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COVID-19 Szenarioanalysen dulden keinen 
Aufschub

Stresstests sind das etablierte Werkzeug zur Auswir-
kungsanalyse außergewöhnlicher Ereignisse auf Bilanz, 
Geschäftsmodell und grundlegende Tragfähigkeit eines 
Finanzinstituts. Die aktuell erlebte Situation ist in vielen 
Aspekten außergewöhnlich und beinhaltet Einschrän-
kungen im sozialen und wirtschaftlichen Leben. Übliche 
Stressszenarios berücksichtigen diese Form der wirt-
schaftlichen Vollbremsung noch nicht.

Übliche Szenarios bilden auch nicht die medizinischen 
Ursachen dieser Krise ab. So hängt z.B. die Dauer der 
nicht-medizinischen Interventionen [1] und damit die 
wirtschaftliche Erholung auch vom Anteil der nicht-
erkrankten Bevölkerung ab, sofern nicht zeitnah ein 
Impfstoff oder ein wirksames Medikament zur Verfügung 
steht. Interessant ist hier z.B., dass in Deutschland im 
März noch 92,3% der durchgeführten Tests negativ aus-
gefallen sind [2].

Abb.1: Entwicklung der COVID-19 Fallzahlen in verschiedenen Ländern (Quelle: ECDC, 

Stand 7.4.2020)

Die Einschätzungen zu Dauer und Schwere der aktuellen 
Situation differieren. Die Auswirkungen und Nach-
wirkungen werden sich allerdings nachhaltig auf die 
private, soziale und wirtschaftliche Situation und somit 
auch auf das Kauf- und Investitionsverhalten sowie die 
Geschäftsaktivität von Finanzinstituten niederschlagen. 
Auswirkungen und Nachwirkungen, die keinen Aufschub 
dulden und sich im Rahmen von Stresstests analysieren 
lassen.

In dieser Situation müssen wegweisende Entscheidungen 
getroffen werden, die entsprechend mittels ad-hoc Stress-
tests und Analysen fundiert werden sollten. Gleichzeitig 
bestehen Forderungen seitens Management, Aufsicht 
und Wirtschaftsprüfer, die aktuelle Situation, deren mög-
liche zukünftige Projektion sowie die Auswirkung auf das 
jeweilige Institut z.B. im aktuellen Geschäftsbericht zu 
würdigen. 

d-fine COVID-19 Szenarios 
als Basis für interne Analysen

d-fine entwickelt makroökonomische Szenarios zur 
COVID-19 Pandemie mit Blick auf die Auswirkungen 
im Finanzsektor. Dabei wird möglicher politischer und 
gesellschaftlicher Entscheidungsspielraum im Form von 
drei Szenariopfaden (leicht, mittel, schwer) berücksich-
tigt. Wesentliche Risikotreiber sind dabei die Dauer des 
wirtschaftlichen Shutdowns und die Frage, in welchem 
Grad sich die Krise in der Realwirtschaft und in der Folge 
in den Büchern der Finanzunternehmen manifestiert. 
Deshalb empfehlen wir eine Mehrjahresbetrachtung 
anzustellen, die Synergien mit internen Stresstestmetho-
diken aus ICAAP und Kapitalplanungsprozessen nutzt. 
Gestützt auf unser Stresstest-Tool können wir diese Sze-
narios kurzfristig bei Ihnen umsetzen und auswerten.

Als Basis für die Entwicklung der Szenarionarrative 
dienen uns Analysen, Veröffentlichungen und Verlaut-
barungen von Expertengruppen, renommierten Think 
Tanks, Marktteilnehmern und öffentlichen Stellen. Auf 
nachvollziehbare Weise werden die Pfade des makroöko-
nomischen Szenarios entwickelt und deren Ausprägun-
gen begründet. Parametrisierbarkeit ist in der aktuellen 
Situation die Schlüsseleigenschaft für passgenaue 
Szenarios.

Der wesentliche Schritt in der Umsetzung eines Stress-
tests aus dem makroökonomischen Szenario ist die 
portfoliospezifische Projektion der Auswirkungen auf die 
einzelnen Risikoarten. Wesentliche Auswirkungen er-
warten wir im Kredit- als auch Marktrisiko z.B. aufgrund 
der Ausweitung von Credit Spreads. Wir orientieren uns 
bei der Ableitung sowie der Granularität der Schockvor-
gaben an den aufsichtlichen Stresstests, insbesondere an 
der EBA Methodik und den LSI Stresstests, so dass sich 
die Schocks der d-fine COVID-19 Szenarios leicht in die 
bestehenden Methoden und Prozesse integrieren lassen.

