasierten Ableitung des Risikopotenzials und 

der Vernachlässigung zusätzlicher (SREP) aufsichtlicher 

Kapitalanforderungen als Steuerungsansätze zu.

(2) Ökonomische Perspektive
Die Risikoquantifizierung der ökonomischen Perspektive 

basiert auf den internen Säule 2-Modellen des Instituts 

in wertorientierter Betrachtung. Es wird zwar eine Anleh-

nung an die internen Modelle der Säule 1 gefordert, aber 

grundsätzlich bleibt die Methodenfreiheit gewährleistet. Die 

Risiken sind konservativ und konsistent zur Definition des 

Risikodeckungspotenzials zu beurteilen und zu messen 

(i. e. Konfidenzniveau von 99,9 %). Bei der Risikoquan-

tifizierung der wesentlichen Risiken müssen demzufolge 

sowohl erwartete als auch unerwartete Verluste berück-

sichtigt werden, wobei erstere auch auf der Deckungs-

potenzialseite (Risikovorsorge) angesetzt werden können. 

Der Risikohorizont verbleibt bei zwölf Monaten. Die BaFin 

bleibt in vorliegendem Diskussionspapier der deutschen 

Aufsichtspraxis einer starken Berücksichtigung des Pro-

portionalitätsprinzips treu, indem sie die Komplexität der 

möglichen Ansätze abstuft:

 » Barwertige Risikotragfähigkeit (RTF),

 » Barwertnahe RTF, 

 » „Säule 1+“ RTF.

Bei der barwertigen Betrachtung sind die gesamten werto-

rientiert ermittelten Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und 

außerbilanziellen Positionen zu betrachten. Folglich sind 
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die Risiken ebenfalls barwertig zu messen. Es ist weiterhin 

möglich, den Unternehmenswert aus bilanziellen Größen 

abzuleiten, wenn diese nach dem Vorsichtsprinzip um die 

einschlägigen Aktiv- und Passivpositionen bereinigt werden. 

Bei der barwertnahen Risikoermittlung erfolgt die Ab-

leitung der Risikowerte unter zu Hilfenahme von z. B. 

Säule 3-Ansätzen. Das Risikodeckungspotenzial ist dann 

jedoch zwingend ebenfalls aus Rechnungslegungsgrößen 

abzuleiten.  

Der „Säule 1+“ RTF-Ansatz ist für kleine und weniger kom-

plexe Institute geeignet. Hier wird eine Annäherung an die 

ökonomische Perspektive angestrebt. Zu den Risikowerten 

der Säule 1 sind quantifizierte, nicht hinreichend in Säule 1 

berücksichtigte Risikowerte (Säule 2-Ergänzungen), zu 

addieren sowie gegebenenfalls weitere wesentliche Risi-

koarten darzustellen. 

Die Institute müssen grundsätzlich in der Lage sein, alle 

Erkenntnisse aus der ökonomischen Perspektive in die 

normative Perspektive zu übertragen.

Beispiel: Die normative Kapitalplanung basiert auf starren Vor-
gaben in Bezug auf Neugeschäft, Ausübung von Optionen, Floors 
für Parameter etc., um eine stärkere Vergleichbarkeit der EK-
Quoten der Institute sicherzustellen. In der ökonomischen Sicht 
sind demgegenüber bankindividuelle Ansätze erwünscht, die für 
ähnliche Portfolien zu unterschiedlichen Risikoausprägungen 
führen können. Nunmehr sind diejenigen EK Belastungen aus der 
ökonomischen Sicht auch in der normativen Sicht anzusetzen, wenn 

diese die auf den starren regulatorischen Vorgaben beruhenden 
Ausprägungen übertreffen. Dies erfordert im Zweifelsfall, dass 
Institute auf Basis flexibler Datenbasen (überführbare Marts) die 
Methoden als Funktionen für unterschiedliche Steuerungsanwen-
dungen – hier RTF- Perspektiven – ausführen und die Ergebnisse 
steuerungskonform ablegen und einsetzen können.

Fazit 
Die regulatorischen Vorgaben auf europäischer Ebene 

werden von der BaFin für die deutsche Aufsichtspraxis 

übersetzt. Damit möchte die deutsche Aufsicht ein ein-

heitliches Verwaltungshandeln zumindest für diejenigen 

Institute sicherstellen, die „lediglich“ der nationalen Aufsicht 

unterstehen.

Die normative Perspektive ist für nicht EZB beaufsichtigte 

Institute eine Neuerung gegenüber den bisherigen „going-

concern“-Ansätzen. Letztere können zwar voraussichtlich 

vorerst weiter als Steuerungsansätze verwendet werden, 

eine Nichtumsetzung der normativen Perspektive wäre 

aber vor dem Hintergrund des fortschreitenden SSM sehr 

kurzsichtig.

Vorerst wird das adverse Szenario in der normativen Sicht 

von der BaFin lediglich grob umrissen. Ob es die europäi-

schen Regulierer bei dieser gewissen Methodenfreiheit in 

der normativen Sicht belassen, statt ein gegebenenfalls an 

die EBA-Stresstests angelehntes Szenario vorzugeben, darf 

vor dem Hintergrund des Strebens nach Vergleichbarkeit 

bezweifelt werden. Es steht fest, dass der allgemeine Trend 

zur Aufwertung des Stresstesting gegenüber der modell-
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Abbildung 1: Umsetzungsmöglichkeiten der ökonomischen Perspektive (Quelle: BaFin Diskussionspapier Abschnitt 5.3.1  Satz 52)
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Link zu „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die 

Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – Neuausrichtung“

basierten Risikoableitung nun auch für die national beauf-

sichtigten Institute sichtbarer wird. Vor diesem Hintergrund 

empfehlen wir daher eine Konzeptionierung der Stresstests 

gemäß der bereits vorhandenen EBA-Guidelines. 

Die Ganzheitlichkeit der Risikobetrachtung wird in dem 

vorliegenden Diskussionspapier wie auch in den diesem 

zu Grunde liegenden aufsichtlichen Vorgaben der EBA und 

der EZB durch die enge Verknüpfung der normativen mit 

der ökonomischen Perspektive befördert. Eine detaillierte 

Inventarisierung der Annahmen und Risikoausprägungen 

für beide Perspektiven ist somit mindestens Bestandteil 

einer ausreichenden Banksteuerung.

Die Auswirkung der Risikotragfähigkeitskonzepte auf den 

Kapitalbedarf bzw. das Portfoliomanagement ist institutsin-

dividuell zu analysieren. Hier raten wir zu der Durchführung 

umfassender Auswirkungsanalysen.

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2017_09_05_anlage.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bankenaufsicht/Marisk/2017_09_05_anlage.pdf?__blob=publicationFile


SKS Regulatory Newsletter No. 08/2017 Seite 5/5

REGNEWS

Disclaimer:
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Recherchen und ausgewählten Quellen. Wir geben jedoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier gemachten Angaben. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass es sich bei den Ausführungen um die aktuelle Auffassung 
und Einschätzung der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG handelt, welche sich im Zeitablauf auch ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der 
Newsletter dient insofern lediglich der Bereitstellung allgemeiner Informationen und muss nicht zwingend mit der Auffassung der nationalen und internationalen 
Bankenaufseher übereinstimmen.

Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen das RegNews-Team (RegNews@sks-group.eu) gerne zur Verfügung.
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