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Hintergrund
In der seit Anfang Juni 2019 finalen CRR II wird die EBA 

beauftragt, bis spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 

der CRR II technische Regulierungsstandards zu folgenden 

Punkten zu entwickeln:

1. Methodik für die Zuordnung von Derivatgeschäften zu 

Risikokategorien und Bestimmung des primären Risi-

kotreibers je Risikokategorie (Art. 277 Abs. 5 CRR II),

2. Formel für die Berechnung des Aufsichtsdeltas von 

Kauf- und Verkaufsoptionen der Kategorie „Zinsrisiko“ 

(Art. 279a Abs. 3 lit. a CRR II) und

3. Methode für die Bestimmung von Kauf- oder Verkaufs-

positionen (Art 279a Abs. 3 lit. b CRR II).

 

Das bereits seit Anfang Mai 2019 hierzu vorliegenden  

Konsultationspapier der EBA (EBA/CP/2019/03) baut 

bezüglich der Zuordnung der Derivategeschäfte zu Ri-

sikokategorien und der Formel für die Berechnung des 

Aufsichtsdeltas für Zins-Optionen auf dem 2017 veröffent-

lichten Diskussionspapier (EBA/DP/2017/043) auf.

Thema (1) des RTS:
Mapping von Derivaten zu Risikokategorien, 
Bestimmung des primären Risikotreibers

Für die AddOn-Berechnung ist die Zuordnung der Deriva-

te zu einer oder mehreren der sechs für das Instrument 

wesentlichen Risikokategorien (Zins-, Fremdwährungs-, 

Aktienkurs-, Warenpositions-, Kreditrisiko oder sonstige 

Risiken) anhand ihrer Risikotreiber erforderlich.

Außerdem ist für den Fall, dass in einer wesentlichen Risi-

kokategorie mehrere Risikotreiber vorliegen, zusätzlich die 

Identifikation des für diese Risikokategorie primären (d.h. 

wesentlichsten) Risikotreibers erforderlich, um

a. die Zuordnung zum Hedging-Satz bzw. zu einer Re-

ferenzeinheit vornehmen zu können und

b. damit verbunden auch die richtige Transaktionsaus-

richtung (Vorzeichen des Aufsichtsdelta) festzulegen. 

 

Die Vorgaben für diese Bestimmung sind ebenfalls an die 

EBA delegiert worden.

In der am 07. Juni 2019 final veröffentlichten und ab dem 28. Juli 2021 anzuwendenden 
CRR II1 sind insbesondere die Vorgaben zum neuen Standardansatz zur Messung von 
Gegenparteiausfallrisiken (SA-CCR) enthalten. Einige offene Punkte in diesem neuen 
Standardansatz sind bis zum 28. Dezember 2019 durch die EBA zu konkretisieren. Das 
entsprechende Konsultationspapier „RTS on mapping of derivative transactions, supervisory 
delta formula for interest rate options and determination of long or short positions under 
SA-CCR“ kurz „EBA Draft RTS on SA-CCR“2 wurde bereits vor der finalen CRR II am  
02. Mai 2019 veröffentlicht. Die Kernpunkte dieses RTS werden im Folgenden vorgestellt. 
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Der nun aktuell vorliegende Vorschlag der EBA sieht drei 

Ansätze für die Zuordnung zu den Risikokategorien vor: 

Ansatz 1: Die direkte Zuordnung zu genau einer Risiko-

kategorie.

Ansatz 2: Die Zuordnung (und Wesentlichkeitsbe-

stimmung) über eine quantitative Methode basierend auf 

Sensitivitäten bzw. SA-CCR-AddOns für Banken, die FRTB 

nicht rechnen müssen.

Ansatz 3: Ein Fallback-Szenario.

Voraussetzung für die Zuordnung ist – vorbereitend für 

alle Stufen – die Identifikation sämtlicher für das Instru-

ment relevanter Risikotreiber, die in den entsprechenden 

Abschnitten 325l ff. CRR II für das Marktrisiko genannt 

sind, d.h. der Risikotreiber, von denen die Cash Flows des 

Instruments abhängen.

