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Neues Konsultationspaket zu IRRBB  
und CSRBB mit signifikantem Impact 
Dezember 2021 

Diskussion der vorgeschlagenen Änderungen für Zinsänderungs- und Credit-
Spread-Risiken des Anlagebuchs  

Zusammenfassung 
Die Europäische Bankenaufsicht 
(EBA) hat am 02. Dezember 2021 
ein neues Paket an Konsultations-
papieren zu Zinsänderungsrisiken 
(IRRBB) und Credit Spread Risiken 
des Bankbuchs (CSRBB) veröf-
fentlicht. Die Konsultationspapiere 
sind für alle Banken in der EU 
relevant. Sie vervollständigen - im 
Einklang mit CRR II/CRD IV - das 
regulatorische Rahmenwerk für 
IRRBB und CSRBB. Das Konsulta-
tionspaket umfasst hierbei: 
I. eine aktualisierte Leitlinie zum

internen Management von
IRRBB und CSRBB, welche
perspektivisch die EBA/GL/
2018/02 ablösen soll;

II. technische Leitlinien für die
Aktualisierung des Standard
Outlier Tests für den Economic
Value of Equity (EVE) sowie die
Einführung eines neuen Out-
lier-Tests und Outlier-
Kriteriums für die Net Interest
Income (NII) Perspektive;

III. technische Leitlinien zur Ein-
führung von zwei neuen Stan-
dardmodellen für die EVE und
NII Perspektive, welche von
den Aufsichten angeordnet
werden können, sofern die
internen Verfahren als unzu-
reichend betrachtet werden.

Gemeinsam mit der neuen Richtli-
nie zur Offenlegung von IRRBB 
(EBA/ITS/2021/07), bilden die Pa-

piere künftig die neue Basis für die 
Messung, Steuerung und Offenle-
gung von IRRBB und CSRBB. Die 
Konsultationsphase läuft hierbei 
erst einmal bis zum 04. April 2022. 
Basierend auf vergleichbaren Kon-
sultationspapieren, rechnen wir 
mit einem Inkrafttreten der neuen 
Richtlinien gegen Ende 2023. 

I. Neuerungen für das interne Ma-
nagement von IRRBB und CSRBB
Im neuen Konsultationspapier für
das interne Management von
IRRBB und CSRBB wird das Credit
Spread Risiko als separate Risiko-
art neben dem Zinsänderungsrisi-
ko etabliert, für die ähnliche An-
forderungen hinsichtlich Gover-
nance, Risikomessung, Steuerung,
Validierung und IT zu erfüllen sind.

CSRBB wird hierbei definiert als 
das Risiko, dass der Barwert oder 
das periodische Ergebnis aufgrund 
marktweiter Spread-Änderungen 
variieren, ohne dass sich die Boni-
tät der zugrunde liegenden Schuld-
ner verändert. Idiosynkratische 
Risiken werden in der Definition in 
der Regel nicht berücksichtigt 
(können jedoch eingeschlossen 
werden, sofern dies zu konserva-
tiveren Risikozahlen führt). Die 
EBA beschränkt sich in der Defini-
tion nicht nur auf Anleihen/ 
Wertpapiere der Aktiva, sondern 
bezieht generell alle bilanziellen 
und außerbilanziellen Positionen 
ein, welche sich auf das EVE oder 
NII (inkl. Fair-Value Effekten) aus-
wirken können.  
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Alle Positionen des Bankbuchs 
müssen entsprechend hinsichtlich 
ihrer Credit-Spread Sensitivität 
analysiert werden und der Aus-
schluss von Positionen ist explizit 
zu begründen. Den Mindestum-
fang des Credit-Spread behafteten 
Portfolios stellen hierbei die zum 
Fair Value bewerteten Aktiva dar. 
Für die CSRBB Risikomessung 
werden hierbei Anforderungen 
definiert, welche analog zum 
IRRBB sind. Credit Spread Risiken 
müssen aus einer barwertigen 
(Economic Value of Equity, EVE) 
und periodischen (Net Interest 
Income, NII) Perspektive regelmä-
ßig gemessen werden. Die Me-
thoden sind regelmäßig zu validie-
ren und in das Rahmenwerk für 
Modellrisiken einzubinden. Gemäß 
neuer EBA-Definition umfasst die 
NII-Perspektive neben Risiken für 
Zinseinnahmen und -ausgaben 
nun auch die Bewertungseffekte 
(FVOCI & FVPnL).  

