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EBA Guidelines on loan
origination and monitoring
Auswirkungen auf die Kalkulation (II)

Liebe Leserinnen und Leser,
Krisen und Kriege hinterlassen tiefe Spuren und erzwingen Veränderungen –
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche. Das haben uns die letzten Jahre
immer wieder gezeigt. Mit dem Krieg in der Ukraine ist eine neue, große Krise
hinzugekommen. Sie bringt den Menschen dort unermessliches Leid und in der
westlichen Welt viele sicher geglaubte Gewissheiten ins Wanken. Das betrifft uns
alle, und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Gleichzeitig gilt es, die bereits bestehenden Herausforderungen und Veränderungen
nicht aus den Augen zu verlieren. Hier setzen wir mit unserem Kundenmagazin NEWS an.
Wir nehmen die Themen in den Fokus, die für die Branche Banking heute und morgen relevant
sind, setzen uns mit diesen auseinander und zeigen Lösungen auf – wie gewohnt fundiert
und mit hoher Branchenexpertise.
So zeigen wir im Beitrag „EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), Teil II“, welche
Konsequenzen sich aus dem Vergleich der Cashflow-Arten für die Kalkulation und das Risikomanagement ergeben.
Im Artikel „Nachhaltigkeit und Offenlegung“ informieren wir über den Handlungsbedarf für die Bankpraxis, und in
einem weiteren Beitrag berichten wir über die „Chancen und Risiken für die Geschäftsmodelle von Finanzinstituten“
durch „Embedded Finance“.
Darüber hinaus informieren wir über die Vorteile der „Verzahnung der aufsichtsrechtlichen Parameter aus dem
Meldewesen mit der Vorkalkulation und der Banksteuerung“, fragen im Beitrag „Log4Shell“, wie man verhindern kann,
dass aus einer kleinen Sicherheitslücke ein großes Problem wird, und vieles mehr.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Dr. Frank Schlottmann
Vorstandsvorsitzender der msg GilllardonBSM AG

NEWS 01/2022 I

4

Prof. Dr. Konrad Wimmer, Manuela Ender

Nachhaltigkeit und Offenlegung –
Handlungsbedarf für die Bankpraxis,
aber auch mehr Transparenz für
die Adressaten?

Übersicht über die Berichtspflichten

Für die Rechnungslegung nach HGB gilt dabei:

Die aktuellen, zentralen Elemente der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind die NFRD-Richtlinie (NonFinancial Reporting Directive), die SFDR-Verordnung
(Sustainable Finance Disclosure Regulation) und die
in Artikel 8 der EU-Taxonomie-Verordnung geforderten
Offenlegungen. Diese Vorschriften bilden einen wichtigen Bestandteil der EU-Strategie für eine nachhaltige
Finanzwirtschaft. Im folgenden Beitrag stellen wir die zu
beachtenden Offenlegungsverpflichtungen vor und bringen sie in einen Zusammenhang.1

§ 289c HGB nennt den Inhalt der nichtfinanziellen Erklärung, in die auch Nachhaltigkeitsaspekte einfließen
(Umwelt-, Arbeitnehmerbelange, soziale Belange, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption
und Bestechung). Die nichtfinanziellen Aspekte können
gemäß § 289 b Abs. 1 und 3 HGB auf unterschiedliche
Weise offengelegt werden (an verschiedenen Stellen
innerhalb des Lageberichts; Bündelung in einem separaten Abschnitt des Lageberichts; gesonderter Bericht).
Die veröffentlichten nichtfinanziellen Erklärungen werden von der Abschlussprüfung nicht erfasst (§ 317 Abs. 2
S. 4 und 5 HGB). Geprüft wird nur, ob die nichtfinanzielle
Erklärung vorgelegt wurde.

Nichtfinanzielle Berichterstattung (Non Financial
Reporting Directive, NFRD)
Die traditionelle Finanzberichterstattung stellt vor
allem auf die Shareholder als Adressaten ab. Seit mehreren Jahren werden aber auch nichtfinanzielle Informationen, insbesondere hinsichtlich der ESG-Faktoren
(Environment, Social, Governance) immer wichtiger. Der
Adressatenkreis der nichtfinanziellen Berichterstattung ist dabei viel weiter zu fassen, da auch die breite
Öffentlichkeit von den externen Effekten der Unternehmen, zum Beispiel in Bezug auf Umweltbelastungen,
betroffen ist. Externe Effekte stehen für Marktversagen
in Form von negativen Auswirkungen ökonomischer Produktions- und Konsumentscheidungen zulasten Dritter
ohne finanzielle Kompensation. Beispiele hierfür sind
die Preise für Flugtickets oder Fleisch, da sie keinen
Ausgleich für die (Klima-)Schäden durch den CO2beziehungsweise Methanausstoß dieser Dienstleistungen und Produkte beinhalten. Außerdem
greifen auch vermehrt Kunden, die sich über die
Verwendung ihrer Geldanlagen informieren
möchten, oder potenzielle neue Beschäftigte,
die sich zum Beispiel für das Diversitätsmanagement eines Unternehmens interessieren, auf die nichtfinanzielle Berichterstattung zurück.
Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz2 (CSR, Corporate Social Responsibility) – kurz CSR-Richtlinie –
hatte 2017 neue Berichtspflichten,
vor allem für große kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr
als 500 Beschäftigen festgelegt.
Die betroffenen Unternehmen
müssen seither in ihren Lageberichten beziehungsweise in einem
gesonderten CSR-Bericht stärker
auf wesentliche nichtfinanzielle
Aspekte der Unternehmenstätigkeit eingehen.

Weiter legt § 289c HGB fest, dass in der nichtfinanziellen Erklärung das Geschäftsmodell der Kapitalgesellschaft kurz zu beschreiben ist und sie sich zumindest
auf Umweltbelange beziehen muss. Die Angaben können
sich beispielsweise auf Treibhausgasemissionen, den
Wasserverbrauch, die Luftverschmutzung, die Nutzung
von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien oder
den Schutz der biologischen Vielfalt erstrecken. Gemäß
§ 289d HGB (Nutzung von Rahmenwerken) können für
die Erstellung der nichtfinanziellen Erklärung Rahmenwerke genutzt werden. Weitverbreitet sind die sogenannten GRI-Standards. Die Global Reporting Initiative3
(GRI) ist ein Anbieter von Richtlinien für die Erstellung
von Nachhaltigkeitsberichten insbesondere von international agierenden Großunternehmen. Ein weiteres
Rahmenwerk stellt der Deutsche Nachhaltigkeitskodex4 dar, der im nationalen Umfeld einen guten Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung bietet. Am
21. April 2021 wurde der Entwurf zur Überarbeitung der
EU-Richtlinie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
(CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) der
Europäischen Kommission veröffentlicht.5 Die Reform
sieht vor, dass wesentlich mehr Unternehmen als bisher berichtspflichtig werden, unabhängig von der Börsennotierung und ohne die bisherige Schwelle von 500
Beschäftigten. Für KMU wird es jedoch eine Übergangsphase von drei Jahren geben. Berichtspflichtig werden
zudem große Unternehmen, die nicht gelistet sind, wenn
sie bestimmte Größenmerkmale erfüllen. Dadurch werden geschätzt fünfmal so viele Unternehmen wie die
bisher aktuell ca. 11.000 in der EU berichtspflichtig. Die
Möglichkeit, einen separaten Nachhaltigkeitsbericht zu
veröffentlichen, wird es zukünftig nicht mehr geben. Die
Informationen über die Nachhaltigkeit sind im Lagebericht anzugeben und auch in einem digitalen Format zur
maschinenlesbaren Weiterverarbeitung zu veröffentlichen. Die EU-Kommission erwartet, dass die CSRD bis
1. Dezember 2022 ins nationale Recht überführt wird und
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ab dem Geschäftsjahr 2023 anzuwenden ist. Ab diesem
Zeitpunkt unterliegen auch alle Nachhaltigkeitsberichte
einer externen Prüfpflicht.

Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance
Disclosure Regulation, SFDR)
Seit dem 10. März 2021 sind Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater durch die SFDR (Sustainable
Finance Disclosure Regulation) – kurz Offenlegungsverordnung – verpflichtet, mehr Daten zum Thema Nachhaltigkeit offenzulegen.6 Die Offenlegungsverordnung
bildet neben der CSR-Richtlinie ein weiteres Kernstück
der regulatorischen Anforderungen des SustainableFinance-Action-Plans der EU. Als Finanzmarktteilnehmer gelten in diesem Zusammenhang zum Beispiel
Versicherungsunternehmen, die Versicherungsanlageprodukte anbieten, oder Kreditinstitute mit Portfolioverwaltung. Unter Finanzberater fallen zum Beispiel
Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute, die
Anlageberatung anbieten. Diese sind nun verpflichtet,
auf ihren Internetseiten die Strategien zum Umgang
mit Nachhaltigkeitsrisiken bei ihrer Investitions- und
Anlageentscheidung zu veröffentlichen. Im Zentrum
steht dabei die Frage, ob sich die Investitionen negativ
auf die ESG-Kriterien auswirken. Diese Folgen müssen
beispielsweise auch in Produktbeschreibungen im Rahmen der vorvertraglichen Information dem potenziellen
Anleger zur Verfügung gestellt werden.
Die Ziele dieser Verordnung sind, das vermehrte Umlenken privater Geldströme in nachhaltige Investitionsobjekte, eine bessere Vergleichbarkeit durch Standardisierung und einen Abbau des Greenwashings durch
höhere Transparenz zu erreichen.
Deshalb muss über Produkte, die als besonders nachhaltig beworben werden, auch besonders viel offengelegt werden. Dies wird in den kommenden Jahren weiter verschärft, bis sogar Warnhinweise gesetzt werden
müssen, wenn ein Produkt nicht als nachhaltig eingestuft werden kann.
Um schlussendlich die Frage zu beantworten, wann ein
Produkt beziehungsweise eine gesamte Wirtschaftstä-

tigkeit als „nachhaltig“ eingestuft werden kann, bildet
die EU-Taxonomie-Verordnung 2020/852 (EU-TaxVO) in
diesem System die Grundlage, da sie das Klassifikationssystem für die Beurteilung des Nachhaltigkeitsgrads liefert.

EU- Maßnahmenpaket „EU-Taxonomie“
Die EU-TaxVO ist ein wesentlicher Bestandteil des vorgestellten EU-Aktionsplans zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum vom März 2018. Im Dezember 2019
wurde die EU-TaxVO verabschiedet. Da die EU-TaxVO
Umweltziele und ein Verständnis von Nachhaltigkeit bei
wirtschaftlichen Aktivitäten nur vom Prinzip her definiert, muss eine Konkretisierung anhand technischer
Kriterien erfolgen.7
Wie die Offenlegungspflichten mit Nachhaltigkeitsbezug ineinandergreifen und dabei auf der EU-TaxoVO aufbauen, ist in der Abbildung 1 dargestellt.

CSR-Richtlinie
2014/95/EU
Nichtfinanzielle
Berichterstattung,
Weiterentwicklung
durch EU-Kommission
läuft aktuell

Verordnung (EU)
2020/852 Taxonomieverordnung, anzuwenden ab 1. Januar 2022

Verordnung (EU)
2019/2088 Offenlegungsverordnung,
anzuwenden ab
10. März 2021

Abbildung 1: Offenlegungspflichten mit Nachhaltigkeitsbezug
greifen ineinander und bauen auf der EUTaxonomie auf (Quelle: eigene Darstellung)

Die EU-Kommission hat am 21. April 2021 den delegierten Rechtsakt zur Ergänzung von Artikel 8 der EU-TaxVO
angenommen. Er fordert von großen Finanz- und Nichtfinanzunternehmen, die bereits der erläuterten NFRDRichtlinie unterliegen, der Öffentlichkeit Informationen über die Umweltleistung ihrer Vermögenswerte
und Wirtschaftstätigkeiten zu liefern. Diese Nachhaltigkeitsinformationen sollen verstärkt Greenwashing
verhindern und eine höhere Vergleichbarkeit zwischen
den Unternehmen herstellen. Der delegierte Rechtsakt legt den Inhalt, die Methodik und die Präsentation
der Informationen fest, die Finanz- und Nichtfinanzunternehmen über den Anteil ihrer Geschäfts-, Investitions- oder Kredittätigkeit offenlegen müssen, der an
der EU-Taxonomie ausgerichtet ist. Beispielsweise soll
die Offenlegung von Nichtfinanzunternehmen – jeweils
um ein Jahr versetzt – den Finanzunternehmen als Entscheidungsgrundlage für ihre eigenen Investitions- und
Finanzierungstätigkeiten dienen.
Der bereits erwähnte erste delegierte Rechtsakt zur
Festlegung der technischen Bewertungskriterien bezieht
sich auf die beiden Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel (im Folgenden „delegierter
Rechtsakt zur Klimataxonomie“). Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 wurde am 4. Juni 2021 erlassen und
am 9. Dezember 2021 im Amtsblatt veröffentlicht.8 Ein
weiterer delegierter Rechtsakt zur Festlegung der technischen Bewertungskriterien für die verbleibenden vier
Umweltziele nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung
von Verschmutzung und Schutz von Ökosystemen und
Biodiversität (im Folgenden „delegierter Rechtsakt zur
Umwelttaxonomie“) ist in Vorbereitung. Insofern ist an
dieser Stelle kurz auf die Taxonomiekonformität einer
Wirtschaftsaktivität9 einzugehen:
Die Taxonomiekonformität ist erfüllt, wenn sie einen
wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der sechs
Umweltziele leistet, ohne den anderen zuwiderzulaufen. Dies wird auch als „Do-No-Significant-Harm(DNSH)-Prinzip“ bezeichnet (vgl. Artikel 3 der EU-TaxVO).
Zugleich sind definierte gewisse Mindestanforderungen,
zum Beispiel in Bezug auf Soziales und Menschenrechte,
einzuhalten. Berücksichtigt sind 70 Wirtschaftsaktivitä-

ten, beispielsweise die Herstellung von Zement, in acht
Sektoren, zum Beispiel Energieversorgung, die insgesamt rund 93 Prozent der europäischen Treibhausgasemissionen abdecken.

EU-TaxVO und relevante KPIs, unter anderem
Green Asset Ratio
Artikel 8 Absatz 2 der EU-TaxVO nennt die wichtigsten
KPIs in Bezug auf Umsatzerlöse, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx), die Nichtfinanzunternehmen offenlegen müssen. Er gibt jedoch
nicht die entsprechenden Indikatoren für Finanzunternehmen, zum Beispiel große Banken, an. Nach Artikel
8 Absatz 4 der EU-TaxVO musste die Kommission bis
zum 1. Juni 2021 einen delegierten Rechtsakt erlassen,
in dem der Inhalt, die Methode und die Darstellung der
sowohl von Nichtfinanzunternehmen als auch von Finanzunternehmen zu liefernden Angaben näher erläutert werden. Die Präzisierung der EU-TaxVO erfolgte
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/2178 der
Kommission vom 6. Juli 2021.10
Im Zentrum von Artikel 8 der EU-TaxVO steht die Ermittlung der Green Asset Ratio (GAR). Diese Kennzahl soll
zukünftig den Anteil der EU-Taxonomie-konformen
Assets im Verhältnis zu allen Assets einer Bank angeben.
Es ist zu erwarten, dass diese KPI eine wesentliche Rolle
spielen wird, um die Nachhaltigkeitsperformance einer
Bank quantitativ zu beurteilen. Der Vorteil der GAR ist,
dass sie intuitiv leicht zu erfassen ist.
Die Kennzahl stößt aber auch aus mehreren Gründen auf
Kritik. Es fehlt eine Benchmark, um beurteilen zu können,
wie die GAR der konkreten Bank gemessen an vergleichbaren Wettbewerbern einzustufen ist. Und da es sich
lediglich um ein Verhältnis von Bilanzpositionen handelt,
wird die GAR letztendlich nicht ausreichen, wenn auch
der Impact dieser Positionen gemessen werden soll,
oder um zu beurteilen, auf welchem x-Grad-Pfad der
Erwärmung ein Asset liegt. Dabei ist auch relevant, wie
sich das Emissionsverhalten des konkreten Firmenkunden innerhalb seiner Branche darstellt. Denn die Branchen sind in unterschiedlichem Ausmaß CO2-Emittenten
(zum Beispiel hoch in der Landwirtschaft und niedrig in
der Telekommunikation).11
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Nur das muss für 2021
ermittelt werden
Taxonomiekonform/
taxonomy-aligned
Taxonomiefähig/
eligible
Wirtschaftsaktivität
eines Unternehmens, das der
Taxonomie-VO unterliegt

Nicht taxonomiekonform/
not taxonomy-aligned
Nicht taxonomiefähig/
non-eligible

Abbildung 2: Entscheidungsbaum zur Ermittlung der Green Asset Ratio (GAR) für 2022 (Quelle: Eigene Darstellung)