Ansatz 1: Die direkte Zuordnung zu einer 
Risikokategorie

Für derivative Instrumente, bei denen die Cash Flows 

von nur genau einem Risikotreiber abhängen, der ein-

deutig einer der sechs Risikokategorien zugeordnet werden 

kann, sieht die EBA die einmalige direkte Zuordnung des  

Instruments zu dieser Risikokategorie vor (Art. 1 des RTS). 

 

Explizit benennt die EBA in ihren Erläuterungen zum RTS 

einzelne Standardinstrumente, die unter diese Risikoka-

tegorie fallen (z.B. Zinsswaps, Single name CDS, FRAs). 

 

Ansatz 2: Die quantitative Zuordnung bei mehreren 
Risikotreibern

Sobald mehr als ein Risikotreiber für ein Derivat identifi-

ziert wurde

• muss je zugehöriger Risikokategorie mit Hilfe einer 

quantitativen Methode ermittelt werden, ob diese Risi-

kokategorie wesentlich und somit eine Zuordnung für 

die AddOn-Berechnung überhaupt erforderlich ist und

• für die (wesentlichen) Risikokategorien, in de-

nen ggf. mehrere Risikotreiber identifiziert wur-

den, muss im Anschluss der jeweilige primäre Ri-

sikotreiber der Risikokategorie ermittelt werden. 

Wesentlichkeit einer Risikokategorie 

Der quantitative Ansatz (Art. 3 Abs. 1 (b) des RTS) basiert 

auf den im Marktrisiko definierten Sensitivitäten und den zu-

gehörigen gemäß FRTB-Vorgaben ermittelten Risikogewich- 

ten, die für die identifizierten Risikotreiber zu quantifizieren 

sind. Neben der grundsätzlichen Problematik, dass somit 

FRTB-Sensitivitäten und deren zugehörige Risikogewichte 

IT-technisch an der Stelle vorliegen müssten, an der auch 

SA-CCR gerechnet werden soll, bedeutet diese Erweiterung, 

dass FRTB-Parameter nun auch für Anlagebuch-Derivate 

zu rechnen sind. Spätestens dieser Aspekt wäre in einigen 

Banken mit erheblichem IT-technischen Mehraufwand 

verbunden.

Querbezug zwischen SA-CCR und FRTB             
Historie zur Risikokategorie-Zuordnung SA-CCR

In der Entwurfsfassung der CRR II vom November 2016 

war noch vorgesehen, Anlagebuch-Derivate nur genau 

einer Risikokategorie zuzuordnen (Art. 277 Abs. 3 CRR 

II Entwurf), wogegen für Handelsbuchgeschäfte die Zu-

ordnung zu möglicherweise mehreren Risikokategorien 

erfolgen sollte, abhängig davon, ob ein oder mehrere 

Risikotreiber in ggf. unterschiedlichen Risikokategorien 

identifiziert wurden. Dabei sollte die Wesentlichkeit 

einer Risikokategorie auf Basis der Sensitivitäten aus 

dem überarbeiteten Standardansatz für das Marktrisiko 

(FRTB) bestimmt werden. Im Rahmen der Diskussion 

des CRR II-Entwurfs wurden die unterschiedlichen 

Vorgaben für Anlage- und Handelsbuch-Derivate auf-

gehoben und der Querbezug zu FRTB aus Art. 277 

CRR II entfernt. Die Diskussion, wie die wesentlichen 

Risikokategorien und deren primäre Risikotreiber zu 

bestimmen seien, wurde auf einen EBA-RTS verlagert, 

zu dem die EBA im Dezember 2017 ein erstes Dis-

kussionspapier veröffentlichte. Die dort vorgestellten 

Optionen 2 und 3 für eine quantitative Methode zur 

Bestimmung der Risikotreiber sahen allerdings weiter-

hin die Nutzung der FRTB-Sensitivitäten vor.

Auch im nun weiterentwickelten RTS Entwurf bleibt 

dieser Querbezug zwischen SA-CCR und FRTB erhal-

ten und geht sogar noch einen Schritt weiter, da nun 

Sensitivitäten und FRTB-Risikogewichte nicht nur für 

Handelsbuchderivate, sondern zur Risikokategorie-

Zuordnung aller Derivate verwendet werden sollen. 

Als Basis für den quantitativen Ansatz haben Institute mit 

Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang (gem. Art. 