Damit wird „Net Interest Income“ 
(NII) als Gesamtertrag ausgelegt, 
was sowohl das CSRBB als auch 
das IRRBB betrifft. Durch die 
neue, zunächst ungewöhnliche 
und aus Bilanzierungssicht verwir-
rende Definition der NII-
Perspektive gelingt es der EBA, 
sich formal in CRD- und CRR-
Mandaten zu bewegen (wo von 
NII die Rede ist) und trotzdem 
einen klaren Fokus auf die umfas-
sende Ertragsperspektive zu le-
gen. Eine Limitierung und Steue-
rung der periodischen Risiken hat 
insofern stets auch die Bewer-
tungseffekte zu berücksichtigen. 
Für das interne Management des 
IRRBB hat sich, neben der erwei-
terten Definition des NII, wenig 
verändert. Die Anforderungen der 

EBA/GL/2018/02 werden fortge-
führt. Es erfolgen wenige Konkre-
tisierungen, welche die Erkennt-
nisse der Aufsichten aus der 
regulatorischen Praxis widerspie-
geln. Dies umfasst einen stärke-
ren Fokus auf ein vorausschauen-
des EVE sowie die Ausweitung 
des Limits auf die durchschnittli-
che Anlagedauer von Einlagenmo-
dellen (5 Jahre) auf die interne 
Risikomessung. Darüber hinaus 
wurde darauf hingewiesen, dass 
künftig ein stärkerer Fokus auf 
Diversifikationsannahmen zwi-
schen IRRBB und CSRBB (sowie 
andere Risikoarten) gelegt wird, 
und diese angemessen zu validie-
ren und stressen sind. 

II. Regulatorischer Standard
Outlier Test und Outlier-Kriterien
Die neuen technischen Standards
für die Standard Outlier Tests
(SOT) enthalten erstmals einen
Standard Outlier Test und Outlier
Kriterien für die periodische (NII)
Perspektive. Hierbei wird unter
der Annahme eines 1-Jahres-
horizonts und einer konstanten
Bilanz das NII Risiko für das Paral-
lel Up / Down Szenario ermittelt.
Ob Bewertungseffekte (FVOCI /
FVPnL) in der Berechnung zu be-
rücksichtigen sind, wird die EBA

noch entscheiden. Für das Outlier-
Kriterium sind darüber hinaus ak-
tuell zwei Alternativen in Diskussi-
on: (1) das Delta-NII im Verhältnis 
zum Tier 1 Kapital und (2) das Ver-
hältnis des geschockten NII zu 
einem Ausgangs-NII jeweils adjus-
tiert um anteilige administrative 
Kosten, die bei der Generierung 
des NII anfallen. Die Entscheidung 
wird im Rahmen der Konsultati-
onsphase erfolgen. 

Die neuen technischen Standards 
für die barwertige Perspektive des 
SOT enthalten nur geringfügige 
Änderungen. Künftig stellt das 
Outlier-Kriterium nur noch auf die 
15%-Schwelle der aktuell bereits 
verwendeten Kennzahl Delta EVE 
im Verhältnis zum Tier 1 Kapital 
ab. Die Outlier-Berechnung be-
zieht sich dabei auf die bekannten 
6 BCBS Szenarien. Das Outlier-
Kriterium bei 20% der Eigenmittel 
wurde im Konsultationspapier 
gestrichen. Darüber hinaus wurde 
die Berücksichtigung von positiven 
Barwertänderungen in einzelnen 
Währungen konkretisiert. Sowohl 
für die barwertigen als auch perio-
dischen SOT gilt hierbei künftig 
ein neuer Floor für gestresste 
Zinsen, welcher beginnend bei -
150 Basispunkten für den Over-
night-Zins über 50 Jahre linear auf 
Null ansteigt, und somit deutlich 
unter dem aktuellen Floor liegt. 
Des Weiteren sind die Ergebnisse 
der SOT im Rahmen der Offenle-
gung zu IRRBB zu verwenden, 
und hierin jährlich beziehungswei-
se halbjährlich offenzulegen siehe 
EBA/ITS/2021/07). 
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III. Standardmodelle für das bar-
wertige und periodische Zinsände-
rungsrisiko

Der neue technische Standard 
spezifiziert erstmals eindeutige 
Standardansätze/Standardmodelle 
für das barwertige und periodische 
IRRBB. Die Aufsichten können 
von einer Bank eine Anwendung 
der Standardansätze fordern, falls 
die internen Modelle zur IRRBB-
Risikomessung als nicht ausrei-
chend bewertet werden. Die 
Standardansätze sind aktuell nicht 
dafür gedacht, die internen Model-
le abzulösen.  

Die EBA bleibt bei Ihrem Anspruch 
an (Weiter-)Entwicklungen interner 
Modelle zur Risikomessung durch 
Banken. Im Gegensatz zu zahlrei-
chen Säule-I-Standardansätzen ist 
die Anwendung der IRRBB-
Standard-modelle darüber hinaus 
nicht verpflichtend und wird auch 
nicht zur Ableitung von Floors für 
(Säule-2-)Kapitalbedarfe aus 
IRRBB verwendet. 