Dennoch schlägt die EU-Kommission mit der GAR einen
dringend benötigten Weg ein. Denn erst wenn Nichtfinanz- und Finanzunternehmen auch quantitativ
berichten, verbessert sich die Datenlage für Kunden,
Beschäftigte oder Investoren, um Anstrengungen im
Bereich der Nachhaltigkeit auch bewerten zu können.
Auch wenn die GAR grundsätzlich intuitiv ist, so ist ihre
Ermittlung nicht gerade trivial. Daher sind die betroffenen Kreditinstitute bereits 2022 damit beschäftigt, für
das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 entsprechende
Daten zu sammeln. Denn bereits 2022 muss darüber
berichtet werden, ob eine vorhandene Wirtschaftsaktivität „taxonomiefähig“ ist. Dafür gilt es im ersten Schritt
zu bestimmen, welche Geschäftspartner einer Bank
selbst der oben erläuterten NFRD-Richtlinie unterliegen und daher aufgrund ihrer Kapitalmarktorientierung und ihrer Größe bereits verpflichtet sind, einen
Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen. Dies stellt
für viele bestandsführende Systeme eine Herausforderung dar, da dieses Merkmal in der Vergangenheit in der
Regel nicht für einen Kreditnehmer erfasst wurde.
Für die berichtspflichtigen Geschäftspartner ist im
zweiten Schritt zu ermitteln, ob für die zugehörigen
Sektoren, die gemäß NACE-Codes Level 412 klassifiziert
werden müssen, bereits technische Bewertungskriterien gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2021/2139
vorliegen. Wie erwähnt, sind dies aktuell nur die zwei
Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Die in den technischen Bewertungskriterien
berücksichtigten Wirtschaftsaktivitäten umfassen hier
die relevantesten Wirtschaftszweige, aber eben noch
nicht alle. Werden nach und nach die weiteren Kriterien
für die anderen Umweltziele veröffentlicht, steigt der

Anteil der berücksichtigten Wirtschaftsaktivitäten entsprechend an. Insgesamt ergeben sich für eine Bank im
zweiten Schritt zwei Herausforderungen: zum einen die
Zuordnung auf den NACE-Code bis Level 4, was bereits
einer sehr granularen und häufig nicht vorhandenen
Zuordnung entspricht, und zum anderen das Herausfiltern der bereits abgedeckten Sektoren in den Bewertungskriterien der EU-Taxonomie.
Zusammenfassend muss 2022 also erst mal nur entschieden werden, ob eine Wirtschaftsaktivität überhaupt „taxonomiefähig“ ist, das heißt ob für sie bereits
technische Bewertungskriterien vorliegen. Der zugehörige Entscheidungsbaum ist in Abbildung 2 dargestellt.
Ob die Wirtschaftsaktivität auch den Bewertungskriterien genügt und daher auch „taxonomiekonform“ ist,
müssen Banken erst 2024 beurteilen. Damit sie dafür
auch die benötigte Datenbasis haben, müssen die
berichtspflichtigen Nichtfinanzunternehmen bereits
2023 auch auf Taxonomiekonformität entscheiden und
die KPIs angeben. Wenn dann 2024 auch die Kreditinstitute mit der Berechnung der taxonomiekonformen
GAR folgen, so sollte dies auf Basis der Veröffentlichungen der Nichtfinanzunternehmen vorgenommen
werden. Ob die Qualität der KPIs 2023 für die Kreditinstitute dann auch ausreichend ist, wird sich zeigen. Um
dieser Herausforderung frühzeitig zu begegnen, sollten
die Banken die verbleibende Zeit nutzen, selbst Kompetenzen in der Beurteilung der Taxonomiekonformität
aufzubauen.

Säule 3: Offenlegung nach Artikel 449 a CRR
Die Offenlegungspflichten nach Art. 449a CRR sollen ab
Juni 2022 auf jährlicher Basis im ersten Jahr und danach
halbjährlich gelten. Hierzu liegt der Entwurf der European Banking Authority (EBA) (EBA/CP/2021/06) vom
1. März 2021 vor.13 Gemäß Artikel 434a CRR hat die EBA
den Auftrag, Entwürfe technischer Durchführungsstandards zu entwickeln, in denen diese Offenlegungsanforderungen präzisiert werden. Das Konsultationspapier
enthält Vorschläge für Tabellen und Vorlagen, die die
Offenlegungen nach Art. 449a CRR präzisieren:
(i) Tabellen für qualitative Angaben zu ökologischen,
sozialen und Governance-Risiken,
(ii) Vorlagen mit quantitativen Angaben zum Übergangsrisiko des Klimawandels,
(iii) Vorlagen mit quantitativen Angaben zum physischen Risiko des Klimawandels,
(iv) Vorlagen mit quantitativen Informationen und KPIs
zu Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels,
einschließlich der Green Asset Ratio (GAR) zu taxonomiekonformen Aktivitäten und anderen Eindämmungsmaßnahmen.
Die EBA verfolgt einen Stufenplan zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Offenlegungsanforderungen gemäß
Artikel 449a CRR. Dieser beginnt mit quantitativen
Informationen zu klimawandelbedingten Risiken, einschließlich Übergangs- und physischen Risiken, der
Green Asset Ratio (GAR) für an die EU-Taxonomie angelehnte Tätigkeiten sowie quantitativen Informationen
zu anderen abschwächenden Maßnahmen und quali-

tativen Angaben zu ökologischen, sozialen und Governance-Risiken.
Bezogen auf transitorische Risiken sollen die Institute
Informationen über Engagements in Sektoren, die in
hohem Maße zum Klimawandel beitragen, offenlegen,
und zwar unterschieden einerseits nach Engagements
in Sektoren mit fossilen Brennstoffen sowie anderen
kohlenstoffbezogenen Sektoren und andererseits nach
an der Taxonomie ausgerichteten Expositionen. Diese
Informationen werden mit Informationen über Scope3-Emissionen14 pro Sektor kombiniert.
In Bezug auf die physischen Risiken des Klimawandels
sollten die Exponierungen gegenüber Sektoren und
Regionen ermittelt werden, die dem Klimawandel in Verbindung mit akuten und chronischen physischen Risiken
ausgesetzt sind.
Schließlich sollten die Institute quantitative Informationen über die Maßnahmen offenlegen, die sie ergreifen, um klimawandelbedingte Risiken zu mindern,
einschließlich Informationen über taxonomisch abgestimmte Maßnahmen (GAR) und über andere Maßnahmen zur Risikominderung.
Weiter enthält das Konsultationspapier drei Tabellen zu
den qualitativen Offenlegungsanforderungen zu ESGRisiken, vgl. hierzu auch das EBA-Diskussionspapier.15
Die qualitativen Angaben sollen die quantitativen Informationen ergänzen, zum Beispiel bei der Interpretation
der Informationen der Institute über kohlenstoffbezogene Aktivitäten oder über die GAR, einschließlich zum
Beispiel qualitativer Informationen über die Strategien
und Ziele zur Verringerung des CO2-Ausstoßes.
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Fazit

D: Offenlegungs-VO oder SFDR

Insgesamt ergibt das Zusammenspiel der Offenlegungsvorschriften ein komplexes Bild, wie die folgende Abbildung 3 zeigt (die Details sind unter Ziffer 7 – 13 EBA/
CP/2021/06 beschrieben):

• Offenlegungspflichten unter anderem bzgl. Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie, zu vorvertraglichen Informationen zu Finanzprodukten (Vermeidung
von Green Washing)
• Ab 10. März 2021 für Finanzdienstleister
• In Referenz zur EU-TaxVO

Zur Unterstützung des europäischen Green Deals wurden also die vier Säulen A bis D definiert:

A: EU-TaxVO
• Definiert nachhaltige Aktivitäten
• Gilt für Institutionen, die der NFRD unterliegen

B: NFRD bzw. CSRD (EU VO 2014/95/EU)
• Nichtfinanzielle Berichterstattungspflichten im
Bereich Ökologie (E), aber auch zu S und G
• Gilt für Institutionen, die der NFRD unterliegen
• KPI: Green Asset Ratio für das Bankbuchgeschäft und
weitere KPIs für das außerbilanzielle Geschäft und
das Provisionsgeschäft

C: Konkretisierung der Offenlegungsanforderungen gemäß Art 449a CRR II („Säule 3“ nach
Basel)
• Offenlegung von Informationen zu ESG-Risiken einschließlich physischer Risiken und Transitionsrisiken
(GAR)
• Informationen werden im ersten Jahr jährlich und
danach halbjährlich offengelegt
• Ab dem 28. Juni 2022 für große Institute (> 30 Mrd.
Bilanzsumme), kapitalmarktorientiert, Handel auf
einem geregelten Markt
• In Referenz zur EU-TaxVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Im weiteren Verlauf von 2022 werden die ersten Nachhaltigkeitsberichte der Kreditinstitute nach den aktuellen Vorgaben der EU-TaxVo erscheinen. Wir erwarten mit
Spannung, wie die Institute die neuen Vorgaben umgesetzt haben und wie sie neben den quantitativen Angaben auch den qualitativen Spielraum, der trotz aller Vorgaben bleibt, öffentlichkeitswirksam genutzt haben. Ob
neben dem bankinternen Aufwand auch die Transparenz
für die Adressaten über die Nachhaltigkeitsaktivitäten
der berichtenden Banken steigt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Konrad Wimmer
Executive Partner
Konrad.Wimmer@msg.group

Prof. Dr. Manuela Ender
Executive Business Consultant
Manuela.Ender@msg.group

Vgl. zum Folgenden Wimmer/Ender: Nachhaltigkeit und Offenlegung: hoher Aufwand für die Banken, in: ZfgK 8/2022.
Vgl. www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1644859067023.
Vgl. www.globalreporting.org.
Vgl. www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de.
Vgl. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#review.
Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.317.01.0001.01.DEU.
Vgl. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en.html.
Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=DE, Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 DER KOMMISSION vom 4.
Juni 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 (…); veröffentlicht unter L 442 Amtsblatt der Europäischen Union vom 9.12.2021.
9. Vgl. zum Folgenden https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2020/09/kapitel-1-6-sustainable-finance-taxonomie.html vom
21.08.2020; abgerufen am 01.02.2022. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2020/09/kapitel-1-6-sustainable-financetaxonomie.html.
10. Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178&from=DE; veröffentlicht am 10.12.2021 unter DE Amtsblatt der
Europäischen Union L 443.
11. Vgl. ausführlich das Interview mit Jorberg, in: Sustainable Banking Studie von msg GillardonBSM, 2021, S.48-53; https://www.msg-gillardon.de/studiesustainable-banking-2021.
12. Vgl. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902453/KS-RA-07-015-DE.PDF.pdf/680c5819-8a93-4c18-bea6-2e802379df86?t=1414781445000.
13. Vgl. https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2021/Consultation%20on%20draft%20ITS%20
on%20Pillar%20disclosures%20on%20ESG%20risk/963621/Consultation%20paper%20on%20draft%20ITS%20on%20Pillar%203%20disclosures%20
on%20ESG%20risks.pdf.
14. Dem Greenhouse Gas (GHG)-Protocol zufolge werden drei Kategorien/Scopes unterschieden: Scope 1 = direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten
Quellen; Scope 2 = indirekte Emissionen aus der Erzeugung von gekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kühlung, die das Unternehmen verbraucht; Scope 3 = alle
anderen indirekten Emissionen der Wertschöpfungskette eines Unternehmens (z. B. Geschäftsreisen, Transport und Lieferung, Investitionen. Vgl. https://www.
carbontrust.com/de/ressourcen/briefing-was-sind-scope-3-emissionen.
15. EBA/CP/2021/06 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Discussions/2021/Discussion%20Paper%20
on%20management%20and%20supervision%20of%20ESG%20risks%20for%20credit%20institutions%20and%20investment%20firms/935496/202011-02%20%20ESG%20Discussion%20Paper.pdf.
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Taxonomy regulation –
Article 8 and delegated act –
CfA to the three ESAs

EBA mandate to implement
prudential disclosures on
ESG risks (definitions in EBA
report under Article 98 CRD).
ITS for CRR institutions
(no mandate under IFR)

CRR/IFR disclosure of prudential
information on
ESG risks. EBA
Pillar 3 ITS

Disclosure obligations of pre-contractual
information, website information and periodic
reports on financial products

EBA to provide advice on KPIs for banks and
IF to disclose how and to what extent their
activities are aligned with those that qualify
as environmentally sustainable

NFRD and COM
non-binding GL on
climate-related
reporting

NFRD under review;
COM NBG climate change
reporting includes a specific
annex for banks

SFDR and Joint ESAs RTS on
ESG disclosure standards for
financial market participant

Abbildung 3: Zusammenspiel der Offenlegungsvorschriften Quelle: EBA/CP/2021/06 S. 8

Banking im Wandel

Banksteuerung und Geschäftsmodelle im Fokus
2. erweiterte Auflage, ISBN 978-3-75-464851-3, 29,90 Euro
Wir freuen uns, Ihnen die 2., um einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit
erweiterten, Auflage unserer 2020 erschienene Festschrift zu präsentieren.
„Banking im Wandel“ spannt einen weiten thematischen Bogen, der
die historischen Entwicklungen, den Status quo und mögliche
Zukunftsperspektiven der Banksteuerung aufzeigt. Während
sich Teil 1 der Banksteuerung widmet, zeigt Teil 2 wichtige
Zukunftsperspektiven im (digitalisierten) Banking auf.
Dabei decken die Autorinnen und Autoren wissenschaftliche
wie bankpraktische Fragestellungen aus verschiedenen
Perspektiven ab.
Unsere Jubiläumsschrift ist ab Mai als E-Book für alle
gängigen E-Book-Reader im Online-Buchhandel erhältlich.
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Rainer Alfes

IRRBB und CSRBB: Ein Blick auf
die neuen Leitlinien der EBA
Abstract

IRRBB

Über die laufenden Aktivitäten der EBA in Bezug auf
überarbeitete Leitlinien und neue regulatorische technische Standards (RTS) für die Zinsänderungs- und die
Creditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB beziehungsweise CSRBB) haben wir bereits in der NEWS 02/20211
informiert.

Die neuen Guidelines übernehmen im Wesentlichen die
bestehenden IRRBB-Anforderungen der 2018er-Guidelines und wahren dadurch so weit wie möglich die Kontinuität der aufsichtlichen Vorgaben. Anpassungen ergeben
sich vor allem aus den Praxiserfahrungen der Aufsicht in
den letzten Jahren und aus dem Vorsichtsprinzip.

Als Ergebnis dieser Aktivitäten hat die EBA am 2. Dezember 2021 drei Konsultationspapiere veröffentlicht. Die
Konsultationsphase endet am 4. April 2022. Der vorliegende Artikel wirft einen Blick auf wesentliche Aspekte
und Neuerungen der EBA-Leitlinien zur Steuerung
des Zinsänderungs- und des Creditspreadrisikos bei
Geschäften des Anlagebuchs.

Eine wesentliche Neuerung ist die Beschränkung der
Modellierung von Einlagen ohne festen Zinsanpassungstermin (non-maturity deposits, NMD) auf einen volumengewichteten durchschnittlichen Zinsanpassungstermin
von fünf Jahren (TZ 111). Eine vergleichbare Anforderung findet sich bereits im Rundschreiben der BaFin zu
den Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch3, bezieht sich
dort allerdings nur auf die Simulation der aufsichtlich
vorgegebenen Zinsszenarien. Diese Modellierungsbeschränkung erweitert die EBA mit den Leitlinien auf die
gesamte interne IRRBB-Messung und -Steuerung. Einlagen von Finanzinstituten sind ausgenommen und als
sofort fällig zu modellieren.

Umfang der Konsultationspapiere
Die von der EBA zur Konsultation gestellten Papiere
umfassen folgende Veröffentlichungen:
1

Überarbeitete Leitlinien zur Steuerung des
Zinsänderungs- und des Creditspreadrisikos bei
Geschäften des Anlagebuchs2

2

RTS für aufsichtliche Ausreißertests

3

RTS für einen IRRBB-Standardansatz und einen
vereinfachten IRRBB-Standardansatz

Die EBA hat sich bewusst für eine gemeinsame Konsultationsphase dieser drei Veröffentlichungen entschieden, weil sie sich ergänzen und als Gesamtpaket künftig
die europäischen aufsichtlichen IRRBB- und CSRBBAnforderungen bündeln werden.

In den neuen TZ 102 und 103 fordert die EBA, dass Institute auch in der barwertigen Perspektive über Stressszenarien auswerten sollen, ob sie in der Zukunft in der
Lage sein werden, die wertorientierten Risiken zu tragen.
Solche Simulationen erweitern bisherige Anforderungen
und erfordern auch in der wertorientierten Perspektive
das Einbeziehen von geplantem Neugeschäft.
Eine weitere Neuerung findet sich in TZ 105. Sie betrifft
Zinsinstrumente, die neben dem Zins auch von „anderen
Marktparametern“ abhängen. Die EBA nennt beispielhaft eine Inflationsabhängigkeit. Für solche Parameter
fordert sie angemessene Annahmen, die sich zum Beispiel aus den Vorhersagen renommierter Wirtschaftsforschungsinstitute ergeben können.