94 (1) CRR II) bzw. von den besonderen Meldepflichten 

im Marktrisiko befreite Institute (gem. Art. 325a (1) CRR II 

i.V.m. Art. 430b CRR II), die kein FRTB rechnen müssen, 

das Wahlrecht, auf die Nutzung der Sensitivitäten und 
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FRTB-Risikogewichte zu verzichten (Art. 3 Abs. 2 des 

RTS). In diesem Fall sind als Ersatz die je Risikotreiber 

ermittelten SA-CCR-AddOns für die Bestimmung der 

Wesentlichkeit einer Risikokategorie über den quantitativen 

Ansatz zu verwenden. In beiden Fällen (ob Verwendung 

von Sensitivität x FRTB-Risikogewicht oder alternativ SA-

CCR-AddOn) ist anschließend zu berechnen, ob die je 

Risikokategorie aufsummierten und nach Größe sortier- 

ten absoluten Gewichte a𝒾 der Risikokategorien 

(𝒾 = 1,…,6) bestimmte Wesentlichkeitsgrenzen 

überschreiten (Art. 3 Abs. 1 (b) lit. (iv)-(vii) des RTS). 

Ein Instrument kann nur dann der AddOn-Berechnung 

nur einer einzigen Risikokategorie 𝒾 zugeordnet werden, 

wenn das relative Gewicht dieser Risikokategorie  

a𝒾 ⁄ ∑k=1ak den Schwellwert von Y% überschreitet (50% bzw. 

60% stehen hier zur Diskussion) und das relative Gewicht

Ansatz 3Ansatz 1 Ansatz 2

Bestimme alle Risikotreiber 𝑟𝑟 = 1,… , 𝑛𝑛 und deren jeweilige zugehörige Risikokategorie (RK) 𝑖𝑖(𝑟𝑟)

Bestimmung Wesentlichkeit der 
RK 𝑖𝑖 über Sensitivitäten
• je Risikotreiber 𝑟𝑟:
Sensitivität 𝑠𝑠𝑟𝑟 ⋅Risikogewicht𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟

•Gewicht je RK 𝑘𝑘:
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟∈𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑟𝑟 ⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟 *1

Bestimmung Wesentlichkeit 
der RK 𝑖𝑖 über AddOns
• je Risikotreiber 𝑟𝑟: 
SA-CCR-AddOn 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟

•Gewicht je RK 𝑖𝑖:
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖 = σ𝑟𝑟∈𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟

*1 Die Aggregation der gewichteten Sensitivitäten erfolgt den Vorgaben aus FRT (Abschnitt 6 Unterabschnitt 1) 
*2 RK 𝑖𝑖 ist wesentlich, wenn  𝑖𝑖 ∈ 1,… , 𝑗𝑗 mit ( ൗσk=1

𝑗𝑗 𝑎𝑎𝑘𝑘 σl=1
6 𝑎𝑎k ≥ 𝑌𝑌𝑌 und  ൗσk=1

𝑗𝑗−1 𝑎𝑎k σk=1
6 𝑎𝑎𝑘𝑘 < 𝑌𝑌𝑌) oder ( Τ𝑎𝑎𝑖𝑖 σk=1

6 𝑎𝑎k ≥ 𝑍𝑍𝑌)
*3 Vereinfachung: keine Unterscheidung der Begriffe "primärer Risikotreiber der einzigen Risikokategorie" / "wesentlichster Risikotreiber einer Risikokategorie"

keine
AddOn-Berechnung
in Risikokategorie 𝑖𝑖

AddOn-Berechnung in Risikokategorie 𝑖𝑖 mit primärem*3 Risikotreiber 𝑟𝑟

genau ein
Risikotreiber 𝑟𝑟?

primärer Risiko-
treiber für RK 𝑖𝑖

= einziger
Risikotreiber 𝑖𝑖

der RK 𝑖𝑖

primärer Risiko-
treiber für RK 𝑖𝑖 =

Risikotreiber 𝑟𝑟 mit
größtem absoluten
Gewicht 𝒔𝒔𝒓𝒓 ⋅ 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒓𝒓

primärer Risiko-
treiber für RK 𝑖𝑖 =

Risikotreiber 𝑟𝑟 mit 
größtem absoluten
Gewicht 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝒓𝒓

FRTB-
Institut?

mehr als ein
Risikotreiber

in RK 𝑖𝑖?

