
Im März 2014 wurde das BCBS Konsultationspapier 279 veröffentlicht, in dem ein neuer Standardansatz 
zur Ermittlung von Exposures für Derivate vorgestellt wird. Dieser trägt den Namen „The standardised 
approach for measuring counterparty credit risk exposure“ (SA-CCR) und baut auf einer früheren Ent-
wicklungsstufe auf, die unter dem Namen „The non-internal model method for capitalising counterparty 
credit risk exposures“ (NIMM) in dem BCBS Konsultationspapier 254 vom Juni 2013 beschrieben wurde.

Änderungen zur vorherigen Regelung
Die SA-CCR wurde als Antwort auf die Schwächen in der korrekten Risikoabbildung des derivativen 
Geschäfts der bestehenden CEM- und SM-Methoden entwickelt. Bei der CEM und SM wird bemängelt, 
dass diese die Unterschiede im Risikoniveau zwischen Geschäften mit und ohne täglicher Nachschuss-
leistungen (daily margining) nicht erkennen. Bei beiden Methoden wird außerdem das Volatilitätsniveau 
der jüngsten Stressperioden nicht ausreichend in den aufsichtsrechtlichen Add-On-Faktoren (bei der CEM 
bzw. Martkbewertungsmethode) bzw. in den aufsichtsrechtlichen Konvertierungsfaktoren (bei der SM 
bzw. Standardmethode) berücksichtigt. Die Marktbewertungsmethode wird weiterhin als zu einfach bzw. 
die Standardmethode als zu komplex in Bezug auf das Netting und Hedging eingeschätzt.

Herausforderungen für die Institute
Im ersten Schritt müssen neue Datenanforderungen umgesetzt werden, die sich stark von den bishe-
rigen unterscheiden und daher unter Umständen Zugriff auf weitere, bisher nicht angebundene 
Datenquellen verlangen. Dazu gehören beispielsweise Daten zu den Aufrechnungsvereinbarungen, wie 
die Höhe des Thresholds (TH), des Mindesttransferbetrags (TA) oder des Net Independent Collateral 
Amount (NICA - dieser repräsentiert die gestellte und erhaltene Sicherheiten, deren Höhe unabhängig 
von dem aktuellen Marktwert der abzusichernden Position ist). Bei den geschäftsspezifischen Informa-
tionen werden zum Beispiel Ausübungspreis, Basiswert sowie Ausübungsdatum bei Optionen und 
Attachment bzw. Detachment Points bei CDOs benötigt.

Im zweiten Schritt muss die Berechnung des Exposure at Default (EAD) umgesetzt werden:

Exposure at Default = 1,4 *  (RC + PFE)

Der Wiedereindeckungsaufwand (RC) unterscheidet 
zwischen Geschäften mit und ohne 
Nachschussvereinbarung (Margin)

Wiedereindeckungsaufwand für Geschäfte mit 
Nachschussvereinbarung

Das zukünftigen Exposure (PFE) ergibt sich aus einer 
mehrstufigen Aggregation des Add-On und der 

Berücksichtigung von Überbesicherungen

PFE = Add-On * Multiplier

Der neue Standardansatz  
im Kontrahentenrisko wird  
für alle Institute relevant 
werden, die Derivate im 
Anlage- bzw. Handelsbuch 
haben und nicht das interne 
Modell anwenden.

SA-CCR – Der neue 
Standardansatz im 
Kontrahentenrisiko

Der neue Standardansatz 
wird künftig die bekannten 
Kontrahentenrisikomethoden 
„current exposure method“ 
(CEM bzw. Marktbewertungs-
methode) und „standardised 
method“ (SM bzw. Standard-
methode) ersetzen und muss 
voraussichtlich 2017 imple- 
mentiert werden. Daraus 
ergibt sich für Banken die 
Notwendigkeit größerer 
Anpassungen in den vor- 
handenen Datenhaushalten, 
in der Rechenmethodik für 
die Eigenkapitalanforde- 
rungen sowie für die Groß- 
und Millionenkreditmeldung.