CSRBB
Während die Leitlinien von 2018 das Creditspreadrisiko
im Anlagebuch (CSRBB) nur am Rande behandeln, widmen die zur Konsultation gestellten neuen Leitlinien diesem Thema zwei umfangreiche Kapitel. Das CSRBB ist
als eigene Risikoart ähnlich wie das IRRBB zu messen
und zu überwachen, sowohl in einer wertorientierten als
auch in einer ertragsorientierten Perspektive.
Das Creditspreadrisiko im Anlagebuch ist definiert als
das Risiko, das sich wertorientiert oder ertragsorientiert aus dem Schwanken der Creditspreads ergibt. Ein
Creditspread beinhaltet nach Definition der Leitlinien
sowohl einen Marktspread für das Kreditrisiko als auch
einen Marktspread für die Liquidität und gegebenenfalls weitere Marktspreads. Er enthält jedoch kein idiosynkratisches Kreditrisiko, also insbesondere nicht das
individuelle Ausfallrisiko einzelner Kreditnehmer.
Das CSRBB misst also das Risiko, das sich ergibt, wenn
der Creditspread eines Instruments schwankt, ohne dass
sich die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers ändert (TZ 7).
In TZ 157 erlauben die Leitlinien „als Ausnahme“ für die
Implementierung das Einbeziehen von idiosynkratischen
Creditspread-Komponenten, solange dies zu konservativeren Ergebnissen führt. Denkbar wäre also für marktbewertete Instrumente eine Rückrechnung aus einem Marktkurs auf einen impliziten Creditspread. Dieser implizite
Creditspread enthält neben dem Marktspread im Sinne
des CSRBB auch eine idiosynkratische Komponente.
TZ 124 regelt den Umfang der Instrumente, die in der
Messung des CSRBB zu betrachten sind. Institute messen das Creditspreadrisiko bislang überwiegend für die
„Fair-Value-Aktiva“ des Anlagebuchs. In der HGB-Welt
sind das meist die Aktiva der Liquiditätsreserve. Diese
Positionen sind auch künftig zu berücksichtigen.

Die Anforderungen an die Messung und Steuerung des
CSRBB ähneln den IRRBB-Anforderungen, mit leichten
Vereinfachungen. So soll ein Institut zwar den Risikoappetit für CSRBB im Rahmen der Strategie festlegen,
benötigt aber keine gesonderte CSRBB-Limitierung.
Institute sollen in der Lage sein, IRRBB und CSRBB separat zu messen. Sie können aber Diversifikationseffekte
zwischen beiden Risikoarten berücksichtigen, solange
diese angemessen validiert und dokumentiert sind und
auch als ausreichend stabil in ungünstigen Marktbedingungen angenommen werden können (TZ 160).

Ausblick
In der NEWS-Ausgabe 02/2022 wird ein Folgeartikel den
RTS für aufsichtliche Ausreißertests und den RTS für
einen IRRBB-Standardansatz und einen vereinfachten
IRRBB-Standardansatz beleuchten, die ebenfalls zur
Konsultation stehen.
Es bleibt abzuwarten, welche Anpassungen die drei Konsultationspapiere bis zur finalen Version erfahren werden. Insbesondere die Tatsache, dass in den Leitlinien
das gesamte Anlagebuch in das Creditspreadrisiko einbezogen wird und dass der Nachweis für alle nicht relevanten Positionen von den Instituten selbst zu erbringen
ist, sorgt für Kritik. Hier ist ein erheblicher Zusatzaufwand zu erwarten.
Ansonsten runden die Leitlinien zusammen mit den RTS
das bestehende aufsichtliche Rahmenwerk zu IRRBB
und CSRBB ab und sorgen für einen europäischen Standard, der die Vorgaben des Baseler Ausschusses von
20164 in vollem Umfang umsetzt und der die dort bestehenden Lücken sinnvoll ergänzt.

Ansprechpartner
Rainer Alfes
Executive Business Consultant
Rainer.Alfes@msg.group

Allerdings schließt der neue Entwurf per se keine Position

1. Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch: Wohin entwickelt sich die IRRBB-Regulierung?, Dr. Uwe Gaumert, vdp, Rainer Alfes, msg GillardonBSM.
3. EBA: EBA/CP/2021/37 vom 2. Dezember 2021.
4. BaFin: Rundschreiben 06/2019 (BA) - Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, 6. August 2019 (3.2 b) auf S. 5).
4. Basel Committee on Banking Supervision, Interest Rate Risk in the banking book, April 2016 (d368).
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des Anlagebuchs aus. Die EBA erwartet von den Instituten den dokumentierten und begründeten Nachweis, dass
Positionen nicht auf Creditspread-Änderungen reagieren,
wenn sie aus der CSRBB-Betrachtung ausgenommen
werden. Die Institute müssen künftig also jedes zinssensitive bilanzielle oder außerbilanzielle Geschäft auf eine
Creditspread-Sensitivität hin überprüfen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser deutlich weiter gefasste Rahmen auch in
der endgültigen Fassung der Leitlinien beibehalten wird.

IRRBB und CSRBB: Ein Blick auf die neuen Leitlinien der EBA

Einen wichtigen Aspekt betonen die Leitlinien in TZ 15
und in der folgenden Erläuterung: In der periodischen
Ertragsperspektive sollen Institute auch die Marktwertänderungen von Fair-Value-Instrumenten berücksichtigen. Eine ähnliche Forderung findet sich bereits in den
2018er-Leitlinien (dort in TZ 14). Neu ist, dass diese barwertigen Bewertungseffekte in die Definition des Nettozinsertrags (NII) aufgenommen werden. Dieser „Trick“
ermöglicht es der EBA, auch Marktwertänderungen in
der Ertragsperspektive zu berücksichtigen, obwohl das
CRD-Mandat sich nur auf den Nettozinsertrag bezieht.
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Andreas Strunz

Embedded Finance

Chancen und Risiken für die Geschäftsmodelle
von Finanzinstituten
Was ist Embedded Finance?
Bei Embedded Finance geht es, der Name deutet
bereits darauf hin, um das Einbetten von Finanzdienstleistungen in Produkte und Dienstleistungen anderer
Unternehmen aus anderen Branchen. Während beim
Konzept des Beyond Banking, wie in der NEWS-Ausgabe
02/20211 beschrieben, das Produkt oder die Dienstleistung zur Bank kommt und somit deren Leistungsportfolio erweitert, kommt beim Embedded Finance die
Bank zum Produkt beziehungsweise zur Dienstleistung
(siehe Abbildung 1).
d Bank
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Es zeigt sich, dass die traditionellen Grenzen zwischen
den Branchen zusehends verschwimmen. Das führt zu
einer neuen Zusammensetzung und Orchestrierung von
Wertschöpfungsketten. Im Folgenden untersuchen wir,
was diesen Trend antreibt und welche Rolle Finanzinstitute dabei spielen können.

Was treibt den Trend zu Embedded Finance an?
Embedded Finance ist nichts Neues. Automobilhersteller haben schon seit jeher die Möglichkeit implementiert, die Anschaffung eines Fahrzeugs über Finanzierungs- oder Leasingmodelle abzuwickeln. Letztendlich
hat das zur Entstehung der Automobilbanken geführt.
Dennoch beschleunigt und erweitert sich der Trend zu
Embedded Finance aktuell aus einer Reihe von Gründen.

dded Finan
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m

Bank

Abbildung 1: Unterschied von Beyond Banking und
Embedded Finance
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Technologien
Technologischer Fortschritt, beispielsweise Cloud-Banking oder eine Vielzahl von Webtechnologien, wie Frontend Frameworks oder das viel diskutierte Web3 (hier:
Distributed-Ledger-Technolgien und Smart Contracts),
haben es überhaupt erst möglich gemacht, Finanzdienstleistungen zeitlich und örtlich von Banken zu
entkoppeln. Daher spielt die Unterscheidung zwischen
Bank und Banking heute eine entscheidende Rolle.
Dies führte zum Entstehen von Plattformen, die (anderen) Unternehmen White-Label-Banking anbieten. Sie

Application Programming Interfaces, kurz APIs, haben
längst ihren Siegeszug angetreten. Sie ermöglichen,
dass sich zwei unterschiedliche Softwareprodukte oder
Datenhaushalte miteinander austauschen können. Ein
Beispiel dafür sind REST-APIs, die über Requests die
Kommunikation zwischen einer Anwenderoberfläche
und dem Backend ermöglichen. Aber auch die Standardisierung des Zahlungsverkehrs im XML-Format nach
dem ISO-20022-Standard trägt dazu bei, die Interoperabilität zwischen Unternehmen und Systemen weiter voranzutreiben und gleichzeitig die Stückkosten zu senken.

Öffnung der Märkte
Open Banking in Verbindung mit der PSD2-Schnittstelle
wurde geradezu mit der Begründung eingeführt, es Drittanbietern wie FinTechs zu ermöglichen, zusätzliche
digitale Services zu entwickeln. Damit sinken erneut die
Markteintrittsbarrieren für Nichtbanken in das Segment
Finance.

Veränderungen der Kundenpräferenzen
Nokia, einstmals weltgrößter Hersteller von Mobilfunkgeräten, hatte seinerzeit den disruptiven Trend zu
Smartphones schlicht verschlafen. Konsumenten von
heute lieben diese „Wundergeräte“, einfach weil sie
schnell hochgefahren werden, klein und leicht sind und
überallhin mitgenommen werden können. Mobile first ist
das Gebot der Stunde. Wer heute keine App anzubieten
hat, wird es zukünftig schwer haben.

Aktivitäten von Near- und Non-Banks
beziehungsweise FinTechs
Für Nichtbanken aus den verschiedensten Branchen
oder Unternehmen, die in einem banknahen Umfeld operieren, wie etwa Versicherungen, Vermögensverwalter
und Wertpapierhandelsfirmen, sind die Möglichkeiten
des Embedded Finance deshalb interessant, weil sie
damit ihren Kunden ein umfänglicheres Leistungsangebot präsentieren können, das sie von der Konkurrenz
abhebt. Außerdem stärkt dies die Kundenbindung und
kann eine zusätzliche Einnahmequelle im Sinne des
Cross-Sellings darstellen. FinTechs wiederum bietet
Embedded Finance ein interessantes Betätigungsfeld
für innovative Services.

Beispiele für reale und zukünftige
Anwendungsfälle
Embedded Finance kann im Grundsatz überall dort eingesetzt werden, wo es sinnvoll ist, beim Kauf eines Produkts oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung
die notwendige Finanzdienstleistung gleich mit anzubieten, also beispielsweise Zahlungen, Finanzierungen
oder Geldanlagen.
Dass Discounter und Supermarktketten bereits ihre
eigenen Zahlungssysteme anbieten, überrascht daher
nicht. Zumal dieser Markt mit seinen geringen Margen
hart umkämpft ist. Auch die Möglichkeit, Bargeld an der
Supermarktkasse abzuheben, ist mittlerweile Realität.
Und selbst ETFs (Exchange Traded Funds) kann man
heute in ähnlicher Form wie Telefon-Prepaid-Karten im
Supermarkt kaufen.

Globale Verfügbarkeit (Ubiquität) und Banking 24/7 erwarten die Kunden heute ganz selbstverständlich. Corona hat
diesen Trend nur noch beschleunigt.

Ein wenig in die Zukunft gedacht, sind beispielsweise
intelligente Fahrzeuge denkbar. Entweder gebunden
an das Fahrzeug oder an den Fahrer, könnten sie ihren
Kraftstoff an der Tankstelle oder ihren Strom an der
Ladesäule selbst bezahlen. Auch die Abrechnung von
Werkstattleistungen oder Mautgebühren ist denkbar.
Das könnte vor allem für das Management von FirmenFahrzeugflotten, Leasingfirmen oder Autovermietungen
interessant sein. Dies ist ein Beispiel für Embedded
Finance auf einem B2B-Markt, der bei der Diskussion
von Finanzinnovationen gerne ein wenig vernachlässigt
wird, da er weit weniger standardisierbar ist als der B2CMarkt.

Finanzinstitute können gegenüber den Endkunden mit
ihrem eigenen Markennamen auftreten, aber häufig entfaltet die Marke eines anderen Herstellers oder Dienstleisters eine höhere Vertrauens- und Bindungswirkung,
sodass die Kunden geneigt sind, auch die zusätzlichen
Financial Services in Anspruch zu nehmen.

Immobilienbesitzer stehen aktuell vor der Herausforderung, dass der Wert ihrer Immobilie zukünftig stärker auch am CO2-Verbrauch gemessen wird. Das dürfte
in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen in
Dämmung, Stromerzeugung und Heizung nach sich
ziehen. Für die Lieferanten dieser Produkte wird es

Kunden lieben das One-Stop-Shopping. Das heißt, wenn
sie sich eine neue Investition leisten, dann nehmen sie
gerne die Finanzierung mit dazu. Wenn sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann zahlen sie gerne mit
dem Payment-System des jeweiligen Anbieters.

Embedded Finance – Chancen und Risiken für die Geschäftsmodelle von Finanzinstituten

liefern den technischen und organisatorischen Unterbau, zum Teil auch inklusive einer Banklizenz. Am Point
of Sale beziehungsweise Point of Interest (PoS/PoI) können Finanzdienstleistungen angeboten werden, ohne
dafür eine Bank gründen zu müssen. Das hat zusätzlich
den Vorteil, dass solche digitalen Services ohne die Altlasten von Legacy-Systemen betrieben werden können.

I
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interessant sein, den Immobilienbesitzern gleich die
Finanzierung dieser Investition mit anzubieten, da die
Nachrüstung oftmals einen erheblichen finanziellen
Aufwand erfordert.
Für Energieversorger sind intelligente Ablesegeräte
spannend (Stichwort „Internet of Things“ oder IoT), die
ihren Zählerstand melden und die Lastschrift oder Gutschrift für die jährliche Ausgleichszahlung auslösen.

Chance oder Risiko für traditionelle
Finanzinstitute?
Wir haben in den Artikeln aus unserer Serie „Banking
der Zukunft“ immer wieder betont, dass die Disruption
im Finanzwesen voll im Gange ist und die Frage nicht
lautet, ob man als traditionelles Institut auf diese Veränderungen reagieren muss. Vielmehr lautet sie, wie diese
Disruptionen die Geschäftsmodelle beeinflussen und
wie schnell man sich darauf anpassen muss (First Mover
oder Fast Follower).
Der Trend einer stärkeren Ausdifferenzierung einzelner
Geschäftsmodelle in Vertriebs-, Produktions- und Steuerungsbank und damit einer weiter vorangetriebenen
Industrialisierung ist schon aus Kostengründen unaufhaltsam. Die erste strategische Frage lautet also, in welche der drei Richtungen die Entwicklung gehen soll.
Außerdem haben Finanzinstitute den klaren Vorteil,
dass sie über Domänenwissen und fachliche Kompetenz
verfügen. Selbst wenn Institute nicht mit ihrem eigenen
Namen gegenüber dem Endkunden auftreten, haben sie
trotzdem ihre Berechtigung. Denn klassische Bankaufgaben, wie Transaktionsabwicklung, Risikomanagement,
Liquiditätssteuerung, Refinanzierung und Meldewesen,
liegen weder im Fokus noch im Interesse von Unternehmen anderer Branchen. Auch werden die wenigsten
Markteilnehmer das notwendige Kapital aufbringen,
eine Banklizenz zu beantragen. Oder sie haben schlicht
kein Interesse daran, da dies schließlich nicht zu ihrem
Kerngeschäft gehört.

Der Wille und die Fähigkeit, Business- und TechnologiePartnerschaften einzugehen, ist für ein Institut, das in
das Embedded-Finance-Geschäft einsteigen möchte,
essenziell. Zum einen geht es naturgemäß nicht ohne
Partner aus anderen Branchen, zum anderen erfordern
solche Geschäftsmodelle spezifische Kenntnisse und
Erfahrungen, zum Beispiel zu Plattformtechnologien.

Fazit
Es ist höchste Zeit, dass sich traditionelle Finanzinstitute ernsthaft mit den disruptiven Veränderungen in ihrer
Branche auseinandersetzen. Embedded Finance hat das
Potenzial, das Geschäftsmodell einer klassischen Bank
weiter auszuhöhlen. Und dabei haben wir noch nicht
über die Bedrohungen dieser Geschäftsmodelle durch
andere technologische Entwicklungen, wie Tokenisierung von sogenannten Crypto-Assets, gesprochen.
Andererseits bieten sich für die Institute, die sich auf die
Veränderungen zügig einstellen können, auch Chancen,
ihre Rolle in sich verändernden Wertschöpfungsketten
einzunehmen und auf diese Weise ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern beziehungsweise neue Ertragsquellen zu
erschließen. Richtig aufgesetzt, könnte man Embedded
Banking aus Sicht einer Bank auch als zusätzlichen Vertriebskanal betrachten.

