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NACHHALTIGKEITSSTRESSTESTS
Anforderungen, Durchführung und Besonderheiten

lung einer Risikolandkarte mit Durch
schau der Bilanz- und Branchenstruk
tur sowie die Identifikation von
Risikokonzentrationen dazu, Beson
derheiten herauszukristallisieren. Eine
tiefgehende Analyse von regionalen
physischen Risiken, wie beispielswei
se das Eintreten eines Hochwasserer
eignisses, kann über die Postleitzahl
abgeleitet werden.3 Mit diesen Infor
mationen kann ein Gesamtrisikoprofil
für die wesentlichen Risikoarten wie
das Adressenausfallrisiko und das
Marktpreisrisiko erstellt werden. Auch
das Reputa
t ionsrisiko spielt eine
besondere Rolle im Nachhaltigkeits
stresstest, da durch Kreditvergabe an
nicht nachhaltige Unternehmen oder
die Finanzierung von nicht nachhalti
gen Wirtschaftsaktivitäten ein entspre
chender Schaden entstehen kann.4

Erklärbare Szenarien
Wie nachhaltig ist das deutsche
Finanzwesen? Diese Frage hat die
BaFin im Januar 2022 der Versicherungswirtschaft gestellt.1 Das
Ergebnis ist wenig überraschend.
Der Versicherungssektor ist zwar, wie
die gesamte Finanzbranche, größten
teils für das Thema Nachhaltigkeit
sensibilisiert und hat es bereits quali
tativ verankert. Doch die quantitative
Erfassung und die Integration in das
Risikomanagement hinken dem An
spruch hinterher. Weniger als ein Vier
tel der befragten Unternehmen führt
heute nachhaltigkeitsbezogene Stress
tests und Szenarioanalysen durch.
Und weniger als die Hälfte beschäftigt
sich damit, sie in Zukunft durchzu
führen. Daher sieht die BaFin hier
einen besonderen Handlungsbedarf.
Den meisten Instituten fehlt es bis jetzt
an geeigneten Ansätzen zur Messung
von Nachhaltigkeitsrisiken, die keine
eigene Risikoart darstellen, sondern
alle wesentlichen Risikoarten betref
fen. Über einen strukturierten Weg hin
zu einem aussagekräftigen Nachhal
tigkeitsstresstest, angefangen von der
Risikoinventur bis hin zur technischen
Umsetzung, kann dies jedoch relativ
einfach umgesetzt werden.

Eine Orientierung liefert der von der
Europäischen Zentralbank (EZB) 2
2021/22 durchgeführte Klimastress
test bei den von ihr beaufsichtigten
bedeutenden Instituten. Übertragen
auf eine Bank jeder Größe leiten sich
fünf wesentliche Schritte ab:
1. Durchführen einer Risikoinventur im
Kontext von Nachhaltigkeitsrisiken
in den wesentlichen Risikoarten
inklusive der Verankerung von phy
sischen und transitorischen Risiken
2. Entwicklung eines erklärbaren
Szenarios für den Stresstest der
Nachhaltigkeitsrisiken
3. Ableitung einer konsistenten Para
metrisierung in den wesentlichen
Risikoarten auf Grundlage des
Szenarios
4. Berechnung, Umsetzung in einem
integrierten Tool
5. Interpretation der Ergebnisse und
Ableitung von Handlungsmaß
nahmen

Risikoinventur im Kontext
von Nachhaltigkeitsrisiken
Die konkreten Schritte in der Risiko
inventur weichen für Nachhaltigkeits
risiken nicht weit von der gängigen
Praxis ab. Zunächst dient die Entwick

Für die Herleitung der Szenarios ist
grundsätzlich eine variable Definition
von Stories möglich. Hierzu eignen
sich Kausalketten mit Auslösern und
entsprechenden (volks-)wirtschaftli
chen Folgen. Wichtig ist, dass die
Aufsicht bei der eigenverantwortlichen
Durchführung von Stresstests die
Berücksichtigung von transitorischen
und physischen Risiken erwartet. Als
Anlehnung können dabei die Klima
szenarien im Stresstest der EZB und
des Network for Greening the Finan
cial System (NGFS) herangezogen
werden.5 In diesen Szenarien, die die
Auswirkungen von physischen und
transitorischen Risiken bereits enthal
ten, ist es notwendig, die Übertragung
auf institutsrelevante Szenarioelemen
te (z. B. Bonitätsverschlechterung Fir
menkunden, Wertverlust von Sicher
heiten) sicherzustellen.