primärer Risiko-
treiber für RK 𝑖𝑖

= einziger
Risikotreiber 𝑟𝑟

der RK 𝑖𝑖

primärer Risiko-
treiber für RK 𝑖𝑖 =

Risikotreiber 𝑟𝑟 mit 
größtem absoluten
Gewicht 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝒓𝒓

primärer Risiko-
treiber für RK 𝑖𝑖

= einziger
Risikotreiber 𝑟𝑟

der RK 𝑖𝑖

Wahlrecht

Wahlrecht

ja nein

ja nein

nein ja

nein ja nein ja

Ist RK 𝑖𝑖
wesentlich?*2

Wesentlich-
keit über AddOns

bestimmt?

mehr als ein
Risikotreiber

in RK 𝑖𝑖?

je RK 𝑖𝑖 ∈ (1,… , 6) mit mind.
einem Risikotreiber 𝑟𝑟

RK 𝑖𝑖(𝑟𝑟) ist
wesentlich

je RK 𝑖𝑖 ∈ (1,… , 6) mit mind. einem Risikotreiber 𝑟𝑟

Sortiere 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 nach Größe absteigend: 𝑎𝑎1 ≥ 𝑎𝑎2 ≥ ⋯ ≥ 𝑎𝑎6

ja

nein
RK 𝑖𝑖(𝑟𝑟) ist
wesentlich

Abb.: Bestimmung wesentlicher Risikokategorien und primärer Risikotreiber für die SA-CCR AddOn-Berechnung

6
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aller anderen Risikokategorien < Z% (25% bzw. 30% 

stehen hier zur Diskussion) bleibt. Andernfalls sind mehrere 

Risikokategorien wesentlich, nämlich diejenigen mit den 

größten relativen Gewichten bis deren aufsummierte 

Gewichte die Wesentlichkeitsgrenze (Y%) erreichen und 

auf jeden Fall alle Risikokategorien, deren Gewichte die 

Unwesentlichkeitsgrenze (Z%) überschreiten.

 

Primärer Risikotreiber je Risikokategorie

Wurden mehrere Risikotreiber in einer Risikokategorie 

identifiziert und ist die Risikokategorie über den quantita-

tiven Ansatz als wesentlich identifiziert, so muss noch der 

wesentlichste, der sogenannte primäre Risikotreiber der 

Risikokategorie identifiziert werden. Dieser wird für die 

Hedging-Satz-Zuordnung und Bestimmung der Transak-

tionsrichtung in der AddOn-Berechnung benötigt. Hierzu 

ist der Risikotreiber mit dem größten absoluten Gewicht 

aus der vorhergehende Wesentlichkeitsberechnung zu 

verwenden (Art. 3 Abs. 1 (b) lit. (ix) des RTS).

Ansatz 3: Das Fallback-Szenario bei mehreren Risi-
kotreibern

Im RTS-Entwurf bietet die EBA allen Instituten (unabhängig 

davon, ob sie FRTB rechnen müssen oder nicht) einen 

Fallback-Ansatz an, bei dem die quantitative Prüfung der 

Wesentlichkeit einer Risikokategorie nicht erforderlich ist. 

Bei dieser Alternative kann somit auch ein „FRTB“-Institut 

SA-CCR ohne FRTB Sensitivitäten und deren Risikoge-

wichte rechnen. Für die Bestimmung des primären Risi-

kotreibers wird in diesem Fallback-Szenario (Art. 3 Abs. 1 

(a) des RTS), wie bei dem oben genannten Wahlrecht für 

die Banken, die kein FRTB rechnen müssen, der SA-CCR 

AddOn als Messgröße herangezogen. Allerdings ist bei 

Nutzung dieses Fallbacks keine einzige der identifizierten 

potenziellen Risikokategorien als „unwesentlich“ ausschließ-

bar. Die Instrumente müssen jeder Risikokategorie, zu der 

mindestens ein Risikotreiber identifiziert wurde, für die 

AddOn-Berechnung zugeordnet werden. 

Die AddOns dienen in dieser Alternative nur der Festlegung 

des „wesentlichsten“, also des primären, Risikotreibers, 

sofern in einer Risikokategorie mehrere Risikotreiber iden-

tifiziert worden sind.