Ansprechpartner

Um sich zukünftig stärker mit anderen Branchen vernetzen zu können, müssen die Institute allerdings über
moderne Kernbanksysteme und Schnittstellen verfügen.
Darüber hinaus müssen sie das Automatisierungspotenzial in der Prozessabwicklung voll ausschöpfen.

1. Vgl. NEWS Ausgabe 02/2021, S. 16, Thomas Haas, Hendrik Meinhof, Johannes Stockbauer: Beyond Banking.

Andreas Strunz
Director Change & Transformation
Andreas.Strunz@msg.group
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Kreditberechnung per
Sprachsteuerung
So gehen Kreditanfragen und -berechnungen heute –
ganz bequem per Chat oder Sprachsteuerung, mit wenigen
Informationen und in kurzer Zeit.

> Erhöht die Kundenansprache und Conversion Rate digitaler Kreditprozesse
> Macht Kredite verbindlich und zudem verständlich
> Ist innerhalb von drei bis vier Wochen einsatzfähig
MARZIPAN KAI steht Ihnen ab sofort via Software as a Service (SaaS) aus der Cloud oder
On Premise zur Verfügung.
Lernen Sie mit MARZIPAN KAI die nächste Evolutionsstufe des digitalen Bankings kennen:

https://marzipan.msg-gillardon.de/marzipan-kai

Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen MARZIPAN KAI vor oder entwickeln in einem
Workshop Ihre Ideen für Ihren ganz individuellen Sprachbot weiter.

Christopher Zorn

Niklas Rimmler

Christopher.Zorn@msg.group

Niklas.Rimmler@msg.group

Jetzt abonnieren

Wir machen Sie fit für
die Themen der Zukunft!

Mit unserem Newsletter erhalten Sie
monatlich aktuelle Infos zu unserem Seminarangebot bequem in Ihr Postfach:
https://msgforbanking.de/
abo-newsletter-seminare

Auch 2022 bieten wir Ihnen interessante Veranstaltungen zu
aktuellen Themen, die die Branche Banking heute und morgen
bewegen. Neben Web-Seminaren führen wir ausgewählte
Seminare auch wieder in Präsenz an unserem Seminarstandort
Würzburg durch.
Ob digital oder in Präsenz – eins ist immer gleich: die hohe
inhaltliche Qualität unserer Veranstaltungen und der wertvolle
persönliche Austausch mit unseren Referenten und dem
Teilnehmerkreis.

02.05.2022 I Web-Seminar

16.05.2022 I Web-Seminar

EBA GL 2020/06 – Topthema: Pricing – Ausblick
zur Umsetzung der Guideline „Loan Origination
and Monitoring“ in der 7. MaRisk-Novelle

Nachhaltigkeit in der Banksteuerung –
ein Überblick

In diesem Web-Seminar erhalten Sie einen kurzen
Überblick über das Kapitel 6 „Bepreisung“ aus der EBAGuideline 2020/06 sowie praktische Tipps zur Einordnung Ihres Instituts im Bereich des Pricings. Somit sind
Sie bestens gerüstet, um im Nachgang den aktuellen
Umsetzungsstand in Ihrem Haus zu bewerten und erforderliche Aktivitäten abzuleiten.

Das Web-Seminar vermittelt Ihnen einen Einblick in die
Themen Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiko und
die damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen
Entwicklungen seitens der BaFin, EZB und EBA. Außerdem bekommen Sie Hinweise zur möglichen Umsetzung
in der Banksteuerung und im Risikomanagement.
Referent: Brian Takac

Referenten: Tanja Gerling, Sandra Danner und
Stefanie Milakovic

18.05.2022 – 19.05.2022 I Web-Seminar

24.05.2022 – 25.05.2022 I Würzburg

BAIS-Systematiken und Funktionen

Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften –
Basis der Banksteuerung

Das technische Grundlagenseminar für den Umgang mit
BAIS schult Sie in den täglichen Abläufen in BAIS, der
Datenanlieferung aus den bestandsführenden Systemen
der Bank, den erforderlichen Parametrierungen sowie
den Analysemethoden zur Nachvollziehbarkeit der BAISMeldevorschläge.
Referent: Wolfgang Füßle

Im Fokus steht die zinsänderungsrisikofreie Margenermittlung mittels Strukturkongruenter Refinanzierung®,
auf der die gesamte Banksteuerung basiert und die
zugleich Kernstück des Pricings und der individuellen
Produktgestaltung im Festzinsgeschäft ist. Sie erfahren, wie Sie die Mischungsverhältnisse gleitender
Durchschnitte zukunftsorientiert festlegen können, und
lernen, Ertragsquellen zu identifizieren und im Pricing
optimal zu nutzen. Die Kalkulation liefert zentrale Impulse für die Preis- und Produktgestaltung.
Referenten: Rainer Orywa und Pascal Hintzen

25.05.2022 I Web-Seminar

30.05.2022 I Web-Seminar

BAIS Parameter

Den LSI-Stresstest erfolgreich meistern –
Ergebnisaufbereitung und Interpretation

Das Seminar ist über alle Meldebereiche hinweg aufgebaut und vermittelt Ihnen zunächst den Zugang zu den
BAIS Parametern und parametergleichen Funktionen in
BAISjava und BAISform. Außerdem werden die wichtigsten Parameter aus den Meldebereichen CoRep, FinRep
und BAISform erläutert und Ihre Fragen zu einzelnen
Parametern besprochen.

Im Web-Seminar bekommen Sie wertvolle fachliche Hinweise zur Ergebnisinterpretation des LSI-Stresstests.
Außerdem bietet es Ihnen viel Raum für Diskussionen,
Fragen und Erfahrungsaustausch mit dem Referenten
und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Referent: Ron Schwach

Referent: Christoph Gärtner

28.06.2022 – 29.06.2022 I Würzburg

12.07.2022 – 13.07.2022 I Würzburg

Schätzung und Validierung von PD und LGD

Gesamtbanksteuerung als Prüfungsfeld

Im Seminar lernen Sie die aktuellen aufsichtlichen
Anforderungen an die Schätzung und Validierung der
Parameter und in der Praxis verwendete Schätz- und
Validierungsverfahren kennen. Außerdem bietet es Ihnen
eine Plattform zur Diskussion Ihrer Fragen mit den Referenten und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Seminar vermittelt Ihnen die wesentlichen fachlichen Neuerungen, die insbesondere auf ICAAP, ILAAP
und dem neuen BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit
basieren. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Prüfungspraxis gerüstet.
Referenten: Prof. Dr. Konrad Wimmer und Holger Dürr

Referenten: Stephan Vorgrimler, Prof. Dr. Dirk Schieborn
und Manfred Puckhaber

26.07.2022 – 27.07.2022 | Würzburg
Liquiditätsrisikomanagement unter ILAAP
und MaRisk

Sie haben noch Fragen zu unseren
Veranstaltungen?

Sie bekommen einen Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen (zum Beispiel ILAAP,
NSFR, LCR, Liquiditätsablaufbilanzen mit Survival Period) und lernen Verfahren einer ganzheitlichen Messung
und Steuerung von Liquiditätsrisiken kennen. Ein Fokus
liegt auf den Themen Verrechnung von Liquiditätskosten
und Nutzen von preispolitischen Handlungsspielräumen,
sodass Sie in Ihrem Institut eine angemessene Preispolitik umsetzen können.

Unser Veranstaltungsteam beantwortet
sie Ihnen gerne.

Referenten: Prof. Dr. Konrad Wimmer und Holger Dürr

Telefon: +49 (0) 7252 / 9350-211
E-Mail: Veranstaltungen@msg.group
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Szenarioabhängige
Expected Cashflows
Ein moderner Ansatz zur Modellierung verhaltensabhängiger Optionen (Teil 1)
Rainer Alfes, Simon Feyen, Klaus Stechmeyer-Emden

Abstract
Die Modellierung von gesetzlichen und vertraglichen
Kündigungsrechten in Kundenprodukten von Kreditinstituten ist mit einer Vielzahl von Herausforderungen
verbunden. Die folgenden Ausführungen beschreiben
zunächst die mittlerweile etablierte Vorgehensweise bei
der Abbildung von verhaltensabhängigen Optionen mithilfe von „Expected Cashflows“ (ECF). Es folgt dann beispielhaft die moderne Weiterentwicklung dieses Ansatzes zu einer szenarioabhängigen Modellierung.
Die Schwerpunkte des Artikels liegen auf dem Risikomanagement und der Banksteuerung mit Bezügen zur
finanzmathematischen und regulatorischen Sicht.1

Basisüberlegungen2
Ausprägung von Optionen
Schon die Leitlinien des Baseler Ausschusses aus dem
Jahr 2016 unterscheiden verhaltensabhängige und automatische Optionalitäten. Diese Sichtweise des Baseler
Ausschusses haben in der Folge die European Banking
Authority (EBA) und die nationalen Aufsichtsbehörden,
beispielsweise die BaFin, übernommen:3

• Automatische Optionen sind nach Definition der
Aufsicht zum einen alle expliziten Optionen und zum
anderen implizite Optionen, die der Inhaber (Käufer)
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausübt, wenn sich daraus ein finanzieller Vorteil für ihn ergibt.
• Verhaltensabhängige Optionen sind nach Definition der Aufsicht alle anderen impliziten Optionen.
Es handelt sich also definitionsgemäß um implizite
Optionen, die der Inhaber primär aus anderen Gründen ausübt als dem Grund, einen finanziellen Vorteil
zu erzielen.
Hinter der Frage, ob eine Option als verhaltensabhängig
zu klassifizieren ist, und in welchem Umfang sie teilrational ausgeübt wird, steht in der Praxis neben einer
statistischen Analyse des beobachteten Kundenverhaltens meist eine Plausibilitätsüberlegung, die mögliche
Gründe für eine Ausübung hinterfragt (beispielsweise
soziologische oder psychologische Motive, wenn Liquidität vorhanden ist, aber eine Ausübung keinen finanziellen Vorteil bringen würde).
Die Plausibilitätsüberlegung ist notwendig, weil eine
rein statistische Analyse in der Regel die Beweggründe

Automatische Optionen
(rationale Ausübung)

Verhaltensabhängige Optionen
(teilrationale und statistische Ausübung)

Explizite Optionen – rational
z. B.: Swaptions, Caps, Floors, Zinsoptionen

Implizite Optionen – teilrational
z. B.: §-489-BGB-Optionen bei Privatkunden, vorzeitige
Rückzahlungen von Finance-Lease-Verträgen oder
größere Kredite der Absatzfinanzierung

Implizite Optionen – rational
z. B.: §-489-BGB-Optionen bei gewerblichen Kunden,
Kündigungsrechte in Anleihen, implizite Floors

Implizite Optionen – nicht rational (statistisch)
z. B.: kleine Sondertilgungsrechte (wie 5 % der
Darlehensumme p. a.) bei Hausbaufinanzierungen oder
kleine Kredite der Absatzfinanzierung

Abbildung 1: Differenzierung der Optionen nach aufsichtlichem und tradiertem Sprachgebrauch, eigene Darstellung.

des Kunden für eine Ausübung nicht ausreichend differenzieren kann.4 Außerdem verhindern qualitativ nicht
ausreichendende Historien5 oft eine aussagekräftige
statistische Analyse.

Modellierung mit ECF
Zum einen forcieren internationale und in der Folge
auch nationale Aufsichtsgremien den Einsatz von ECF in
der finanzmathematischen Modellierung nicht nur als
methodische Variante, sondern immer mehr als explizite
Anforderung, wie der nächste Abschnitt ausführt. Zum
anderen sprechen verschiedene ökonomische Gründe
für eine Verwendung von ECF:
• Eine Bepreisung von zinstragenden Produkten erfolgt
durch die Einbeziehung von ECF in die Kalkulation
näher an der Realität. Innovative Häuser können hierdurch Wettbewerbsvorteile gegenüber Instituten, die
weiterhin ausschließlich vertragliche CF verwenden,
am Markt erlangen.
• In der Messung und Steuerung der Vertriebserfolge
sollten verhaltensabhängige Optionen als Konsequenz die Abbildung der auf den ECF bezogenen
Marge nach sich ziehen.
• Auch in der Banksteuerung bilden ECF die Realität
besser ab als vertragliche CF. Dies gilt nicht allein für
die Risikomessung, sondern auch für die Steuerung
von Risiken und Chancen mit adäquaten Maßnahmen.

Regulatorischer Hintergrund
Die EBA überarbeitet seit dem September 2020 in mehreren Arbeitsgruppen ihre 2018 veröffentlichten IRRBBLeitlinien6. Am 2. Dezember 2021 hat sie ihre Ergebnisse

zur Konsultation gestellt. An dieser Stelle gehen die
Autoren auf die in diesen Konsultationspapieren enthaltenen Anforderungen zu ECF ein. Wie bereits in den
IRRBB-Leitlinien von 2018 bekräftigt die Aufsicht auch in
den neuen Entwürfen ihre Erwartung, dass Institute die
kundenseitige Ausübung verhaltensabhängiger Optionen und offener Zusagen über erwartete CF modellieren.
Außerdem sollen die Institute ihre „notleidenden Forderungen“ beziehungsweise „Non Performing Exposures“
(NPE) über erwartete CF in das Zinsbuch integrieren.
Im Zusammenhang mit der Abbildung verhaltensabhängiger Optionen fordert die EBA, dass die Institute
die „verschiedenen Dimensionen berücksichtigen,
durch die eingebettete verhaltensabhängige Optionen
beeinflusst werden“, insbesondere „die möglichen Auswirkungen des Zinsszenarios, des zugrunde liegenden
Wirtschaftsumfelds und der jeweiligen Vertragsbedingungen auf die aktuelle und künftige Geschwindigkeit
bei der vorzeitigen Kreditrückzahlung.“7
Falls also Zinsszenarien einen Einfluss auf die Ausübung der verhaltensabhängigen Optionen haben,
sollte sich dies über eine szenarioabhängige Modellierung der erwarteten Cashflows im Zinsrisikomanagement widerspiegeln.
Der neue Standardansatz, den die EBA als RTS zur Konsultation gestellt hat8, konkretisiert diese aufsichtliche
Erwartung im Rahmen einer standardisierten Vorgabe,
die bewusst eine risikosensitive interne Modellierung
durch grobe pauschale Vorgaben ersetzt. Der Standardansatz unterscheidet zwischen der wertorientierten
(barwertigen) Perspektive auf den ökonomischen Wert
des Zinsbuchs (EVE) und der ertragsorientierten (periodischen) Perspektive auf das Zinsergebnis (NII).

Szenarioabhängige Expected Cashflows: Ein moderner Ansatz zur Modellierung verhaltensabhängiger Optionen (Teil 1)
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Es ist aktuell nicht vorgesehen, dass die Institute freiwillig den Standardansatz anstelle eines internen Modells
verwenden können. Die Aufsicht soll aber Instituten,
deren internen Ansatz sie als ungenügend einstuft, vorschreiben können, dass diese den Standardansatz verwenden müssen.
Der Artikel „IRRBB und CSRBB: Ein Blick auf die neuen
Leitlinien der EBA“ in dieser Ausgabe und sein für die
nächste NEWS geplanter Folgeartikel behandeln diese
Konsultationspapiere. Für den vorliegenden Beitrag ist
der EBA-Entwurf zum Standardansatz von Bedeutung,
da er die Haltung der Aufsicht zur Verwendung von ECF
konkretisiert. Der Standardansatz fokussiert Vorgaben
zum Umgang mit verhaltensabhängigen Optionen auf
Festzinskredite und Termineinlagen.10
Die geforderte grundlegende Vorgehensweise kann wie
folgt in zwei Schritten beschrieben werden:
1. Ein Institut ermittelt in einem ersten Schritt für jedes
Portfolio an homogenen, gleichartigen Produkten mit
verhaltensabhängigen Optionen einen unter den gegebenen Zinsbedingungen erwarteten Kunden-Rückzahlungs-CF für die Festzinskredite auf der Aktivseite
beziehungsweise Kunden-Abzugs-CF für die Termineinlagen auf der Passivseite. Dieser Cashflow wird
im Folgenden als Korrektur-Cashflow bezeichnet.
Er spiegelt in diesem Setting des Standardansatzes
somit die Ausgangssituation wider.

