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Der Teilnehmerkreis besteht aus bedeutenden Instituten 

(Bilanzsumme > EUR 30 Mrd.), die in ihrer Gesamtheit 

ein repräsentatives Abbild der europäischen Bankenland-

schaft (insbesondere in der Spitze) darstellen. Auf Antrag 

nationaler Aufsichtsbehörden können national bedeutsame 

Institute (Bilanzsumme > EUR 100 Mrd.) von der EBA 

nachnominiert werden. Die 49 involvierten Institute decken 

– bezogen auf die Konzernbilanzsumme – ca. 70 % der 

Branche innerhalb der EU ab. Es wird allerdings, ähnlich 

wie bei den Datenerhebungen vor den Basel III-Änderungen 

(Monitoring Tools, NZU, etc.), welche sich im Nachgang 

in konkreten Neuerungen (CRR, ITS/RTS) wiederfanden, 

davon ausgegangen, dass auch auf nicht systemrelevante 

Institute zukünftig ähnliche Analysen zukommen werden. 

So wurde für diese Gruppe bereits jetzt angekündigt, dass 

die Ergebnisse der EBA Stresstests u. a. in den SREP 

einfließen.

Ziel des Stresstests ist es, unter genauen Vorgaben eine 

komplette Abbildung der Risiken aus Bilanz sowie der 

Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen, welche belegt, 

dass eine Risikotragfähigkeit im Zeitrahmen von 3 Jahren 

gewährleistet werden kann.

Im Rahmen des Stresstests werden die Szenariovorgaben 

der EBA mittels interner Modelle als bankspezifisches Ri-

siko ausgewiesen. Im Gegensatz zu internen dynamischen 

Kapitalplanungsrechnungen schreibt die Aufsicht für den 

EBA Stresstest eine statische Bilanz, d. h. ein konstantes 

Abbild aller Vermögenswerte, über den gesamten Betrach-

tungszeitraum ab dem Stichtag Jahresultimo 2017 vor.

Übersicht
Der Stresstest folgt einem ganzheitlichen Ansatz und be-

handelt verschiedene Risikoarten (u. a. Kreditrisiko, Markt-

preisrisiko, Kontrahentenausfallrisiko, Zinsänderungsrisiko 

sowie operationelles Risiko). Die zu verarbeitenden Daten 

können in den beteiligten Banken demnach weit verstreut 

sein. Für die teilnehmenden Institute werden vom ESRB 

und von der EZB makroökonomische Szenarien vorge-

geben. Die Einzelheiten dieser Szenarien werden jedoch 

erst in den kommenden Monaten bereitgestellt. Es ist 

vorgesehen, einen Bottom-Up-Ansatz zu verfolgen, d. h. 

interne Verfahren der Institute heranzuziehen, um die Pa-

rametrisierung der jeweiligen Szenarien vorzunehmen und 

ihre Auswirkungen abzuleiten. Dabei stehen insbesondere 

GuV- und eigenkapitalbezogene Parameter im Vordergrund. 

Im Vergleich zu Top-Down-Ansätzen sind entsprechend 

größere Datenmengen, höhere Rechenleistung und ein 

höherer organisatorischer Aufwand zu erwarten.

Änderungen zum Stresstest 2016
Eine wesentliche Änderung im Vergleich zum Stresstest von 

2016 besteht darin, dass der ab Januar 2018 anzuwenden-

de Rechnungslegungsstandard IFRS 9 Berücksichtigung 

finden wird. Der Entwurf der EBA für die methodische 

Durchführung des Tests betont, dass für die Behandlung 

des Kreditrisikos neue, IFRS 9-konforme Modelle gegenüber 

älteren, IRBA-konformen oder anderweitigen Modellen des 

institutsinternen Risikomanagements zu bevorzugen seien. 

Zu der Bestimmung des erwarteten Verlusts nach FinRep/

CoRep- Vorgaben kommt im Zuge der IFRS 9-Anwendung 

die Ermittlung des über die Lebensdauer des Geschäfts 
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1 Der Entwurf ist im RADAR-Datensatz 1872 enthalten
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zu erwartenden Verlusts (Lifetime Expected Loss) hinzu. 

Die Umstellung von eingetretenen Verlusten auf erwartete 

Verluste bedeutet, dass der Stresstest fortan nicht mehr auf 

historischen Daten aufbaut, sondern als zukunftsorientiertes 

Instrument wirkt, dessen Modelleffekte der Kalkulation 

direkt eigenkapitalwirksam sind. Neben der Bedeutung 

dieser Eigenkapitalauswirkungen stellt auf prozessualer 

Ebene die Kombination von True and Fair View mit einer 

statischen Bilanzsicht eine Herausforderung dar. 