Die Frage, wie lange die aktuelle Situation vom Institut 
getragen werden kann, beantworten wir mit Hilfe von 
inversen Stresstests, in denen die Dauer oder die Wirk-
samkeit politischer oder gesellschaftlicher Maßnahmen 
als Parameter variiert werden.

COVID-19 Szenarionarrative sind nicht mit der 
Finanzkrise vergleichbar

Die Ausgestaltung der Narrative berücksichtigt die be-
sondere Art der vorherrschenden Krise, die im Gegensatz 
zur Finanzkrise nicht den Finanzsektor selbst als Keim 
hat, sondern die Finanzinstitute nur mittelbar in Be-
drängnis bringt:



 ▪ Da es sich bei der herrschenden Krise in erster Linie 
um eine Pandemie handelt, müssen Annahmen über Ver-
lauf und Dauer als Ausgangspunkt für die Entwicklung 
von Stressszenarios dienen. Direkte wirtschaftliche Aus-
wirkungen ergeben sich aus den resultierenden Angebots- 
und Nachfrageschocks sowie durch Krankheitszeiten und 
Todesfällen.

 ▪ Für die ökonomische Entwicklung sind die Reaktio-
nen der Politik zur Eindämmung oder Verlangsamung 
der Pandemie sogar noch wichtiger als der medizinische 
Verlauf der Pandemie! Dies betrifft zum Beispiel die Länge 
und Intensität des Shutdowns, Maßnahmen wie Grenz-
schließungen, etc.

 ▪ Weitere Einflussfaktoren sind staatliche Stützungs- 
und Konjunkturmaßnahmen sowie deren Wirksamkeit. 
Abgesehen von den bereits beschlossenen Maßnahmen 
können, bei einem stärkeren Verlauf der Pandemie, noch 
weitere Maßnahmen erfolgen (oder ausbleiben!). Derarti-
ge Maßnahmen können z.B. Angebots- und Nachfrage-
schocks partiell abmildern, Kreditausfälle verhindern und 
Zinsen beeinflussen.

 ▪ Die politischen Reaktionen und Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie stellen außergewöhnliche 
Belastungen für die Haushalte der Staaten dar, die in der 
Folge zu ähnlichen Auswirkungen wie in der Staatsschul-
denkrisen führen können. Darüber hinaus kann die resul-
tierende Ausweitung der Geldmenge bei schrumpfender 
Wirtschaftsleistung auch zu Inflationsszenarios führen.

 ▪ Der systematische Schock in der globalen Wirtschafts-
leistung manifestiert sich deutlich schneller als dies in der 
Finanzkrise erfolgt ist.

Die vorgeschlagenen Szenarios berücksichtigen die be-
reits getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie und zur Behebung der wirtschaftlichen Schäden. 
Sie unterscheiden sich aber hinsichtlich der Annahmen 
des weiteren Verlaufs der Pandemie und der Wirksamkeit 
der Maßnahmen. Die Szenarios prognostizieren den Ver-
lauf der Pandemie und die Rückkopplung des Pandemie-
verlaufs auf die wirtschaftliche Entwicklung.

Szenario 1 („Optimistisches“ Szenario)

Infolge der Pandemie und der Folgen der Eindämmungs-
maßnahmen kommt es zu einem Einbruch der euro-
päischen und globalen Wirtschaft, der allerdings durch 
Konjunkturprogramme der Regierungen gemildert wird. 
Es finden keine weiteren Kursverluste an den globalen Ka-
pitalmärkten (Aktien/Bonds/Wechselkurse) statt.

Szenario 2 („Pessimistisches“ Szenario)

Infolge der Pandemie und der Folgen der Eindämmungs-
maßnahmen kommt es zu einem – in Vergleich zum 
optimistischen Szenario deutlich stärkeren – Einbruch 
der globalen Wirtschaft, der allerdings durch Konjunktur-

programme der Regierungen teilweise gemildert wird. 
Die negativen Aussichten für die Weltwirtschaft führen 
zu weiteren Turbulenzen und Kurseinbrüchen an den 
globalen Kapitalmärkten (Aktien/Bonds/Wechselkurse). 
Darüber hinaus kommt es bei besonders betroffenen 
Branchen (Luftfahrt/Tourismus/Gastronomie) zu Kredit-
ausfällen und Insolvenzen.