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht das Vorgehen:
Gegeben sei ein homogenes Portfolio von Kundenkrediten. Der vom Institut ermittelte Korrektur-CF der
vorzeitigen Rückzahlungen bestehe aus folgenden
Zahlungen relativ zum Kalkulationsdatum:
• –3 Mio. EUR in einem Jahr, –2 Mio. EUR in zwei Jahren und –1 Mio. EUR in drei Jahren.
Berechnet die Bank nun das IRRBB-Szenario
„Parallel Up“ gemäß Standardansatz des Baseler Ausschusses, dann sieht der szenarioabhängige Korrektur-CF folgendermaßen aus:
• –2,4 Mio. EUR in einem Jahr, –1,6 Mio. EUR in zwei
Jahren und –0,8 Mio. EUR in drei Jahren.
Berechnet die Bank nun das IRRBB-Szenario
„Parallel Down“ gemäß Standardansatz des Baseler Ausschusses, dann sieht der szenarioabhängige
Korrektur-CF folgendermaßen aus:
• –3,6 Mio. EUR in einem Jahr, –2,4 Mio. EUR in zwei
Jahren und –1,2 Mio. EUR in drei Jahren.
Der Standardansatz gibt damit einen sehr konkreten
Einblick, wie die Aufsicht ECF im Kontext von verhaltensabhängigen Optionen sieht. Außerdem enthält er
konkrete Vorgaben für eine Modellierung verhaltensund szenarioabhängiger CF bezogen auf Einlagen ohne
feste Kapitalbindung.11

Beispiel für verhaltensabhängige Optionen
2. Für den zweiten Schritt gibt der Standardansatz den
Instituten szenarioabhängige Gewichtungsfaktoren je
IRRBB-Szenario fest vor. Mit diesen Gewichtungsfaktoren wird jedes einzelne, über die Zeitachse ausgerollte Element des Korrektur-Cashflows multipliziert.
Hieraus resultieren mehrere Varianten an KorrekturCashflows, und zwar in Abhängigkeit von den jeweiligen vorgegebenen Szenarien.

Ein vereinfachter Fall aus der Praxis zeigt exemplarisch,
wie die szenarioabhängige Berücksichtigung von ECF
unter Rückgriff auf das IRRBB-Standardverfahren (EBA)
idealtypisch erfolgen kann.

IRRBB-Szenario

Faktor für verhaltensabhängige
Rückzahlungen von Krediten

Faktor für verhaltensabhängige
Auflösungen von Termineinlagen

Parallel Up

0,8

1,2

Parallel Down

1,2

0,8

Steepener

0,8

0,8

Flattener

1,2

1,2

Short Rate Up

0,8

1,2

Short Rate Down

1,2

0,8

Abbildung 2: Szenarioabhängige Gewichtungsfaktoren

Als verhaltensabhängige Optionen wurden in diesem Fall
die vertraglichen Sondertilgungsrechte von Wohnungsbaudarlehen und die gesetzlichen Sondertilgungsrechte
gemäß § 500 BGB bei Allzweckdarlehen gewählt. Da vertragliche Sondertilgungsrechte bei Wohnungsbaudarlehen marktüblich sind (in der Regel mindestens 5 Prozent
der ursprünglichen Darlehenssumme pro Jahr) und das
§-500-BGB-Recht in allen allgemeinen Verbraucherdarlehen enthalten ist, sind die gewählten Optionsrechte
stark verbreitet. Die Interpretation der beiden dargestellten Optionsrechte als „verhaltensabhängige“ Optionen findet eine breite Zustimmung.12
Es handelt sich ausschließlich um Positionen der Aktivseite der Bilanz, sodass die Berücksichtigung der Korrektur-Cashflows zu einer Verkürzung der Anlageseite
des Instituts führt und somit in der wertorientierten
Perspektive zu einer tendenziellen Reduzierung des
Zinsänderungsrisikos (c. p. bei Szenarien mit steigenden Zinsen).13
Positionen der Passivseite berücksichtigt das Beispiel
bewusst nicht, da diese aufgrund der Produktstrategie der letzten Jahre bei den meisten Instituten keine
Wesentlichkeit mehr aufweisen.
Folgende Ausübequoten wurden in der Ausgangssituation für die Korrektur-Cashflows berücksichtigt:14
• Sondertilgungsrechte Wohnungsbaudarlehen
25 Prozent
• §-500-BGB-Recht Allzweckdarlehen
10 Prozent
Die Berücksichtigung von Korrektur-Cashflows für verhaltensabhängige Optionen entspricht der aktuellen
Praxis der meisten Institute. Allerdings erfolgt aufgrund der Annahme einer zinsunabhängigen Verhaltensweise der Optionsinhaber meist keine szenarioabhängige Modellierung der Cashflows, vielmehr werden
die Cashflow-Korrekturen einheitlich für alle simulierten Szenarien herangezogen. Die folgende Modellierung
in diesem Beispiel stellt somit eine Weiterentwicklung
der bisherigen Vorgehensweise dar.
Mithilfe szenarioabhängiger Gewichtungsfaktoren aus
dem Standardansatz der EBA wird jedes einzelne, über
die Zeitachse ausgerollte Element des Korrektur-Cashflows abhängig vom IRRBB-Szenario multipliziert. Im
Beispiel sind die Faktoren 0,8 beziehungsweise 1,2 nur
für die Rückzahlung von Krediten relevant. Daraus resultieren drei unterschiedliche Cashflow-Korrekturen:

• Ausgangssituation (exemplarische Modellierung mit
10 Prozent und 25 Prozent Sondertilgungen)
• Up-Szenario (Korrektur-Cashflow der Ausgangssituation * 0,8)
• Down-Szenario (Korrektur-Cashflow der Ausgangssituation * 1,2)
Hierdurch erfolgt eine differenzierte Berücksichtigung
der verhaltensabhängigen Optionen in den einzelnen
Szenarien. Dies entspricht dem Grundsatz, dass es sich
um Optionsrechte handelt, deren Ausübung maßgeblich
durch persönliche Motive (zum Beispiel Entschuldung)
bestimmt wird, eine gewisse Zinsabhängigkeit dennoch
vorhanden ist.
Mit dem Anpassungsfaktor von 0,8 in einem Up-Szenario wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bei steigenden Zinsen mutmaßlich ein Teil der Optionsinhaber
ihre Rechte nicht ausüben wird (vice versa bei 1,2 im
Down-Szenario).
In Abbildung 3 ist die Cashflow-Struktur aus Sicht Zinsänderungsrisiko im Sinne IRRBB (wertorientiert) für das
Beispielinstitut abgebildet.
Hier ist der Fall eines klassischen Aktivvorlaufs mit
einer hochgehebelten Struktur zu erkennen. Der Vermögensbarwert im strategischen Zinsbuch reagiert mit
entsprechenden Verlusten auf höhere Zinsen in allen
Laufzeitbändern des Kapitalmarktes. Aufgrund des
Hebeleffekts bewirken erhöhte Zinsen in längeren Laufzeiten einen deutlich stärkeren Effekt (vice versa bei
sinkenden Zinsen).
Durch die Modellierung der verhaltensabhängigen Option
werden, wie vorab beschrieben, die Aktivüberhänge ein
Stück weit gekappt. Im Beispiel erfolgt dies zusätzlich
mit einer nach vorne gezogenen und gespiegelten Position in Höhe des Barwert-Deltas.15 Hieraus resultiert die
folgende Cashflow-Struktur aus Sicht Zinsänderungsrisiko im nicht szenarioabhängigen Fall, siehe Abbildung 4.
Die gemäß Standardverfahren der EBA modellierten
Cashflow-Strukturen sind eine etwas reduzierte oder
erhöhte Kappung der originären Cashflow-Strukturen
(Faktoren 0,8 beziehungsweise 1,2).
Die Ergebnisse einer Szenario-Simulation mit den sechs
IRRBB-Szenarien für die Ausgangssituation (originär),
die Cashflow-Struktur mit Korrektur-Cashflow und die
beiden Modifikationen mittels der vorgeschriebenen
Faktoren, 0,8 beziehungsweise 1,2, lassen sich in Abbildung 5 zusammenfassen.

Szenarioabhängige Expected Cashflows: Ein moderner Ansatz zur Modellierung verhaltensabhängiger Optionen (Teil 1)

I

23

NEWS 01/2022 I

24

Abbildung 3: Cashflow-Struktur (originär)

Abbildung 4: Cashflow-Struktur mit Korrektur-Cashflow

Im IRRBB-Szenario „Parallel Up“ („Parallel Down“) weist
die originäre Cashflow-Struktur des Beispielinstituts
einen Verlust (Gewinn) im Vermögensbarwert von absolut rund 188 Mio. EUR (229 Mio. EUR) und relativ von rund
17,8 Prozent (21,8 Prozent) auf.16

• Das Gewinnpotenzial im Szenario „Parallel Down“
vermindert sich auch (rund 188 Mio. EUR beziehungsweise rund 18,4 Prozent), jedoch etwas stärker als im
nicht szenarioabhängigen Fall.

Für die Cashflow-Struktur mit Berücksichtigung des
Korrektur-Cashflows verändert sich wie erwartet die
Situation wie dargestellt, sodass das Verlustpotenzial
unter „Parallel Up“ geringer wird (rund 160 Mio. EUR
beziehungsweise rund 15,5 Prozent). Dies gilt analog
für das Gewinnpotenzial unter „Parallel Down“ (rund
195 Mio. EUR beziehungsweise rund 19 Prozent).
Etwas verändert zeigen sich die Effekte im Falle der szenarioabhängigen Modellierung der Cashflow-Strukturen
über die Faktoren der EBA 0,8 und 1,2:
• Hierbei wird das Verlustpotenzial im Szenario „Parallel Up“ gegenüber den Ergebnissen der originären
Cashflow-Struktur auch geringer (rund 165 Mio. EUR
beziehungsweise rund 16 Prozent), jedoch nicht so
stark wie im nicht szenarioabhängigen Fall.

Somit ergibt sich wie beabsichtigt ein differenziertes
Bild in der Auswirkungsanalyse der jeweiligen Fallunterscheidungen, hier dargestellt anhand der Modellierung
gemäß Standardansatz der EBA.
In der Praxis werden die internen Verfahren und damit
einhergehend institutsindividuell modellierte Verhaltensfunktionen weitere und noch realitätsnähere Ergebnisse bringen.

Kritische Würdigung und Ausblick
Die praxisnahe Beispielrechnung zeigt anhand der Vorgaben des künftigen IRRBB-Standardansatzes, wie sich
verhaltensabhängige Optionen mittels ECF szenarioabhängig modellieren lassen und welche Auswirkungen eine
solche Modellierung im Risikomanagement haben kann.

IRRBB-Szenario

CF (originäre
Struktur) in EUR

CF (mit KorrekturCashflow) in EUR

Delta 1

CF (szenarioabhängig) in EUR

Delta 2

Parallel Up

–187.920.113,44

–159.317.035,04

28.603.078,41

–165.037.650,73

22.882.462,71

Parallel Down

229.169.507,50

195.002.163,85

–34.167.343,66

188.168.695,12

–41.000.812,39

Steepener

–47.920.847,07

–41.474.995,23

6.445.851,84

–42.764.165,60

5.156.681,46

17.322.624,28

15.603.553,88

–1.719.070,40

15.259.739,80

–2.062.884,47

–42.139.282,18

–34.980.500,14

7.158.782,04

–36.412.256,55

5.727.025,63

44.796.759,19

37.178.929,84

–7.617.829,35

35.655.363,97

–9.141.395,22

Flattener
Short Rate Up
Short Rate Down

Abbildung 5: Simulationsergebnisse
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CF (originäre
Struktur) in Prozent

CF (mit KorrekturCashflow) in EUR

Delta 1

CF (szenarioabhängig) in EUR

Delta 2

–17,84

–15,53

2,31

–16,00

1,84

Parallel Down

21,75

19,01

–2,75

18,44

–3,31

Steepener

–4,55

–4,04

0,51

–4,15

0,40

1,64

1,52

–0,12

1,50

–0,15

–4,00

–3,41

0,59

–3,53

0,47

4,25

3,62

–0,63

3,49

–0,76

IRRBB-Szenario
Parallel Up

Flattener
Short Rate Up
Short Rate Down
Abbildung 6: Simulationsergebnisse

Die Autoren erwarten, dass die Verwendung von szenarioabhängigen ECF in der Steuerung der Zinsänderungsrisiken an Bedeutung gewinnen wird, nicht zuletzt
aufgrund der neuen EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB).

Ansprechpartner

Rainer Alfes
Executive Business Consultant
Rainer.Alfes@msg.group

Dies betrifft die hier betrachteten verhaltensabhängigen
impliziten Optionsrechte in Kundenprodukten, aber auch
die Modellierung anderer Positionen, wie notleidender
Forderungen oder unwiderruflicher Zusagen. Selbst eine
Modellierung automatischer Optionen oder von Einlagen
und anderen Positionen ohne feste Kapitalbindung über
szenarioabhängige ECF ist denkbar.
Im Fokus des zweiten Teils dieses Artikels, der für die
NEWS 02/2022 geplant ist, wird eine potenzielle Modellierung von automatischen Optionen über ECF kritisch
diskutiert. Zudem wird der Blick „über den Tellerrand“
hin zu der periodischen Sicht auf das Zinsänderungsrisiko, zum Liquiditätsrisiko sowie zum Adressenausfallrisiko geworfen.

Simon Feyen
Manager, Business Consulting
Simon.Feyen@msg.group

Klaus Stechmeyer-Emden
Lead Business Consultant
Klaus.Stechmeyer-Emden@msg.group

1. Für eine der folgenden NEWS ist ein vertiefender Artikel zum Thema ECF mit Fokus auf Fragen der Kalkulation in Planung.
2. Die beiden Artikel von Konrad Wimmer in der NEWS 3/2021 und dieser NEWS 1/2022 bieten eine Vertiefung der Materie mit ergänzenden Aspekten: Konrad
Wimmer, “EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06) – Auswirkungen auf die Kalkulation (II): Expected Cashflow – Auswirkungen auf die
Kalkulation und die Banksteuerung, Teil 1“, NEWS 3/2021 und Teil 2“, NEWS 1/2022.
3. Basel Committee on Banking Supervision, Interest Rate Risk in the banking book, April 2016 (d368); EBA/GL/2018/02, 19. Juli 2018; BaFin, Rundschreiben 06/2019
(BA) – Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch.
4. Beispiel: Erfolgte eine Ausübung für eine Option im Geld wegen des finanziellen Vorteils oder hätte der Kunde auch zurückgezahlt, wenn die Option nicht im Geld
gewesen wäre?
5. Insbesondere der fehlende Zinszyklus in den zurückliegenden Jahren erschwert die Beobachtung eines möglichen Zusammenhangs zwischen Zinshöhe und
Ausübeverhalten.
6. EBA/GL/2018/02 vom 19. Juli 2018.
7. TZ 106 (a) der IRRBB-Leitlinien von 2018 bzw. TZ 109 (a) in dem neuen Entwurf.
8. EBA/CP/2021/38, Consultation Paper, Draft Regulatory Technical Standards specifying standardized and simplified standardized methodologies to evaluate the
risks arising from potenzial changes in interest rates that affect both the economic value of equity and the net interest income of an institution’s non-trading book
activities in accordance with 84(5) of Directive 2013/36/EU.
9. Alfes, Rainer, NEWS 01/2022
10. Die EBA beschränkt ihre Ausführungen zu verhaltensabhängigen Optionen im Standardansatz wie auch der Baseler Ausschuss auf diese beiden Produktgruppen.
11. Dieses Thema ist für einen Artikel in einer der folgenden NEWS in Planung.
12. Im Rahmen von Projekten zur Abbildung von impliziten Optionen in verschiedenen Bankengruppen und Institutsarten wurde diese Sichtweise durch die Banken
und Institute bestätigt. Es handelt sich dabei um eine lineare Korrektur über die gesamte Laufzeit.
13. In der periodenorientierten Sichtweise führen die frühzeitigen Kredittilgungen zu einem tendenziell zurückgehenden Zinsüberschuss, wenn das geplante
Neugeschäft die entfallenden Margen nicht vollumfänglich ausgleichen kann.
14. Die gewählten Werte spiegeln Erfahrungswerte für Ausübequoten aus einer Vielzahl von durchgeführten Kundenprojekten zur Abbildung impliziter Optionen wider.
15. Hierbei wurde ein Abschlag von 10 % vorgenommen, da nicht davon auszugehen ist, dass alle negativen barwertigen Effekte von Kunden auch bezahlt werden.
16. Im Folgenden stehen die beiden IRRBB-Szenarien „Parallel Up“ und „Parallel Down“ im Fokus der Interpretation. Die weiteren IRRBB-Szenarien können analog in
ihrer Wirkung interpretiert werden.
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Axel Irriger

Log4Shell: Eine kleine Sicherheitslücke wird zu einem großen Problem
Eine Sicherheitslücke in der Bibliothek log4j hat im Dezember 2021 für eine Menge Aufsehen in der IT-Gemeinde gesorgt und vielerorts hektische Betriebsamkeit
ausgelöst. Wie kann man auf solch ein Ereignis reagieren, und was zeichnet eine
etablierte Organisation aus?

