Lange erwartet, endlich da
Das neue BaFin-Rundschreiben zum Zinsänderungsrisiko
von Rainer Alfes

Schon lange wurde das neue Rundschreiben der BaFin zu den Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch erwartet. Am 19. Oktober 2017
hat die BaFin den Entwurf dieses Schriftstücks veröffentlicht.1 Es soll das noch geltende Rundschreiben von November 2011 nach
einer kurzen Konsultationsphase ablösen. Der vorliegende Artikel beleuchtet, welche Änderungen das Rundschreiben mit sich bringt,
und ordnet sie in den Kontext der vorangegangenen nationalen und internationalen Veröffentlichungen zum Zinsänderungsrisiko ein.
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Klarstellungen und Neuerungen
Das Rundschreiben der BaFin konkretisiert, wie die Kreditinstitute in Deutschland die Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
auf Basis eines Zinsschock-Szenarios aufsichtskonform zu berechnen haben. Es berücksichtigt dabei die IRRBB-Leitlinien der
EBA, deren Inhalt und Umsetzung bereits in den NEWS 01/2017
und 02/20174 beschrieben wurden.
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BaFin: Entwurf der Neufassung des Rundschreibens 11/2011 für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch; 19. Oktober 2017
EBA: Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des
Anlagebuchs, 22. Mai 2015
Alfes, Rainer, NEWS 01/2017: IRRBB – wie die Pflicht zur Chance wird
Alfes, Rainer, Galm, Regina, NEWS 02/2017: Standard-Lösung für
Standard-Anforderungen: IRRBB-konformes Management der Zinsänderungsrisiken mit THINC
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Neu ist, dass die BaFin kein Ausweichverfahren zur Berechnung
der Zinsschocks mehr zulässt. Sie fordert also von allen Instituten eine barwertige Berechnung und steht damit im Einklang
zu der aktuellen MaRisk-Novelle 20175, die auch für periodisch
steuernde Institute eine barwertige Betrachtung fordert.
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BaFin: MaRisk-Novelle 2017, 27. Oktober 2017
Baseler Ausschuss: BCBS 368, Standards – Interest rate risk in the
banking book; 21. April 2016
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