Daraus ergeben sich Änderungen auf Ebene der Verarbeitung, die zusätzliche Herausforderungen bilden. 
Vor allem in Bezug auf die Ermittlung des sogenannten Add-On für das zukünftige Exposures (PFE bzw. 
Potential Future Exposure), ist die Herangehensweise wesentlich komplexer als dies in der CEM der Fall 
ist. Das Add-On für die Geschäfte unter einer Aufrechnungsvereinbarung entspricht der Summe der 
Add-Ons für jede „Asset-Klasse“. Die Methodik zur Berechnung der Add-Ons für jede „Asset-Klasse“ 
wurde auf dem Konzept eines „Hedging-Satzes“ aufgebaut. Ein „Hedging-Satz“ unter der SA-CCR ist eine 
Teilmenge von Transaktionen innerhalb einer „Asset-Klasse“, die gemeinsame Attribute aufweisen. 
Abhängig von der „Asset-Klasse“, werden die Vorteile einer Verrechnung von Kauf- und Verkauf-Posi-
tionen innerhalb eines „Hedging-Satzes“ teilweise oder vollständig angerechnet. Der Wert des Add-Ons 
ist somit von der Anzahl der „Hedging-Sätze“ innerhalb einer „Asset-Klasse“ abhängig. Diese Unterschei-
dung ist notwendig, um das Basisrisiko und die Korrelationsdifferenzen innerhalb der „Asset-Klassen“ zu 
berücksichtigen. 

Eine weitere Herausforderung stellt die Zuordnung der Geschäfte in die „Asset-Klassen“ dar. Dies basiert 
auf den primären Risikofaktoren des Geschäfts, welche korrekt ermittelt werden müssen. Im Falle 
spezieller Produktarten kann dabei die Nowendigkeit bestehen, dass ein Produkt zwei „Asset-Klassen“ 
zugeordnet werden muss und damit zwei Mal in der Berechnung zu berücksichtigen ist.

BearingPoint unterstützt bei der Umsetzung
Unsere Proberechnungen haben ergeben, dass abhängig von der Struktur des Portfolios (überwiegend 
gestellte oder erhaltene Sicherheiten) und der Ausgestaltung der Aufrechnungsvereinbarungen (mit oder 
ohne Margining) die berechneten Exposures im Vergleich zu der CEM-Methode deutlich ansteigen 
können, was zu einem Anstieg der RWA führt. Als einer der ersten Anbieter auf dem Markt, haben wir 
einen flexiblen Rechenkern für die Berechnung der Exposures nach der SA-CCR entwickelt und bereits 
erfolgreich bei unseren Kunden implementiert. Bewährt hat sich dabei folgendes Vorgehensmodell:
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Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und 
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, 
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und 
Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere 
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche, 
ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen 
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unsere  
3.500 Mitarbeiter unterstützen zusammen mit unserem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in über  
70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen 
Geschäftserfolg.

www.bearingpoint.com

Ihr Nutzen aus einer 
Zusammenarbeit mit 
BearingPoint:

• Frühzeitiges Erkennen der 
vorhandenen Datengaps.

• Proaktive Einleitung von 
Maßnahmen zur Erhöhung 
der Datenqualität.

• Proberechnung der 
Exposures mithilfe unseres 
Rechenkerns.

• Langjährige Erfahrung 
unser Berater in der 
Implementierung 
verschiedener Exposure-
Methoden.

 

 

 

Impact Analyse

Daten-
anforderungen

Implementierung

Ergebnisanalyse

• Prüfung der einzelnen Portfoliobestandteile im Hinblick auf Relevanz für die 
SA-CCR

• Strukturierung des Produktportfolios gemäß der BCBS-Vorgaben

• Review der vorhandenen Handels-, Risiko- und Meldewesen- 
Infrastruktur

• Definition der Datengaps je Produkt aus Sicht der SA-CCR

• Unterstützung bei der Implementierung eines Rechenkerns, u.a.:
• Konzeption einer Eingangsschnittstelle
• Aufbau einer Datenbasis 
• Umsetzung der Rechenmethodik

• Ermittlung von Exposurewerten nach SA-CCR
• Interpretation und Gegenüberstellung der Ergebnisse der bisherigen 

Methode
• Erstellung des Reportings (zum Beispiel QIS, internes Reporting)