Ausgangssituation
Softwareprodukte und -eigenentwicklungen sind heutzutage hochkomplex und bestehen aus sehr vielen einzelnen Komponenten. Nicht in allen Fällen ist unmittelbar ersichtlich, was tatsächlich alles genutzt wird,
denn zumeist werden umfangreiche und funktionsreiche
„Baugruppen“ verwendet, die wiederum aus einer Vielzahl von einzelnen Komponenten bestehen.
Dies erleichtert zwar die Anwendungsentwicklung maßgeblich, denn es werden bereits Komponenten für die
gängigen Fragestellungen so zusammengestellt und
ausgeliefert, dass diese „einfach“ eingesetzt werden

können. Der Nachteil: Vielfach wird nur ein kleiner
Teil der enthaltenen Funktionalität genutzt, doch das
Anpassen dieser Frameworks (tailoring) oftmals nicht
durchgeführt, selbst wenn es angebracht wäre. Dadurch
entsteht schnell die Situation, dass für eine einzelne
spezifische Funktionalität, gerade im Kontext von Microservices, ein umfangreiches Gerüst an Bibliotheken und
Einzelkomponenten gepackt, ausgeliefert und mitbetrieben wird, auch wenn sie nicht erforderlich wären.
Dabei bleibt oftmals die Transparenz über die einzelnen
Bestandteile auf der Strecke.

Die Sicherheitslücke kurz und knapp
Die Bibliothek log4j wird dafür genutzt, relevante Aktivitäten aus einer Anwendung zu protokollieren. Das dient
hierbei sowohl der Aktivitätsüberwachung als auch der
Fehleranalyse. Durch granulare Protokollierungen können sowohl Meldungen bezüglich der Konfiguration,
des Status als auch hinsichtlich eines unerwarteten
Verhaltens erfasst werden.
Durch die Sicherheitslücke ist es möglich, auf Basis
eines Web-Requests eine „remote code execution“
auszulösen. Das bedeutet, dass die Anwendung, entgegen der eigentlichen Funktionalität, Dinge ausführt, die
nicht geplant waren. Dies kann dazu genutzt werden,
Passwörter auszuspähen beziehungsweise zu ändern
oder einen ausführbaren Programmcode über das
Netzwerk nachzuladen und somit massiv schädliche
Auswirkungen für die eigene IT zu verursachen.
Da diese Sicherheitslücke sehr einfach ausgenutzt
werden kann und die Bibliothek eine große Verbreitung
hat (sowohl in Java-basierten Anwendungen, Frameworks, aber auch Netzwerk-Appliances etc.), kommt
dieser Lücke eine besondere Kritikalität zu.

Mögliche Reaktionen und eine Bewertung
Es gibt verschiedene Herangehensweisen, mit dieser
Situation umzugehen – gerade vor dem Hintergrund,
dass der exakte Umfang der Betroffenheit nicht immer
klar ist.

Beobachten und unterbinden
Die erste Variante ist, erst einmal nichts zu tun und
stattdessen auf eine Überwachung der IT-Landschaft
zu setzen. Das ist eine valide Strategie, ab dem Zeitpunkt, wo das genaue Muster des Angriffs bekannt ist.
In diesem konkreten Fall war zeitnah bekannt, in welcher Form Aufrufe erfolgen müssen, damit die Lücke
ausnutzbar ist.
Für die Umsetzung dieser Strategie bedarf es einer
kontinuierlichen Überwachung des Datenflusses, insbesondere in das Unternehmen hinein. Eine solche
Überwachung kann durch einen „Content-Filter“ beziehungsweise eine „Deep Packet Inspection“ erreicht
werden. Viele moderne Netzwerkkomponenten beziehungsweise „Web Application Firewalls“ bieten hierfür
Möglichkeiten. Im Fall eines erkannten Aufrufs kann
dieser automatisch unterbunden werden. Der Vorteil ist, dass man Zeit gewinnt, um herauszufinden, inwiefern man betroffen ist, und eine Behebung anzugehen.

Der Nachteil dieser Herangehensweise liegt in der
grundsätzlichen Natur einer Überwachung, die nur reaktiv sein kann und entsprechend bei einem geänderten
Angreiferszenario ebenso angepasst werden muss.
Damit ist gleichermaßen auch nicht sichergestellt, dass
alle Angriffe früh genug erkannt werden, sodass ein Maß
an Unsicherheit verbleibt.

Abschottung und Behebung
Die zweite Variante ist, den Datentransfer massiv zu
beschränken beziehungsweise einzustellen und die
Behebung des Problems anzugehen. Erst nach einer
erfolgten Lösung kann anschließend der Datentransfer wieder freigegeben werden. Insbesondere in großen
und technologisch unübersichtlichen Umgebungen kann
dies ein Vorgehen der Wahl sein, sofern die betroffenen
IT-Systemverbünde nicht geschäftskritisch sind, oder
auch gerade dann, wenn es um sehr geschäftskritische
Bereiche geht. Der Vorteil einer solch vorsichtigen Strategie ist, dass man die Risikofläche minimiert, denn ein
Datentransfer zwischen Geschäftspartnern kann dann
zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass über
eine Partnerstrecke kein Einfall zu erwarten ist. Allerdings verbleibt eine gewisse Restunsicherheit, abgesehen von den verschiedenen Schadensarten (Reputations-, Geschäftsschaden etc.), die eine solche Reaktion
hervorrufen kann und potenziell hervorrufen wird.
Auch bei dieser Variante gewinnt man Zeit, die eigene
Betroffenheit zu klären und Schritte einzuleiten. Allerdings muss dies sehr genau abgewogen werden, denn
die Außenwirkung ist klar erkennbar (zumindest für
Geschäftspartner).

Scan & Patch
Die dritte Variante ist, sehr zeitnah mit einer automatisierbaren Suche nach vulnerablen Komponenten zu
beginnen und diese „auto-magisch“ zu patchen, indem
Fehlererhebungen oder Mitigationen aufgespielt werden.
Dieses Vorgehen wirkt auf den ersten Blick attraktiv, ist
aber mit verschiedenen Risiken verbunden:
• Korrektheit und Zuverlässigkeit der Umsetzung
• Rechtliche Darstellbarkeit
Im Kontext der automatisierten Anpassung von Softwarebibliotheken oder -konfigurationen verbleibt eine
gewisse Unsicherheit, dass der gewünschte Effekt ohne
Beeinträchtigung der Funktionalität hergestellt werden
kann. Gerade im Kontext von Konfigurationen bieten sich
in komplexen Szenarien unterschiedliche Fehlerkonstellationen, die nicht im Vorfeld abgeschätzt werden können. Um Fehlfunktionen auszuschließen, sollten daher
solche Verfahren sehr genau getestet und die entspre-
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(betroffene Geschäftsprozesse). Hierüber bedarf es
einer hohen Transparenz, um zeitnah reagieren zu können. Denn eines ist sicher: Fehler und Sicherheitslücken
wird es immer geben und die effektive Reaktion darauf
immer wichtiger.

Aktives Management der IT als
zukunftsorientierte Strategie

chend modifizierten Anwendungen fachlich überwacht
werden. Bei einer automatischen Veränderung der Bibliothekskomponenten selbst kann wiederum ein Fehlverhalten induziert werden, wenn die genaue Funktionsweise und Einbindung in die Gesamtanwendung nicht
bekannt sind.
Neben der technischen Machbarkeit ist auch der rechtliche Aspekt relevant, da sich Wartungs-, Support- und
Lizenzverträge in aller Regel auf die Komponenten
beziehen, die durch den Hersteller ausgeliefert wurden.
Im Fall von Konfigurationsänderungen ist dies meist
unproblematisch, aber bei einer Veränderung der Binärdateien sind die durchgeführten Maßnahmen für den
Hersteller nicht mehr nachvollziehbar. Dies kann sehr
schnell dazu führen, dass Anfragen abgelehnt werden,
sollten die (technisch sehr leicht ermittelbaren) Prüfsummen der ausgelieferten Komponenten auf eine Veränderung hindeuten.

Mitigation und Behebung
Die vierte Variante ist, in einem ersten Schritt das Risiko
zu minimieren beziehungsweise abzustellen, indem die
Mitigationsmaßnahmen umgesetzt werden. Solange
diese umgesetzt sind, ist die Funktionalität gegebenenfalls eingeschränkt, aber ein IT-Betrieb weiterhin möglich.
Parallel dazu kann eine Behebung durchgeführt werden.
Bei den umzusetzenden Mitigationen empfiehlt es sich,
die genauen Auswirkungen und Szenarien zur Ausnutzung der Lücke zu prüfen, da nicht in jedem Nutzungskontext die möglichen Angriffsvektoren auch relevant
sind. Eine Kenntnis der individuellen Rahmenbedingungen ist daher unabdingbar.

Fazit der Varianten
Bei den vorgestellten Varianten geht es immer um eine
Abwägung der möglichen Schadenshöhe und der Reaktionsgeschwindigkeit. Eine souveräne Entscheidung
basiert jedoch auf der genauen Kenntnis der Umstände
einer Sicherheitslücke, also deren Ausnutzbarkeit, aber
auch der eigenen Betroffenheit im Sinne der Intensität
(Anzahl der betroffenen Applikationen) und des Umfangs

Für das aktive Management von Fehlern und Sicherheitslücken gibt es etablierte Verfahren, Standards und
Werkzeugunterstützung, die eingesetzt werden können.
Die ersten Schritte hierzu sind in den meisten Unternehmen auch bereits implementiert, gerade im Kontext eingesetzter Softwarelizenzen. Darüber hinaus bedarf es
aber einer weitergehenden Betrachtung, um die eigene
IT-Landschaft umfassend analysieren zu können.

Stückliste der IT-Bebauung
Wesentlich für ein effektives Management der IT-Landschaft und der einzelnen Komponenten in dieser Landschaft ist das Wissen darüber, aus welchen Bestandteilen diese Landschaft besteht. Dies betrifft sowohl die
Hardwarekomponenten und die Softwareanwendungen
als auch deren Bestandteile im Kontext einer „Stückliste“ (bill of materials).
Eine solche Stückliste muss aktuell sein und einem
einheitlichen Schema entsprechen. Die Benennung von
Komponenten ist über den Standard „Common Platform
Enumeration“ (CPE) möglich. Hierbei handelt es sich um
eine eindeutige Beschreibung zur Zuordnung von Komponenten, die folgendem Format entspricht:
cpe: part : vendor : product : version : update : edition :
language
Durch die feingranulare Beschreibung können die wesentlichen und gebräuchlichen Versionierungsschemata
abgebildet werden, wie nachfolgende Beispiele zeigen:
Komponente

CPE-Bezeichnung

Cisco Nexus 1000V Virtual
Ethernet Module (VEM) 4.0(4)
SV1(2)

cpe: 2.3:a: cisco: 1000v_
virtual_ethernet_module_\
(vem\): 4.0\(4\): sv1\(2\):
en_US

AimStack Aim 0.2.5 for
Python

cpe: 2.3:a: aimstack: aim:
0.2.5: *:*:*:*:python:*:*

Durch eine Übersicht ist zu jedem Zeitpunkt bekannt,
welche Komponenten genutzt werden. Anhand dieser Liste kann nun geprüft werden, ob Sicherheitslücken vorliegen, und damit die individuelle Betroffenheit
bewertet werden.

Sicherheitslücken, die bekannt und veröffentlicht werden, bekommen zumeist eine feste Benamung, damit
darauf verwiesen werden kann. Außerdem ermöglicht
dies eine Prüfung und Auswertung, wie viele Sicherheitslücken zu einem Produkt oder in einem bestimmten Zeitraum aufgetreten sind.
Für die Benennung und Sammlung hat sich das Schema
der „Common Vulnerabilities and Exposures“ (CVE) etabliert. Hierbei gibt es zwei verschiedene Aspekte zu
beachten:
• Handelt es sich um einen Fehler in der
Implementierung?
• Handelt es sich um einen Fehler in der
Konfiguration?
Fehler, die aus der Implementierung resultieren, werden über CVE gut adressiert und bieten eine einfache
Möglichkeit, in Verbindung mit CPEs eine eindeutige
Zuordnung zu treffen. Fehler, die aus einer Konfiguration herrühren, werden zwar auch über CVE erfasst,
aber zusätzlich noch mit einem eindeutigen Bezeichner
annotiert, damit eben diese Konfigurationsparameter
schneller gefunden und berücksichtigt werden können.
Hierbei handelt es sich um „Common-ConfigurationEnumeration“-(CCE-)Bezeichner.
Aus dem Triplet dieser drei Strukturen können somit
Sicherheitsthematiken sehr gut zugeordnet und feingranular identifiziert werden:
• Common Platform Enumeration
• Common Vulnerability and Exposures
• Common Configuration Enumeration
Es ist aber nicht praktikabel, diese Listen regelmäßig
manuell zu prüfen. Hierfür bedarf es, im Sinne eines
aktiven Managements, einer Werkzeugunterstützung.

Einbindung in den Software-Lifecycle
Im Softwareeinsatz sowie in der Softwareentwicklung
bedarf es einer eigenständigen Prüfung, ob eine Betroffenheit vorliegt. Für die eigene Softwareentwicklung
ist es wichtig, nur „fehlerfreie“ Komponenten einzusetzen und schnell zu erkennen, ob ein (neues) Problem
aufgekommen ist, das beachtet werden muss. Im Softwareeinsatz muss auch bei Drittprodukten überwacht
werden, ob diese gefährdet sind oder eine gefährdete
Komponente beinhalten.
In der eigenen Softwareentwicklung hat es sich etabliert, Artefakt-Repositorys zu verwenden, die sowohl
als Ablageort für die eigenen Entwicklungsergebnisse
als auch als Spiegel für Komponenten dienen, die aus

öffentlichen Quellen bezogen werden. Für diese Repository-Produkte gibt es oftmals Erweiterungen und Scanner, die regelmäßig gegen öffentliche Quellen prüfen, ob
neue Probleme aufgetreten sind. Im Fall eines Problems
werden die betroffenen Komponenten markiert. Falls
keine Artefakt-Repositorys verwendet werden, gibt es
wiederum verschiedene Scanner-Komponenten, die im
Softwarebuild eingesetzt werden können, um ebensolche Prüfungen durchzuführen. In diesem Handlungsfeld
bestehen somit etablierte Möglichkeiten, von vornherein
nur „sichere“ Komponenten einzusetzen.
Etwas anders sieht es aus, wenn man Dritt- und Kaufprodukte einsetzt. Hierbei ist es für ein aktives Management erforderlich, jeweils eine Übersicht zu bekommen,
welche Komponenten „verbaut“ sind. Dies ist durch die
Erstellung und Einforderung einer „Stückliste“ möglich.
Solche Stücklisten wiederum können über etablierte
Standards auch (teil-)automatisiert erstellt werden, beispielsweise über CycloneDX1. Anhand von solchen Softwareunterstützungen können sehr einfach Stücklisten
erstellt werden, die dann automatisiert ausgewertet
werden können.

Fazit
Beim Einsatz von Produkten werden, ebenso wie in der
Entwicklung von Software, viele Einzelkomponenten
verwendet. Diese werden von Unternehmen, Privatpersonen und verschiedensten Organisationen entwickelt, gepflegt und bereitgestellt. Gleichzeitig werden
immer wieder Fehler und Sicherheitslücken bekannt, die
dezentral erfasst und behoben werden. Durch die Kombination aus eineindeutiger Klassifikation von Komponenten, Parametern und Betroffenheiten kann dies zentral erfasst und geprüft werden. Durch die Erstellung und
Pflege von „Stücklisten“ für die eigenen Softwareentwicklungen, aber auch der eingesetzten Produkte, die
ohne großen Aufwand von Produktherstellern zugeliefert werden können, bietet sich für jedes Unternehmen
die Möglichkeit, eine aktive Rolle einzunehmen und die
Sicherheit der eigenen IT-Infrastruktur zu stärken.

Ansprechpartner
Axel Irriger
Executive IT Consultant
Sparkassen-Finanzgruppe
Axel.Irriger@msg.group

1. https://cyclonedx.org
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msg-for-bankingNetwork (NTWK)
Das Innovations- und Networking-Lab
der msg GillardonBSM AG

msg-for-banking-Network (NTWK) – Raum für neue Ideen
Innovationen entstehen durch Austausch. Genau diese Philosophie verfolgt unser msg-for-banking-NTWK.
Um neue Ideen zu generieren und umzusetzen, braucht es Raum und Zeit – das msg-for-banking-NTWK bietet
beides. Weit ab von Projektstress, Kundenprojekten und operativer Hektik können sich Entscheider und Fachexperten aus Wissenschaft und Banken sowie Berater der msg-Gruppe in einer offenen Atmosphäre über Ideen,
Probleme und Herausforderungen austauschen. So entstehen effiziente, originelle und nachhaltige Lösungsideen – eine spätere gemeinsame Umsetzung ist ganz und gar nicht ausgeschlossen.