Offene Fragen am Beispiel „Cross-Currency-Swap“ 

Der Baseler Ausschuss hatte in BCBS279 noch vorgesehen, 

das Standardinstrument Cross-Currency-Swap nur der 

Risikokategorie FX zuzuordnen. Gemäß dem nun vorlie-

gendem EBA-RTS-Vorschlag würden für kleine Banken, 

die den AddOn-Ansatz nutzen dürfen, die Schwellwerte 

von Z = 25% und Y = 60% dazu führen, dass ein Cross-

Currency-Swap mit einem festen Leg in Bilanzwährung und 

einem variablen Leg in Fremdwährung ab einer Restlaufzeit 

von etwas über 2 Jahren und 10 Monaten zusätzlich zur 

Risikokategorie FX auch der Risikokategorie Zinsrisiko 

zuzuordnen wäre4. Bei kürzeren Laufzeiten würde für das 

gleiche Instrument eine Zuordnung zur Risikokategorie 

FX ausreichen. Das Fallback-Szenario würde immer eine 

Zuordnung zu beiden Risikokategorien notwendig machen. 

Werden statt der AddOns Sensitivitäten und deren Risiko-

gewichte für die Festlegung der Wesentlichkeit genutzt, ist 

die Zuordnung, je nachdem wie oft sie durchgeführt wird, 

möglicherweise noch „instabiler“.

Aber: 

• Was ist zu tun, wenn beide Legs variabel verzinst 

sind?

• Sind in diesem Fall die unterschiedlichen variablen 

Zinssätze je Währung als Risikotreiber der Risiko-

kategorie Zins zu analysieren, um den primären 

Risikotreiber zu ermitteln und damit die Hedging-

Satz-Zuordnung (bei Zins je Währung) vornehmen 

zu können? 

• Oder ist für diesen Fall dann auch in der Risikokate-

gorie Zinsrisiko das Währungspaar als Risikotreiber 

(und Hedging-Satz) zu betrachten? 

• Und ist die Zuordnung nur einmalig oder täglich 

neu zu ermitteln, so dass sie für ein konkretes Ge-

schäft über die Laufzeit möglicherweise wechseln 

kann?

 

Mindestens bei den marktüblichen Standardprodukten 

wäre eine klare Vorgabe der Risikokategorie-Zuordnung 

durch die EBA wünschenswert. Die in der Kommentierung 

des RTS von der EBA aufgeführte Liste ist hier allerdings 

nicht vollständig, da Standardprodukte wie beispielsweise 

der Cross-Currency-Swap oder ein Termingeschäft auf ein 

verzinsliches Wertpapier fehlen.

Auch praktische Fragen über die Zuordnungsfrequenz 

und Stabilität je Einzeltransaktion bleiben im RTS bisher 

unbeantwortet.

4 Bei einem CCY-Swap mit einem variablen Leg in Fremdwährung und einem fixen Leg in Bilanzwährung sind Nominal, Absolutbetrag des Delta und Laufzeitfaktor 
für die Risikokategorien FX und IR identisch. Die AddOn-Berechnung unterscheidet sich lediglich durch die unterschiedlichen Aufsichtsfaktoren SFFX und SFIR 

und die aufsichtliche Duration SD, die als Faktor bei der Risikokategorie IR zu berücksichtigen ist. Erst wenn das in SD einzurechnende Ende-Datum E den Wert 
2,862 unterschreitet, wird der im Papier definierten Schwellwerte von Z=25% für die Risikokategorie IR unterschritten, so dass dann die Risikokategorie nicht 
mehr wesentlich ist.
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Thema (2) des RTS:  
Aufsichtsdelta für optionale Instrumente der Risiko-
kategorie Zins

Die Formel zu Berechnung des Aufsichtsdeltas für optio-

nale Produkte gemäß einer vereinfachten Black-Scholes 

Formel ist in der in der CRR II vorgegebenen Form für 

die Risikokategorie Zins aufgrund des derzeit negativen 

Zinsumfeldes nicht anwendbar. Das Problem wird im RTS, 

wie erwartet, über einen sogenannten Lambda-Shift gelöst, 

der die in der Formel verwendeten Größen P (Kassa- oder 

Terminpreis des Underlyings) und K (Strike der Option) auf 

zulässige Werte > 0 hebt:

Dabei macht die EBA drei Vorschläge, wie die Größe λ 
bestimmt werden könnte (Art. 4 des RTS).