Ferner wird der Ansatz des Zinsänderungsrisikos im 

Bankbuch (vgl. BCBS 368), der erst im Basel IV-Kontext 

überhaupt in europäisches Recht und Reporting überführt 

und damit Verbindlichkeit erlangen kann, indirekt bereits 

vorweggenommen. Hinweise darauf, dass bereits konkrete 

Überlegungen zur entsprechenden Kalibrierung der Ka-

pitalvorschriften bestehen, enthält die letzte Umfrage der 

EZB zum Niedrigzinsumfeld. 

Durchführung des Stresstests
Da beim Stresstest 2018 erstmals IFRS-konforme Metho-

den angewendet werden sollen, stellt die Verarbeitung der 

extern vorgegebenen Szenarien die beteiligten Institute vor 

neue Herausforderungen. Neben der auf Basis des Mel-

dewesens stattfindenden Datenaufbereitung werden des-

halb grundsätzliche methodische Fragestellungen relevant: 

Welche im Szenario vorgegebenen makroökonomischen 

Kennzahlen sind die zentralen Risikotreiber für das Port-

folio? Sind Risikotreiber direkt als Risikofaktor im internen 

Modell enthalten? Welche Risikofaktoren spiegeln indirekt 

makroökonomische Einflüsse wi-

der? Die jeweilige Vorgehensweise 

der Institute wird somit vor allem 

abhängig davon sein, inwieweit 

interne Modelle mit ausreichen-

der Risikosensitivität bezüglich 

der vorgegebenen makroökono-

mischen Variablen verfügbar sind 

oder entwickelt werden können. 

Risikotreiberanalysen dienen in diesem Zusammenhang 

der Standortbestimmung. Sie informieren Institute nicht nur 

über die vorhandenen Kapazitäten zur Transformation der 

Stressvariablen in modellkonforme Daten, sondern auch 

über das Modellrisiko an sich, das ggf. zur (konservativen) 

Anpassung von Modellergebnissen nötigt.

Auswirkungen des Stresstests
Im Zusammenhang mit der geforderten Anwendung von 

IFRS 9-konformen Modellen wird die Darstellbarkeit ma-

kroökonomischer Einflüsse auf das Geschäftsmodell der 

beteiligten Institute deutlich verbessert. Dies betrifft ins-

besondere die Quantifizierung, sowie Plausibilisierung und 

spätere Validierung mehrjähriger Szenarien. Es ist daher zu 

erwarten, dass prognostizierte Wertberichtigungen nicht nur 

höher, sondern auch wechselhafter ausfallen werden und 

dass der Einfluss von konjunkturellen Schwankungen oder 

institutsinternen Fehlprognosen auf die Risikokennzahlen 

und insbesondere die Stresstestergebnisse zunimmt.

Fazit
Der EBA-Stresstest 2018 wird aufgrund der hohen Anzahl 

von Templates und der Vielzahl an zu berücksichtigenden 

Standardannahmen, die nicht dem internen Kapitalpla-

nungsprozess entsprechen und mit neuartigen Modellen 

zu bearbeiten sind, eine beträchtliche Herausforderung 

für die involvierten Institute sein. 

Dies hat Vor- und Nachteile:

 » Einerseits besteht ein hoher Arbeits- und Kosten-

aufwand für Vorbereitung und Durchführung des 

Tests, der zudem noch parallel zu Erstmeldungen 

wie AnaCredit erfolgt. 

 » Andererseits wird der Stresstest den Instituten ein 

Anlass sein, sich methodisch weiterzuentwickeln 

und zu verbessern. 

Die Branche befindet sich aktuell 

aufgrund neuartiger Marktkons-

tellationen unter einem enormen 

Druck (neue Wettbewerber im 

Zahlungsverkehr, in der Finan-

zierung, etc.). Ein versiertes Ri-

sikomanagement wird zum Wett-

bewerbsvorteil und versetzt die 

Institute erst in die Lage, die notwendigen Veränderungspro-

zesse nachhaltig steuern zu können. Nicht zuletzt schaffen 

gute Risikomanagementsysteme Vertrauen in die Robustheit 

der Institute und stärken damit einen komparativen Vorteil 

der Banken gegenüber den FinTechs, der insbesondere in 

Zeiten digitaler Geschäfte an Bedeutung gewinnt.

Die Darstellbarkeit makro-
ökonomischer Einflüsse auf das 
Geschäftsmodell der beteiligten 
Institute wird deutlich 
verbessert.
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Abbildung 1: Übersicht über mögliche Handlungsfelder vor, im und nach dem EBA Stresstest

Haben Sie Interesse an einem kostenlosen Webinar/Erfahrungsaustausch? Bitte einfach eine Mail an:

newrisks@sks-group.eu
Betreff: EBA Stresstest 2018

mailto:newrisks%40sks-group.eu?subject=EBA%20Stresstest%202018
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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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