Warum unser msg-for-banking-NTWK auch für Sie interessant ist
Die Digitalisierung stellt Finanzinstitute zwar vor

Als Mitglied des Netzwerks profitieren Sie von

komplexe Herausforderungen, aber sie bietet auch

frischen Impulsen, innovativen Ideen und einem

außerordentliche Möglichkeiten für neue, digitale

praxisnahen Umfeld. Bei gemeinsamen Events

Geschäftsmodelle und damit für eine erfolgreiche

bringen wir Wissen und Unterhaltung zusammen

Zukunft. Ziel unseres msg-for-banking-NTWK ist

und inspirieren uns gegenseitig.

eine Kooperation für den innovativen Austausch
über Methoden, Produkte und Technologien. Denn in
der direkten Zusammenarbeit können wir Bedarfe
schneller verinnerlichen und gemeinsam mit Ihnen
und für Sie passende Lösungen designen.

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
— Henry Ford
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Die Architektur des msg-for-banking-NTWK
Netzwerk
Das msg-for-banking-NTWK bringt Spezialisten aus Banken und Finanzinstituten mit
unseren Beratungsexperten und IT-Profis
zusammen. Ergänzend dazu ermöglichen
unsere Kooperationen mit Hochschulen den
punktuellen Zugang zum aktuellen Wissensstand aus der Forschung.

Plattform
Auf unserer Plattform tauschen sich die Mitglieder des Netzwerks über aktuelle Entwicklungen aus und kreieren visionäre Ideen und
Lösungen für eine zukunftsgerechte Marktbearbeitung. In verschiedenen Workshops,
Show Cases, Exkursionen und Events erleben
Sie ein Netzwerk, das Hands-on-Mentalität
mit Expertise verbindet. Ganz im Sinne von
Anpacken und Ausprobieren.

Kosten
Für aktive Mitglieder, die den Austausch
fördern und Wissen einbringen, ist das msgfor-banking-NTWK kostenfrei. Für alle, die als
passives Mitglied teilhaben möchten, steht
das msg-for-banking-NTWK für 2.500 EUR
pro Jahr offen.

Sparringspartner
Als gegenseitige Sparringspartner nutzen wir
das Wissen des Netzwerks und diskutieren
neu konzipierte Ideen mit dem Fokus auf
Markttauglichkeit.

Netzwerk

Plattform

Sparring

Kosten

Vernetzen Sie sich
mit wichtigen Partnern
sowie technischen
und fachlichen
Spezialisten

Nutzen Sie unsere
regelmäßig stattfindenden Events als Plattform
für den Austausch
visionärer Ideen

Teilen Sie mit uns die
Sichtweise zu aktuellen
Trends, Methoden,
Herausforderungen
und Technologien

Als aktives Mitglied
haben Sie kostenfreien
Zugang zum msg-forbanking-NTWK

Ihre Ansprechpartner
Sie haben Interesse an einer innovativen Zusammenarbeit?
Unsere Ansprechpartner freuen sich auf Sie.
NTWK@msg.group

Christoph Prellwitz

Jens Heilmann

Dr. Ivan Monahov

Christoph Morzeck

Geschäftsbereichsleiter
Business Consulting Digital
Transformation

Bereichsleiter Business
Consulting Digital
Transformation – Process
Excellence & IT Compliance

Bereichsleiter Business
Consulting Digital
Transformation – IT-Strategie
& IT-Architektur

Bereichsleiter Business
Consulting Digital
Transformation –
Integration
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Prof. Dr. Konrad Wimmer

EBA Guidelines on loan origination
and monitoring (EBA/GL/2020/06) –
Auswirkungen auf die Kalkulation (II)
Expected Cashflow – Auswirkungen auf die Kalkulation
und die Banksteuerung, Teil 2
Überblick
Im ersten Teil unseres Artikels zum Expected Cashflow in
Verbindung mit den EBA/GL/2020/061 haben wir insbesondere die Kalkulationsanforderungen und die Vorteile
beleuchtet, die mit der Ermittlung von ECF verbunden
sein können. Im zweiten Teil werden aus dem Vergleich
der Cashflow-Arten nun die Konsequenzen für die Kalkulation und das Risikomanagement2 abgeleitet. Neben
der Vertriebssteuerung sind auch die Steuerung des
Zinsänderungs-, Adressausfall- und Liquiditätskostenrisikos betroffen.

Modifikation des Beispiels
In Teil 1 wurde ein einfaches Beispiel verwendet, um
die Erzeugung der drei Cashflow-Arten zu erläutern:

Konsumentenkredit; 4 Jahre Vertragslaufzeit; Kreditbetrag 40.000 EUR; Tilgungsquote 25 % (=10.000 EUR);
Nominalzinssatz 5 % p. a.; erwartungsgemäß zahlt in
den ersten 3 Jahren je einer von den 10 Kunden, die
symbolisch ein Portfolio bilden, zurück. Die Rückzahlungswahrscheinlichkeiten betragen damit 1/10 im 1.
Jahr; 1/9 im 2. Jahr usw.3

Portfoliobetrachtung
Auf Portfolioebene – im Beispiel 10 Kredite – kann der
ECF auf Basis des Ausgangsbeispiels ermittelt werden,
indem der in der Einzelgeschäftskalkulation ermittelte
Cashflow auf Portfolioebene angegeben wird. Hierzu ist
exemplarisch die Entwicklung der Perioden 1 und 2 in
Auszügen anzugeben:

Annahme: Die Grundgesamtheit verhält sich so wie in der Verteilung erwartet: 1. Jahr 1 zahlt zurück, dto 2./3. Jahr
Istsituation

Istsituation

Jahr 1

1

2

3

3,353

4

1

zahlt zurück

2

CCF

42.000,00
12.000,00

11.500,00

11.000,00

–

10.500,00

10

CCF

12.000,00

11.500,00

11.000,00

–

10.500,00

Summen-CF

150.000,00

103.500,00

99.000,00

–

94.500,00

2

3

3,353

4

Jahr 2
1
2

zahlt zurück

31.500,00

3

CCF

11.500,00

11.000,00

–

10.500,00

10

CCF

11.500,00

11.000,00

–

10.500,00

123.500,00

88.000,00

–

84.000,00

Summen-CF
Abbildung 1: Portfoliobetrachtung und Cashflow-Arten (I)
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10
Summen-CF

0

1

2

3

3,353

4

–40.000,00

12.000,00

11.500,00

11.000,00

–

10.500,00

–40.000,00

12.000,00

11.500,00

11.000,00

–

10.500,00

–400.000,00

120.000,00

115.000,00

110.000,00

–

105.000,00

50.000,00
4.676,39

ETCF
1

–40.000,00

12.000,00

11.500,00

11.000,00

10.176,39

–

10

–40.000,00

12.000,00

11.500,00

11.000,00

10.176,39

–

4.676,39

–400.000,00

120.000,00

115.000,00

110.000,00

101.763,89

–

46.763,89

1

–40.000,00

15.000,00

12.350,00

9.800,00

–

7.350,00

4.500,00

10

–40.000,00

15.000,00

12.350,00

9.800,00

–

7.350,00

4.500,00

–400.000,00

150.000,00

123.500,00

98.000,00

–

73.500,00

45.000,00

Summen-CF
ECF

Summen-CF

Abbildung 2: Portfoliobetrachtung und Cashflow-Arten (II)

Nunmehr wird das Beispiel modifiziert. Es wird angenommen, dass bei jedem der 10 Kreditverträge eine Sondertilgungsoption in Höhe von 5.000 EUR p. a. per Jahresende eingeräumt wird, für die eine statistische Ausübungswahrscheinlichkeit von 30 % ermittelt wurde. Der CCF bleibt unverändert, während sich der ECF wie folgt darstellt:
Ableitung der verschiedenen CFs
Jahr

Kapital

Nebenrechnung: Ableitung ECF

Zins

CCF

ECF

Sondertilgung

vertragl.
Tilgung

Tilgung
gesamt

Zins

0

40.000,00 €

1

30.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00 €

13.500,00 €

–1.500,00 € –10.000,00 € –11.500,00 €

28.500,00 €

2.000,00 €

2

20.000,00 € 1.500,00 € 11.500,00 €

12.925,00 €

–1.500,00 € –10.000,00 € –11.500,00 €

17.000,00 €

1.425,00 €

3

10.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 €

12.350,00 €

–1.500,00 € –10.000,00 € –11.500,00 €

5.500,00 €

850,00 €

10.500,00 €

5.775,00 €

–1.500,00 € –4.000,00 € –5.500,00 €

–€

275,00 €

5.000,00 €

4.550,00 €

–6.000,00 € –34.000,00 € –40.000,00 €

4

–€

–40.000,00 € –40.000,00 €

Restschuld

500,00 €

40.000,00 €

4.550,00 €

Abbildung 3: Portfoliobetrachtung und Cashflow-Arten, Beispiel

Bezogen auf das modifizierte Beispiel gilt entsprechend:
ECF

0

1

2

3

4

1

–40.000,00

13.500,00

12.925,00

12.350,00

5.775,00

10

–40.000,00

13.500,00

12.925,00

12.350,00

5.775,00

4.500,00

-400.000,00

135.000,00

129.250,00

123.500,00

57.750,00

45.500,00

Summen-CF

4.550,00

Abbildung 4: Portfoliobetrachtung und Cashflow-Arten, modifiziertes Beispiel

Konsequenzen
Aus dem Vergleich der Cashflow-Arten lassen sich folgende Konsequenzen ableiten:
• Der CCF sollte in jedem Fall kalkuliert werden. Er gibt
den infolge der vertraglichen Vereinbarungen maximal
erzielbaren Margenbarwert an.
• Der ECF sollte ebenfalls kalkuliert werden. Er gibt den
erwartungsgemäß erzielbaren Margenbarwert an.

• Die Differenz der beiden Margenbarwerte lässt sich
als Optionsprämie interpretieren. Das bedeutet, für
die Vertriebssteuerung ist der erwartungsgemäß
erzielbare Margenbarwert relevant.
• Der ETCF gibt zwar die erwartete Laufzeit an, aber er
repräsentiert keinen erwarteten Cashflow, da eine
identische krumme Laufzeit für alle Verträge angenommen wird. Insofern ist diese Cashflow-Modellierung in der Praxis verzichtbar. Sie wird nachfolgend
nicht mehr weiterverfolgt.

EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06) – Expected Cashflow – Auswirkungen auf die Kalkulation und die Banksteuerung, Teil 2

CCF
1

I

Aggregiert gilt dann für alle Cashflow-Arten
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Für die beiden Beispiele ergeben sich durch Diskontierung der bekannten ECFs mit einer Marktrendite in Höhe von 2 %
(flache Zinskurve) die barwertigen Optionsprämien:
2%
Jahr

Barwertberechnung

Barwertberechnung

CCF

ETCF

ECF

CCF

ECF

0

1

–40.000,00 €

–40.000,00 €

–40.000,00 €

0

1

–40.000,00 €

–40.000,00 €

1

0,980392157

11.764,71 €

11.764,71 €

14.705,88 €

1

0,980392157

11.764,71 €

13.235,29 €

2

0,961168781

11.053,44 €

11.053,44 €

11.870,43 €

2

0,961168781

11.053,44 €

12.423,11 €

3

0,942322335

10.365,55 €

10.365,55 €

9.234,76 €

3

0,942322335

10.365,55 €

11.637,68 €

0,93576228

–€

9.522,68 €

–€

4

0,923845426

9.700,38 €

5.335,21 €

0,923845426

9.700,38 €

–€

6.790,26 €

Margenbarwerte

2.884,07 €

2.631,29 €

Margenbarwerte

2.884,07 €

2.706,37 €

2.601,34 €

Optionsprämie

2.884,07 €

2.631,29 €

Optionsprämie

2.884,07 €

2.601,34 €

als Differenz

3,353
4

Abzinsfaktoren

2%

als Differenz

Jahr Abzinsfaktoren

252,78 €

282,73 €

Abbildung 5: Barwertdifferenz CCF und ECF als Optionsprämie interpretiert

Konsequenzen bei Verwendung
des Expected Cashflows

tistischen Erhebung des Rückzahlungsverhaltens auszuklammern.

In der Einzelgeschäftskalkulation werden die beiden eben erläuterten Margenbarwerte ermittelt. Die
Behandlung der Differenz sollte analog zur Ermittlung
der Optionsprämie bei (teil)rationaler Ausübung erfolgen, d. h., der Vertrieb erhält den erwartungsgemäß
erzielbaren Margenbarwert. Im Umkehrschluss wird
das Vertriebsergebnis nicht ex post korrigiert, wenn die
Optionsausübung zu einem Schaden für die Bank führt
bzw. die Nichtausübung zu einem Gewinn. Außerplanmäßige Ereignisse, die im Nachhinein zu einem vom
CCF abweichenden Cashflow führen, sind bereits in der
aggregierten Sicht auf Produktebene berücksichtigt. Da
die ECF-Modellierung auf der statistischen Verteilung
der außerplanmäßigen Ereignisse basiert, werden die
einzelnen Verträge auch eine längere oder kürzere Laufzeit aufweisen als die auf die Grundgesamtheit bezogene ECF-Modellierung vorgibt. Diese Abweichungen
führen demnach nicht zu Korrekturen des ECF. Andererseits sind die Nachkalkulationen der Einzelgeschäfte
auf aggregierter Ebene auszuwerten (Basis für die Validierung der ECF-Modellierung).

Konsequenzen für die Banksteuerung
und das Risikomanagement

Die weiteren Konsequenzen hängen von den Details der
Modellierung ab. Sofern Kreditausfälle nicht in den ECF
eingeflossen sind, ist die risikoadjustierte Bepreisung
auf Basis des ECF durchzuführen. Im Ergebnis wird der
erwartungsgemäß erzielbare Margenbarwert also um den
auf den ECF bezogenen Expected Loss reduziert. In gleicher Weise sind Liquiditätskosten (spiegelbildlich Liquiditätserlöse) ebenfalls auf Basis des ECF zu kalkulieren.
Sofern Kredite ausgefallen sind, sind sie auch nicht
mehr Bestandteil einer periodenbezogenen Vertriebssteuerung und damit aus dem Gesamtbank-Cashflow
mit dem restlichen ECF zu eliminieren. Dies folgt aus der
oben getroffenen Prämisse, Kreditausfälle bei der sta-

Für die Banksteuerung und das Risikomanagement
ergeben sich damit folgende Ableitungen:
• Das Zinsänderungsrisiko basiert auf dem ECF, wie er
für das Festzinsgeschäft beispielhaft erläutert worden
war. Folglich wird die Erwartungshaltung den bisher
zumeist verwendeten CCF ersetzen, mindestens aber
ergänzen. Bei den variablen Zinsgeschäften kann der
ECF dem Gleitzinsmodell entnommen werden. Hier
wird unausgesprochen schon bisher das erwartete
Zinsanpassungsverhalten gesteuert. Wie an anderer
Stelle in dieser NEWS-Ausgabe ausgeführt,4 werden
im Risikomanagement zahlreiche Szenarien erzeugt,
d. h., der ECF stellt deren Erwartungswert dar.
• Beim Liquiditätskostenrisiko ist auf die Liquiditätsplanung (Liquiditätsablaufbilanz im Nichtstressfall)
abzustellen, die analog auf dem ECF basiert. Bei den
variablen Zinsgeschäften sind an dieser Stelle auch
die Ziehungsquoten relevant, die sich regelmäßig von
den Gleitzinsmischungen unterscheiden werden. Zum
Liquiditätsrisiko/Zahlungsunfähigkeitsrisiko siehe
Exkurs unten.
• Beim Adressausfallrisiko ist der für das
Liquiditäts(kosten)risiko modellierte ECF relevant.
Um die Konsequenzen für die Banksteuerung und das
Risikomanagement exemplarisch für das Zinsänderungsrisiko anzudeuten, werden für das modifizierte
Beispiel sowohl der CCF als auch der steuerungsrelevante ECF bewertet. Betrachtet man die Auswirkung auf
das aufsichtliche Zinsschockszenario +200 bp ausgehend von einer aktuellen Marktrendite von 2 %, so ergibt
sich eine erhebliche Auswirkung in absoluten Beträgen,

CCF
Korrektur
ECF

0

1

2

3

4

–400.000

120.000

115.000

110.000

105.000

–

15.000

14.250

13.500

–47.250

–400.000

135.000

129.250

123.500

57.750

1

0,980392157

0,961168781

0,942322335

0,923845426

0,961538462

0,924556213

0,888996359

0,854804191

Auswirkungen Zinsschock
aktuelle Marktrendite
Abzinsfaktoren
Barwert CCF

2%
28.840,70

Barwert ECF

26.312,89

Differenz

–2.527,81

Zinsschock Marktrendite
Abzinsfaktoren

4%
1

Barwert CCF

9.252,62

Barwert ECF

8.462,58

Differenz

–790,04

Barwertdelta CCF

–19.588,08

in % Barwert akt.

67,918 %

Barwertdelta ECF

–17.850,31

in % Barwert akt.

67,839 %

Abbildung 6: Portfoliobetrachtung und aufsichtsrechtlicher Zinsschock

während sich der prozentuale Wertverlust kaum unterscheidet. Zur Verdeutlichung wurde vereinfachend an
dieser Stelle angenommen, dass der Ausgangsbarwert
bei 2 % Marktrendite zugleich dem wirtschaftlichen
Eigenkapital entspricht.