Das barwertige Standardmodell 
für IRRBB orientiert sich hierbei 
sehr stark an dem vorgeschlage-
nen Modell des BCBS 368 Pa-
piers, mit drei separaten Säulen / 
Vorgehensweisen für determinis-
tische Produkte, modellierte Pro-
dukte und einem Add-On für au-
tomatische Zinsoptionen. In der 
periodischen Sicht hat die EBA ein 
eigenes Modell unter der Annah-
me einer konstanten Bilanz, histo-
risch abgeleiteter Margen und 
klaren Modell-/Methodenan- 
nahmen entwickelt. Die periodi-
sche Sicht enthält hierbei auch 
Bewertungseffekte (FVOCI & 
FVPnL). Für beide Modelle gibt es 
darüber hinaus Erleichterungen 
und vereinfachte Annahmen für 
sehr kleine und wenig komplexe 
Institute.  

In welchem Umfang die Aufsich-
ten auf eine Nutzung der Stan-
dardmodelle abzielen werden, 
bleibt offen. Für Banken können 
diese jedoch bereits jetzt als Chal-
lenger Modelle (zum Beispiel. in 

der Validierung) sowie für ein bes-
seres Verständnis der Vorgehens-
weise und Prüfpraxis der Aufsich-
ten von Interesse sein. 

Handlungsempfehlungen 
Basierend auf vergangenen Kon-
sultationspapieren der EBA gibt es 
in der Regel nur geringfügige Än-
derungen zwischen den Konsulta-
tionspapieren und den finalen 
Richtlinien. Entsprechend empfeh-
len wir Banken, sich frühzeitig auf 
die Neuerungen vorzubereiten und 
hierbei insbesondere Aspekte mit 
hohem Umsetzungsaufwand im 
Blick zu behalten. Dies umfasst 
insbesondere:  

- Die Durchführung institutsspezi-
fischer Gap-Analysen ggü. den
Anforderungen an das interne
Management von IRRBB und
CSRBB, zur Abschätzung von
Änderungs- und Erweiterungs-
notwendigkeiten.

- Eine strukturierte, dokumentier-
te und institutsspezifische Sco-
pe-Analyse für CSRBB zur Ab-
schätzung der Materialität für
die barwertige und periodische
Sicht.

- Das Design der künftigen
CSRBB Management, inkl. Ein-
bindung von CSRBB in die peri-
odischen Risikomethoden und -
modelle.

- Die Durchführung von Test-
rechnungen für den neuen SOT
für periodische Risiken zur Ein-
ordnung des eigenen Instituts
gemäß Outlier Kriterien und
künftige Offenlegungspflichten.

- Die Anwendung der Standard-
modelle für EVE und NII als
Challenger- / Validierungsmo-
delle und zur Entwicklung eines
besseren Verständnisses der
Erwartungen der Aufsichten.

Insbesondere die Identifikations-
prozesse für CSRBB und die In-
tegration von CSRBB in die perio-
dische Sicht werden unserer 
Ansicht nach dabei eine große 
Herausforderung für deutsche und 
europäische Banken darstellen. 
Hier stehen die meisten Institute 

aktuell noch am Anfang. Eine früh-
zeitige Vorbereitung und aktive 
Begleitung der Konsultationsphase 
können hierbei eine rechtzeitige 
Umsetzung der Anforderungen, 
nach Publikation der finalen Richt-
linien, unterstützen.  

Nächste Schritte und Ausblick 
Die Konsultationsphase der EBA 
läuft noch bis zum 04. April 2022, 
und ermöglicht es den Instituten 
bei Fragen und Unklarheiten diese 
zu adressieren. Basierend auf 
vergangenen Konsultationsphasen 
der EBA zu IRRBB und ähnlichen 
Themen, rechnen wir mit einer 
Veröffentlichung der finalen Richt-
linie bis Ende 2022, und eine Um-
setzungsphase bis etwa Ende 
2023. Des Weiteren hat auch die 
Europäische Zentralbank (EZB) in 
ihren Prioritäten für 2022 bis 2024 
klargestellt, dass IRRBB und 
CSRBB von hoher Bedeutung für 
die Aufsichten sind. Entsprechend 
erwarten wir für die nächsten 
Jahre einen weiterhin einen er-
höhten Druck auf die Finanzinstitu-
te, ihre internen Methoden und 
Verfahren auszubauen.  

Sprechen Sie uns gerne an 
Unsere Teams aus erfahrenen 
Experten in dem Bereich Risk & 
Treasury unterstützen Sie gerne 
dabei, sich auf die neuen Anforde-
rungen vorzubereiten. Ob Gap-
Analyse, Durchführung einer 
CSRBB-Scope-Analyse für ihr 
Haus, die Anwendung von durch 
uns implementierten Standardmo-
dellen: Unsere Experten Rund um 
die Themen Zinsänderungsrisiken 
und Credit-Spread-Risiken unter-
stützen Sie gerne dabei, sich auf 
die Anforderungen vorzubereiten. 
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