 
Lambda-Ermittlung auf Einzelgeschäftsebene

Die in der Fachkonzeption und IT-Umsetzung einfachste 

Variante ist der Vorschlag, Lambda je Einzelgeschäft auf 

Basis der für die Option 𝑖 ermittelten Größen P𝑖 und K𝑖

zu ermitteln:

Der Shift erfolgt auf einen kleinstmöglichen und zur 

Diskussion gestellten Mindestwert (threshold)5 und 

wirkt nur in dem Fall, in dem negative Zinssätze für die  

Option 𝑖 die Verschiebung auch erforderlich machen. 

Lambda-Ermittlung auf Währungsebene

Der Shift kann gemäß EBA-Vorschlag alternativ statt auf 

Einzelgeschäftsebene 𝑖 für alle optionalen Zinsprodukte je 

Währung 𝑗 gleichartig bestimmt werden, in dem der kleinste 

Wert für P𝑖 und K𝑖  über aller optionalen Zinsderivate 𝑖 der 

Währung 𝑗 ermittelt wird:

Diese Variante würde die Zinssätze (Strike und Preis) bei 

allen optionalen Zinsderivaten einer Währung einheitlich 

um eine Größe Lambda shiften, die auf dem kleinsten in 

dieser Währung vereinbarten Strike-Zinssatz bzw. dem 

kleinsten aktuellen negativen variablen Zins basiert. Ein 

Kritikpunkt dieses Ansatzes ist somit, dass ein einziger 

„Ausreißer“ im Gesamt-Portfolio den Lambda-Shift für alle 

anderen optionalen Zinsprodukte in dieser Währung über 

alle Netting-Sätze hinweg beeinflusst.

Lambda-Ermittlung auf Basis von Marktdaten

Als optionale Alternative zu einer der beiden Formeln auf 

Einzelgeschäfts- oder Währungsebene stellt die EBA zur 

Diskussion, das Lambda je einzelner Option auf Basis von 

Marktdaten zu ermitteln. Diese Variante soll allerdings 

nur dann und nur als zusätzliche Berechnungsvariante 

zum Tragen kommen, wenn sie explizit von den Banken 

als „benötigt“ angefordert wird. Die EBA fordert im 

RTS daher die Banken, die Lambda-Ermittlung auf 

Basis von Marktdaten favorisieren, auf, entsprechende 

Vorteile dieser Variante und Nachteile der vorgenannten 

Berechnungsmethoden zu benennen.

Bewertung der Varianten

Sofern die EBA im finalen RTS sowohl den Shift auf 

Einzelgeschäfts- wie auch auf Währungsebene zulässt, 

stellt der Geschäftsspezifische Shift die technisch 

einfachste und stabilere Lösung dieser beiden Varianten 

dar. Der im Markt unter ökonomischen Gesichtspunkten 

üblichen Variante, die jeweilige Zinskurve des konkreten 

Risikotreibers zu shiften, würde allerdings nur die Variante 

„Marktdaten“ gerecht werden. Mit einer Entscheidung für 

diese Marktdaten-Lösung sind allerdings neue zusätzliche 

Datenanforderungen und entsprechenden IT-Aufwände 

verbunden.

5Zur Diskussion stehen drei Mindestwerte von 0.01%, 0.10% und 1.00%.
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Thema (3) des RTS:
Bestimmung Kauf- und Verkaufspositionen

Die neue Standardmethode SA-CCR sieht in der AddOn-

Berechnung die Berücksichtigung von Hedging-Effekten 

vor. Hierzu ist es notwendig die AddOn-Anteile der 

Einzelgeschäfte über das Vorzeichen des Aufsichtsdelta 

in „long“ und „short“, also in Kauf- und Verkaufspositionen 

einzuteilen. Diese Zuordnung ist auf Basis des primären 

Risikotreibers der Risikokategorie vorzunehmen.

Im RTS ist vorgesehen, diese Zuordnung in Abhängigkeit der 

vorgenannten Regelungen zur Bestimmung des primären 

Risikotreibers der Risikokategorie vorzunehmen, und zwar

• entweder basierend auf den Sensitivitäten oder

• auf Basis der Struktur der Cash Flows bezogen   

auf den Risikotreiber.