Exkurs Liquiditätsrisiko
(Zahlungsunfähigkeitsrisiko)
Beim Zahlungsunfähigkeitsrisiko modellieren Banken
zwar ebenfalls erwartete Cashflows, die jedoch dazu
dienen, anzugeben, in welchem Umfang Kunden in einem
Basisszenario oder einem Stressszenario Festzins- und
Roll-over-Produkte bei Erreichen der Fälligkeit prolongieren und in welchem Umfang sie Produkte ohne feste
Kapitalbindung, insbesondere also die zinsvariablen
Einlagen, liquiditätswirksam abziehen. Explizit einzubeziehen sind hier auch die geplanten Cashflows aus dem
Neugeschäft. Die aus dem Bestandsgeschäft und aus
dem Neugeschäft zusammengeführten Cashflows basieren auf verschiedenen Szenarien und werden zu Liquiditätsablaufbilanzen unter Stressbedingungen aggregiert,
aus denen sich Kennzahlen für das Zahlungsunfähigkeitsrisiko, wie z. B. die survival period, ableiten lassen.

– das sind wie ausgeführt das Zinsänderungs-, Adressausfall- und das Liquiditätskostenrisiko – relevant ist.

Ausblick
Diese Ausarbeitung soll zeigen, dass der ECF für die
Bankkalkulation und die Banksteuerung von großer
Bedeutung ist. Wie ausgeführt, sprechen nicht nur aufsichtsrechtliche Gründe dafür, denn die Steuerungsimpulse sind unverzichtbar. Anhand von zwei sehr einfach
gehaltenen Beispielen werden die Modellierung und auch
die Konsequenzen angedeutet. Bei genauer Betrachtung
zeigt sich jedoch die Komplexität, die mit weitergehenden Fragestellungen verbunden ist. Wie können Institute die angesprochenen Ablauffiktionen ableiten? Sollen Kreditausfälle dabei einbezogen werden, und wenn
ja, welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wenn
Optionen teilrational ausgeübt werden – wie stellt sich
dann der ECF dar? Folgeartikel werden diese und andere
Fragestellungen aufgreifen und die Details dieser neuen
Herausforderung für Banken herausarbeiten.

Ansprechpartner
Diese speziell für das Zahlungsunfähigkeitsrisiko modellierten erwarteten Cashflows unterscheiden sich folglich
stark vom erläuterten ECF, der für die Kalkulation und die
Steuerung der mit Eigenkapital zu unterlegenden Risiken

Konrad Wimmer
Executive Partner
Konrad.Wimmer@msg.group

1. Siehe NEWS 03/2021, Wimmer, EBA Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06) – Auswirkungen auf die Kalkulation (II), Expected Cashflow
– Auswirkungen auf die Kalkulation und die Banksteuerung, Teil 1.
2. Siehe weiterführend in dieser News Alfes/Feyen/Stechmeyer-Emden: Szenarioabhängige Expected Cashflows. Ein moderner Ansatz zur Modellierung
verhaltensabhängiger Optionen (Teil 1).
3. Die Rückzahlungswahrscheinlichkeiten wurden bewusst nicht mit konstant 10 % p. a. angesetzt, um eine krumme Zahl an Rückzahlern zu vermeiden. Alternativ
kann auch mit konstant 10 % p. a. gerechnet werden. Man erhielte dann 3,4 Jahre als durchschnittliche Laufzeit (1*1/10 + 2*1/10 + 3*1/10 +4*7/10) und eine
geänderte Schlussrate.
4. Vgl. Alfes/Feyen/Stechmeyer-Emden: Szenarioabhängige Expected Cashflows. Ein moderner Ansatz zur Modellierung verhaltensabhängiger Optionen (Teil 1).
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Hans-Peter Keilhofer, Jakob Deiner

Green Coding – die neue Dimension
der Softwareentwicklung
Der Klimawandel ist die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Betriebe weltweit müssen ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Ein mächtiger
Hebel hierbei kann die IT sein – Stichwort Green Coding.
Green Coding bezieht sich auf den
Energieverbrauch einer Software
und hier insbesondere auf die
Bereiche Softwarearchitektur, die
konkreten Softwarekomponenten
sowie die Betriebsplattform. Im
Rahmen der Softwarearchitektur
ist Green Coding eine weitere nichtfunktionale Anforderung analog zu
Security oder Performance. Sie zielt
darauf ab, den Energieverbrauch
einer Softwarekomponente möglichst gering zu halten.
In der Praxis deckt sich das sehr
oft mit Performanceanforderungen. Das heißt, häufig ist der performanteste Code auch der, der am
wenigsten Energie verbraucht. Bei
der Realisierung der Softwarekomponenten muss die Anforderung
des geringen Energieverbrauchs
messbar formuliert und während
und nach der Entwicklung überprüft werden. Die Programmierer
können bei der Optimierung weitgehend auf bekannte Maßnahmen
zur Performancesteigerung zurückgreifen. Das Motto lautet hier: „Jede
Codezeile hat das Potenzial, den
Energieverbrauch zu senken.“

Die Betriebsplattform ist ein weiterer Bereich, in dem Green Coding
eine große Rolle spielt. Der Betrieb
in der Cloud ist in der Regel um ein
Vielfaches energie- und damit CO2effizienter als in firmeneigenen
Rechenzentren, weil virtuelle Server
oder Container nur zum Bedarfszeitpunkt gestartet werden. Wird
ein eigener lokaler Server betrieben, so sollte sich die Leistung der
Hardware am tatsächlichen Bedarf
ausrichten, der Server also nicht
überdimensioniert sein.
Ist der Betrieb in der Cloud nicht
möglich, dann sollte die Abwärme
des Rechenzentrums in der kalten Jahreszeit bestenfalls auch als
Heizquelle verwendet werden.
Laut Wissenschaftlichem Dienst
des Bundestages1 steigt der Energieverbrauch von Rechenzentren
jährlich an. Der Anstieg sei dabei vor
allem auf den steigenden Strombedarf der Server zurückzuführen.
Obwohl der Anteil der Software im
Gegensatz zum Beispiel zur Kühlung der Rechenzentren2 geringer
ist, wird die Nachfrage nach ener-

gieeffizienter und ressourcenschonender Software in Zukunft steigen.
Auch die Anwender der Software haben Einfluss darauf, wann
bestimmte Berechnungen durchgeführt werden. So können zum
Beispiel unkritische Batchläufe um
die Mittagszeit ausgeführt werden,
wenn eine Nutzung von Solarenergie möglich ist.
In Zukunft wird es weitere Entwicklungen in Richtung Performanceverbesserung und damit auch in
Richtung Nachhaltigkeit geben.
Die Vergangenheit zeigt, dass wir
immer schneller immer komplexere
Systeme entwickeln können und
die Programme oft sogar noch performanter und mit weniger Energieverbrauch laufen als früher.
Beschäftigte in Fachabteilungen,
IT-Architektur, Entwicklung und
Betrieb können somit einen Beitrag
zum Umweltschutz leisten.

Ansprechpartner

Hans-Peter Keilhofer
Executive IT Consultant

Jakob Deiner
Lead IT Consultant

Hans-Peter.Keilhofer@msg.group

Jakob.Deiner@msg.group

1. https://www.bundestag.de/resource/blob/863850/423c11968fcb5c9995e9ef9090edf9e6/WD-8-070-21-pdf-data.pdf (zuletzt abgerufen am 02.02.2022).
2. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market (zuletzt abgerufen
am 02.02.2022).

Checkliste
Die wichtigsten Punkte für alle Stakeholder
Nichtfunktionale Anforderungen zu grüner IT und Green Coding sind definiert
IT-Architekten und Entwickler sind geschult
System skaliert dynamisch und fährt sich bei Leerlauf herunter
Dynamische Inhalte und Echtzeitverarbeitung werden möglichst vermieden
Komponenten mit dem höchsten Energieverbrauch sind identifiziert

Green Coding – die neue Dimension der Softwareentwicklung
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Green-Coding-Prinzipien und Entwicklungsmuster in folgenden Punkten sind berücksichtigt:
• Effizienter Code mit optimalen Algorithmen
• Vermeidung unnötiger Round-Trips
• Caching
• Optimiertes Datenvolumen
• Komprimierte Netzwerkkommunikation
• Datenbank-Indizes
• Optimierte Ressourcennutzung durch optimierte Konfiguration
• Zero Waste Code
• Prinzip: „Jede Codezeile hat das Potenzial, den Energieverbrauch zu senken“
Performance Engineering: Es ist klar, was, wann und wie gemessen wird
• Was: Gesamtsystem, Prozess, Komponente, Methode
• Wann: Unittest, Integrationstest, Betrieb
• Wie: Open Hardware Monitor oder Smart Plugs, Frameworks
Ressourcenverbrauch: Optimierung von CPU, RAM, Speicher,
Netzwerk
DevOps und Betrieb
• DevOps-Pipeline ist hinsichtlich Energieverbrauch optimiert
• Containerbasierte Plattform mit intelligenter, dynamischer
Skalierung wird genutzt
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Die Verbindung von Komfort
und Anforderung
Verzahnung der aufsichtsrechtlichen Meldewesenparameter
mit Vorkalkulation und Banksteuerung
Vorkalkulation und Meldewesen
Durch die Integration der aufsichtsrechtlichen Kostengrößen ins Pricing von Krediten entsteht marktseitig Transparenz zwischen Kundengeschäft, Kondition
und notwendigem haftenden Eigenkapital. Gleichzeitig
stellt sich die Frage, ob die Berechnung von aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten in der Vorkalkulation auf
Berechnungsmethoden und weitere Vorgaben direkt aus
dem Meldewesen aufgesetzt werden kann. Welche Spezifika müssen berücksichtigt werden, um die richtigen
Steuerungsimpulse aus dem Meldewesen in die Kreditvergabe überzuleiten?
Betrachtet man die Spezifika des Meldewesens, liegen
eine Stichtagsbetrachtung, die Verbundsicht des Kreditnehmers sowie eine starre Parametervorgabe aus der
CRR vor. Dem gegenüber stehen in der Vorkalkulation der
Einzelkredit und eine dynamische Risiko- und Kostenbetrachtung über die gesamte Zinsbindungszeit des Exposures. Kreditnehmer streben im derzeitigen Niedrigzinsumfeld lange Zinsbindungen an. Eine dynamische Sicht
auf die verwendeten Verzinsungsansprüche und prognostizierten Kaitalquoten über den gesamten CashflowVerlauf ist für die Kreditinstitute hier essenziell. Aktuell
stehen aufgrund von Basel IV und der CRR III wesentliche
Parameteränderungen im Kreditrisikostandardansatz
sowie im Basis-IRB- und fortgeschrittenen IRB-Ansatz
an. Darunter fallen unter anderem die Themen Input- und
Output-Floor, Whole Loan, geänderte Risikogewichte und
geänderte Anrechnungsquoten von Sicherheiten. Auch
strategische Entscheidungen, zum Beispiel angestrebtes Kreditwachstum oder Veränderung des Überverzinsungsanspruchs eines Instituts, können wesentliche
Faktoren für sich stark ändernde Eigenkapitalkosten des

eingegangenen Kreditengagements im Zeitverlauf sein.
Diese Punkte zeigen unter anderem deutlich, wie wichtig
eine dynamische Betrachtung des Cashflows während
der Zinsbindungsdauer ist.
Nach der strategischen Selektion der benötigten Parameter und der operativen Eingabe für eine Berechnung
von aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalkosten in der Vorkalkulation wird schnell der sich ergebende Erfassungsumfang ersichtlich. Nun kann man den operativen Aufwand zwar über Clusterbildungen bei Kundenklassen
und Risikogewichten verringern, jedoch geht dies immer
mit einer Pauschalisierung im Kalkulationsergebnis einher. Je enger nun die Margen in der Kreditkalkulation
sind, desto auschlaggebender ist jeder Basispunkt in der
Kondition. Daher ist es wesentlich, bereits in der Vorkalkulation so nah wie möglich an den „echten“ Werten des
Meldewesens zu kalkulieren.
Um diese Anforderung ins Verhältnis vom strategischen
zum operativen Aufwand setzen zu können, sind eine
automatisierte Übertragung der Kalkulationsparameter aus dem Meldewesen in die Parametrisierung und
Berechnung der Vorkalkulation die Lösung. Die Verzahnung erzeugt einen weiteren Schritt in der Methodenkonsistenz, sorgt für eine Aufwandsreduzierung und
erbringt die oft ausschlaggebenden Basispunkte in der
Kalkulation.
Übernahme der Konfigurationsparameter
aus dem Meldewesen:
• Doppelerfassung entfällt
• Einheitliche Parametrisierung
• Weiterer Schritt in der Methodenkonsistenz

Banksteuerung und Meldewesen
Welchen Zusammenhang haben nun die
Eigenkapitalkosten und die COREP-Meldung
zur Banksteuerung?
Was in der Eigenkapitalkostenkalkulation „nur“ ein Zwischenergebnis ist, ist in der Banksteuerung eine zu überwachende Zielgröße: der Prognoseverlauf der RWA. Was
in der COREP-Meldung eine wesentliche Kennzahl unter
vorgegebener Parametrisierung ist, ist in der Banksteuerung nur das Normal- oder Istszenario: das aufsichtsrechtliche Ist-RWA. Im Adressrisiko-Controlling spielen
also unerwartete Verluste szenariobasiert zum Stichtag
und als Prognoseverlauf eine wesentliche Rolle, insbesondere in der normativen Risikotragfähigkeit.
Deshalb sollten zusätzlich Stress-Szenarien für die
aufsichtsrechtlichen und ökonomischen AdressrisikoParameter, wie beispielsweise PD, Ratingklasse, Sicherheitenwerte, LGD, Verwertungs- und Einbringungsquoten, verfügbar sein, die mittelbar auf den Loan-to-Value
beziehungsweise Exposure-to-Value (LtV/EtV), die RWAs
und die Eigenkapitalkosten wirken. Denn insbesondere
im IRB-Ansatz, in Teilen auch dem KSA-Ansatz, wirken diese Parameter und Zwischenergebnisse auf die
COREP-Meldung, die Eigenkapitalkostenkalkulation und
die normative Risikotragfähigkeit. Durch eine detaillierte
Einzelgeschäftsdatenablage der szenariobasierten
RWA-Verläufe werden zudem auch die Datenaggregation
und -anpassbarkeit des BCBS 239 unterstützt.

Welche Aspekte sind nun im Hinblick auf die
szenariobasierte RWA-Prognose besonders
beachtenswert?
Die PD- oder Ratingklassenzuweisung spielt sowohl im
IRB-Ansatz als auch im KSA-Ansatz bei den Finanzinstituten, Unternehmen, Verbriefungen und Staaten eine
Rolle in der RWA-Ermittlung. Wichtige Instrumente des

normativen RWA-Controllings sind somit RatingklassenDowngrade-Szenarien auf KSA-RWA- oder PD-Szenarien für IRB-RWA, wobei Letztere über die Benchmarkportfolios (Commission Implementing Regulation (EU)
2016/2070) auch Einzug in das Meldewesen gehalten
haben. Des Weiteren stellen die Sicherheiten einen
wesentlichen Hebel der RWA-Stresssimulation dar. Eine
Übernahme der verteilten Sicherheiten aus dem Meldewesen für die normative RWA-Prognose bringt einen
zusätzlichen Sprung in der Abbildungsgenauigkeit für
das RTF-Basisszenario. Der LtV sowie die Sicherheiten-,
Beleihungs- und Verkehrswerte können so über die besicherten und unbesicherten LGD-Quoten oder direkt über
Marktwert-Shifts gestresst werden. Und nicht zuletzt
verdient der Einzelgeschäftsaspekt besondere Beachtung für die Geschäftsfeldbetrachtung. Bei einer einzelgeschäftsweisen RWA-Stress-Szenario-Berechnung
können Segmente mit hohen RWA-Reagibilitäten auf
unterschiedlichste Umweltszenarien (coronabedingter
Ausfall und Verwertungsrisiko-Szenarien, Nachhaltigkeitsstresstest, Handelskrieg-Szenarien) besser identifiziert und quantitativ gesteuert werden.

Verzahnung – Verbindung von Komfort und
Anforderung
Die Verschmelzung derselben Parameter und Inputdaten für Meldewesen, Vorkalkulation und Banksteuerung
trägt neben der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben so zu
einer besseren Steuerbarkeit des Adressrisikos sowie
der Kreditkalkulation bei. Moderne Softwarearchitektur berücksichtigt diese Zusammenhänge, aber auch
Besonderheiten der einzelnen Bankenbereiche, und
unterstützt damit unmittelbar die Umsetzung effizienter
Bankprozesse. In eigenkapitalengen Zeiten wird damit
wertvolles Optimierungspotenzial gehoben.
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