Parametrisierung und
Umsetzung mit einem Tool
In der Parametrisierung, die wesent
lich dafür verantwortlich ist, wie schwer
der Stresstest ausfällt, ist es notwen
dig, die Story mit Annahme über das
Ausmaß der Klimaerwärmung und der
folgenden BIP-Entwicklung/Entwick
lung der Immobilienpreise zu „unterfüt
tern“. Die Abbildung zeigt mögliche
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Kausalketten und Zusammenspiel im Nachhaltigkeitsstresstest

Kausalketten. Wichtig ist die Paramet
risierung der wesentlichen Risikoarten
wie etwa das Adressenausfallrisiko
über die Höhe der PD-Shift oder LGDShift. Dazu können historische Peaks
wie eigene historische Equity-Returns
für Credit Spreads herangezogen wer
den. Die Quantifizierung des Stress
effektes erfolgt wie im üblichen Vor
gehen. Allerdings sind dabei längere
Zeithorizonte bis zu 30 Jahren zu be
achten. Dies lässt die technische Infra
struktur oft an Grenzen stoßen und
sollte dringend auf die Abbildungs
möglichkeiten hin überprüft werden.
So sollte zum Beispiel für das Adres
senausfallrisiko im Nachhaltigkeits
stresst hinterfragt werden, ob bran
chenspezifische PD-Shifts angelegt
werden können.

Interpretation der Ergebnisse
und Handlungsmaßnahmen
Die Ergebnisse aus dem Stresstest
sollten keinesfalls unkommentiert
bleiben. Die Auswirkungen müssen
genau analysiert und wesentliche
Erkenntnisse festgehalten werden.

Dabei hilft ein Vergleich mit dem Ba
sisszenario, um die Entwicklung von
Nachhaltigkeitsrisiken einzuordnen.
Darüber hinaus ist es erforderlich, eine
Steuerungswirkung und Maßnahmen
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pakete zu definieren und zu veran
kern, die das Institut im Stressfall
handlungsfähig machen. Somit kann
den steigenden Anforderungen der
Aufsicht Rechnung getragen werden.

Fazit
Die Kernherausforderungen eines
Nachhaltigkeitsstresstests lassen sich
auf die wesentlichen Bestandteile ein
grenzen, die in der Szenarioableitung
und bei der Übersetzung in wesentli
che Risikoarten durch das Aufstellen
einer volkswirtschaftlichen Argumen
tationskette liegen. Die EZB und das
NGFS liefern hierbei eine wertvolle
Orientierungshilfe. Schwieriger wird es
bei der Datengrundlage der Parametri
sierung, da hier kaum historische Da
ten vorliegen. Die Annahmen für län
gere Zeithorizonte lassen sich schwer
abbilden, so dass eine Entscheidung
zwischen beispielsweise einer stati
schen oder dynamischen Bilanzan
nahme getroffen werden muss. Oft
sind auch technische Begrenzungen
vorhanden, die die Umsetzung der
längeren Zeithorizonte erschweren.
Als msg GillardonBSM unterstützen
wir in der Risikoinventur und bei der
Erarbeitung eines nachhaltigkeits
bezogenen Stresstests. Durch unse

BaFin: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2022/bj_2201.pdf?__blob=publicationFile&v=6
EZB: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.climateriskstresstest2021~a4de107198.en.pdf
Z.B. in Bayern: https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_naturgefahren_ftz/index.html?lang=de&stateId=f4c9e540-f048-49ac-89e5-40f048a9acaa
BaFin: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html
NGFS: https://www.ngfs.net/en
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re Projekterfahrung und die Software
THINC helfen wir Kreditinstituten, die
Auswirkungen der Nachhaltigkeits
risiken über einen langfristigen Hori
zont bis zum Beispiel 30 Jahre auf
ihre KPIs darzustellen und Ableitun
gen zur Steuerung zu treffen.
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