Szenario 3 („Worst Case“)

Die höhere Anzahl der Todesfälle und der krankheits-
bedingten Ausfälle führt zu verschärften staatlichen 
Eindämmungsmaßnahmen in deren Folge es zu einem 
deutlich stärkeren Einbruch der Wirtschaft im Jahr 2021 
kommt. Außerdem erweisen sich die Maßnahmen der 
Regierungen zur Wiederbelebung der Wirtschaft als un-
zureichend und es kommt zu weiteren Kurseinbrüchen 
an globalen Kapitalmärkten. Dazu kommen Kreditaus-
fälle und Insolvenzen in besonders betroffenen Branchen 
(Luftfahrt/Tourismus/Gastronomie). Bei stark ver-
schuldeten Ländern (z.B. Spanien/Italien/Griechenland) 
kommt es zu einem starken Anstieg der Credit Spreads 
und es werden Schuldenschnitte vorgenommen.

Abb.2: Beispielhafter Verlauf des BIP-Einbruchs für die drei beschriebenen Szenarios 

unter Annahme konkreter konjunktureller Einbrüche sowie Shutdown- und Erholungs-

dauern. Als Basis dient ein Modell des Ifo Instituts [2].

Ein wesentlicher Schritt zur Nutzbarmachung dieser Sze-
narionarrative ist die Umsetzung eines modular verwend-
baren und parametrisierbaren Szenariobaukastens (siehe 
Abbildung 2 für das Ergebnis einer Parametrisierung): 
Schwergrad und Zeitdauer können je nach Annahmen 
verändert werden. Damit ist es möglich auf den aktuellen 
Verlauf der Pandemie zu reagieren und die Szenarios an-
zupassen.

Credit Spreads als ein Indikator der Krise

Über die Szenarionarrative und die Entwicklung mak-
roökonomischer Parameter hinaus entwickeln wir die 
Übersetzung für Modellparameter und Risikofaktoren der 
einzelnen Risikoarten. Neben portfoliospezifischen Mo-
dellen z.B. im Immobilienbereich stellen wir zur Abschät-
zung der Schwere sowie kurzfristiger ad-hoc Analysen 



auch Vergleiche mit früheren Krisen an. Beispielhaft sei 
hier die Entwicklung der Credit Spreads, als möglicher 
Indikator für das Vertrauen der Marktteilnehmer in den 
jeweiligen Sektor, für die Finanz- und Industriebranche 
sowie einzelner europäischer Staaten angeführt (vgl. Ab-
bildung 3):

 ▪ Die 10-Tagesrenditen sowohl für den Finanz- als 
auch den Industriesektor erreichten zum Teil bereits die 
Niveaus der Hochzeit der Finanzkrise von 2008, zeigen 
sich mittlerweile aber wieder erholt.

 ▪ Für Staaten wurde für die 10-Tagesrenditen das 
Niveau der europäischen Staatsschuldenkrise vor der 
mittlerweile eingetretenen Erholung überwiegend nicht 
erreicht.

Nach dem anfänglichen Einbruch auf den Kapitalmärk-
ten zeigt sich, zumindest im Anleihemarkt, mögliches 
Vertrauen der Investoren in die staatlichen Maßnahmen 
und Stützungsprogramme und eine damit einhergehende 
stabilisierte Einschätzung bzgl. wirtschaftlicher Folgen.

Der weitere Verlauf der Pandemie und der getroffenen 
Maßnahmen wird über die langfristige Entwicklung 
entscheiden. Der im März erfahrene Schock gibt aber 
durchaus eine Indikation über die mögliche Schwere 
weiterer Entwicklungen. Durch die Parametrisierbarkeit 
unserer Szenarios kann auch auf Risikofaktorebene auf 
den Pandemieverlauf und seiner Auswirkungen auf die 
Wirtschaft reagiert werden.

Wir unterstützen Sie 

d-fine besitzt langjährige Erfahrung in der Modellie-
rung von Risiken, der Konzeption und Umsetzung von 
Stresstestprogrammen und Szenarios sowie in der 
Implementierung und Auswertung aufsichtlicher und 

interner Stresstests. Zur Unterstützung in der Analyse 
und Ermittlung notwendiger relevanter Kenngrößen 
setzen wir unser proprietäres Stresstest-Tool ein, das sich 
bereits in der Umsetzung der jüngsten EBA Stresstests 
bewährt hat. 

Wir unterstützen Sie bei der Anwendung unserer CO-
VID-19 Szenarios und der Ermittlung der Auswirkung 
und stellen die Funktionalitäten unseres Tools zur Ver-
fügung.

Abb.4: Im d-fine Stresstesting Tool können Auswirkungen auf Zielkenngrößen leicht 

analysiert und graphisch dargestellt werden.

Abb.3: Dargestellt sind überlappende 10-Tagesrenditen, d.h. die absoluten Veränderungen der Level zwischen 10 Handelstagen in den Sektor-Rating-Spreads von vier Ratingbän-

dern für  den Finanz- (links) und den Industriesektor (mitte) sowie für eine Auswahl europäischer Staaten (rechts). Quelle: Reuters.
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