In den zugehörigen Erläuterungen wird letztere Variante 

noch um die Berücksichtigung des jeweiligen Hedging-

Zwecks ergänzt. Dies ist der entscheidende Satz bezüglich 

dieser Fragestellung im RTS, denn in der Praxis gilt es 

letztendlich sicherzustellen, dass Hedging-Effekte in der 

AddOn-Berechnung nur dort entstehen, wo sie risiko- 

adäquat sind, d.h. bei gegenläufigen Derivaten, bei denen 

eine Veränderung des Risikotreibers in dem einen Derivat 

für das Institut in die positive Richtung, in dem anderen 

Derivat in die negative Richtung wirkt.

In der Anwendung der AddOn-Formeln ist es faktisch 

irrelevant, ob das Vorzeichen von Kaufposition im 

Risikotreiber mit +1 und von Verkaufspositionen mit -1 

belegt wird oder umgekehrt. Sofern das Vorzeichen 

konsequent ermittelt wird (d.h. immer umgekehrte 

Vorzeichen für gegenläufige Derivate), ist das Ergebnis 

der AddOn-Berechnung am Ende identisch.

„Long“ und „Short“ am Beispiel FX-Risiko bei einem 
USD/GBP-Derivat

Bei der Bestimmung von „long“ und „short“ für ein 

USD/GBP-Derivat sind folgende Fragen zu beantworten:  

Wie lautet im Hedging-Satz der Risikotreiber? 

Ist es der Umrechnungskurs USD/GPB oder der Kurs GBP/

USD? 

Und selbst wenn die Festlegung hier nicht zur Debatte 

stünde, stellt sich die Frage, ob der Risikotreiber der 

jeweilige mengen- oder der preisnotierte Kurs ist. Je 

nachdem, wie ein Institut diese Fragen beantwortet, ergibt 

sich ein anderes Vorzeichen für das Aufsichtsdelta gem. 

Art. 279a CRR II. In allen Fällen wird allerdings der gleiche 

AddOn-Zuschlag ermittelt. 

Gesamt-Fazit
Die EBA ist in dem vorliegenden RTS dem Auftrag der 

Vorgabe für die offenen Punkte zur SA-CCR Berechnung 

nachgekommen. Allerdings bleiben insbesondere bezogen 

auf die Bestimmung der relevanten Risikokategorie(n) und 

der Festlegung der primären Risikotreiber in der Praxis noch 

wesentliche Fragen offen. Neben der simplen Frage, wie 

regelmäßig eine derartige Zuordnung durchzuführen ist, 

sind insbesondere die Vorschläge, Sensitivitäten und FRTB-

Risikogewichte aus dem Marktrisiko für die Bestimmung von 

Risikokategorien zu nutzen, selbst für größere Institute in der 

IT-Umsetzung mit erheblichem Mehraufwand verbunden, 

da diese Größen zum einen bisher nicht für Anlagebuch-

Derivate relevant waren und zum anderen nicht unbedingt 

dort verfügbar sind, wo SA-CCR gerechnet werden soll. 

Es bleibt also abzuwarten, wie die finale RTS-Version 

aussehen wird.

Für die Planung der Umsetzungsprojekte in den Banken 

empfehlen wir daher unseren Kunden eine sorgfältige 

Analyse ihres Produktportfolios. Möglichst frühzeitig sollten 

die Vor- und Nachteile der von der EBA vorgeschlagenen 

Varianten abgewogen werden. Proberechnungen können 

bereits vorab bei der Entscheidungsfindung für oder gegen 

komplexer IT-Umsetzungen versus Nutzung von Fallback-

Lösungen unterstützen.

Unser Angebot
SKS unterstützt bereits seit mehreren Jahren Kunden im 

Rahmen der von der Aufsicht geforderten Auswirkungs-

analysen sowohl fachlich als auch DV-technisch zum 

Thema SA-CCR. Hierzu haben wir ein massendatenfähiges, 

Excel-basiertes Kalkulationstool für entsprechende Probe-

rechnungen entwickelt.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrem SA-CCR-Projekt. 

Zusätzlich zu unserer Expertise in Bezug auf die fachlichen 

Anforderungen können Sie hierbei von unseren praktischen 

Erfahrungen aus entsprechenden Referenzprojekten zur 

Implementierung des neuen Standardverfahrens profitieren.

Nutzen Sie auch unser Seminarangebot  zu diesem Thema.
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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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