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FRTB reloaded: Neues Konsultationspapier 

1. Überblick und Zeitplan

Am 14. Januar 2016 hatte das Baseler Komi-

tee (BCBS) den neuen Standard für die Min-

destkapitalanforderungen für Marktrisiko ver-

öffentlicht [1]. 

Aufgrund der vom BCBS im Rahmen der Mo-

nitoring-Phase beobachteten Herausforde-

rungen bei der Umsetzung der neuen Regeln 

und der von der Group of Governors and 

Heads of Supervision (GHOS) bekannt gege-

benen Verschiebung des Zeitplans auf 

Januar 2022 (für Umsetzung und regulatori-

sche Meldung), hat das BCBS am 22. März 

2018 ein weiteres Konsultationspapier zur 

Fundamental Review of the Trading Book 

(FRTB) [2] sowie ein aktualisiertes FAQ-

Dokument [3] veröffentlicht. Der Einfluss der 

neuen Vorschläge des Konsultationspapiers 

soll anhand der aktuell erhobenen Daten im 

Rahmen des Basel III Monitorings zum Jah-

resultimo 2017 bewertet werden. Außerdem 

können bis zum 20. Juni 2018 Kommentare 

eingereicht werden. Neben den Änderungen 

zum Standard von 2016, die nachfolgend 

erläutert werden, wird vorgeschlagen, das 

Einführungsdatum für die erweiterten Offen-

legungspflichten auch auf 2022 zu legen. 

2. Übersicht über die

wesentlichen Änderungen

Handelsbuchzuordnung 

Eine bedeutende Änderung im Standard von 

2016 bzgl. der Definition des Handelsbuchs 

war die Einführung konkreter Listen mit In-

strumenten, die dem Handelsbuch oder 

Anlagebuch zugeordnet werden sollen. 

Hierbei und in Zusammenhang mit anderen 

angegeben Zuordnungskriterien ergaben sich 

jedoch für bestimmte Fälle Widersprüche, 

die im Konsultationspapier nun aufgelöst 

werden sollen. So wird die Hierarchie der 

unterschiedlichen Paragraphen klarge-

stellt, wobei die Marktfähigkeit eine Voraus-

setzung für die Handelsbuchzuordnung ist 

und die „Bankbuchliste“ (Art. 15) vorrangig 

geprüft werden soll. 

Für Fonds werden neue Kriterien angege-

ben. So sollen diese zukünftig nur dann dem 

Handelsbuch zugeordnet werden dürfen, 

wenn folgende drei Kriterien erfüllt sind: 1. 

tägliche Preisquotierung, 2. Nachbildung ei-

nes Index ohne Hebelwirkung, 3. sehr hohe 

Korrelation zu diesem Index.  

Die bisher unklare Vorgabe, dass Positio-

nen, die an Handelstischen gesteuert wer-

den, dem Handelsbuch zuzuordnen sind, 

wurde gestrichen. 

Die Zuordnung zum Handelsbuch für Under-

writing wurde explizit auf Wertpapier-

Underwriting eingeschränkt.  

Der Begriff „trading-related repo-style 

transactions“, die dem Handelsbuch zuzu-

ordnen sind, wurde konkretisiert, sodass Ge-

schäfte zum Zweck der Liquiditätssteuerung 

und Geschäfte, die zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bilanziert werden, nicht darunter 

fallen. 

Strukturelle FX-Positionen 

Der maximal mögliche genehmigungspflichti-

ge Ausschluss aus der Kapitalanforde-

rung von Fremdwährungspositionen, die zur 

Absicherung der Kapitaladäquanzquote ge-

gen Fremdwährungsrisiken abgeschlossen 

werden, soll sich nicht wie ursprünglich vor-

geschlagen auf die Höhe der Beteiligung in 

konsolidierte Tochterunternehmen oder nicht-

konsolidierte Tochtergesellschaften beziehen, 

sondern auf die zu neutralisierende Fremd-

währungssensitivität. Außerdem wird er-

gänzt, dass auch strukturelle Fremdwäh-

rungspositionen in ausländischen Niederlas-

sungen in der Ausnahme berücksichtigt wer-

den dürfen. 
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Umwidmung 

Im Standard von 2016 wurde festgelegt, dass 

Umwidmungen nur unter außergewöhnlichen 

Umständen zulässig sind und einer Geneh-

migung durch die Aufsicht bedürfen. Es wird 

nun ergänzt, dass Umwidmungen durch die 

Zuordnungslisten bedingt sein können, 

wenn sich die Charakteristika eines Instru-

ments ändern. 

Handelstische 

Die Anforderungen an die Zuordnung von 

Händlern zu Handelstischen sollen dahin-

gehend gelockert werden, dass eine Zuord-

nung einzelner Händler zu bis zu zwei Han-

delstischen sowie von bis zu zwei Chef-

händlern zu einem einzelnen Handelstisch 

bei entsprechender Begründung gegenüber 

der Aufsicht möglich sind. Es soll aber nur 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich 

sein, einen Händler als Chefhändler mehre-

rer Tische zu benennen. 

Standardansatz 

Der neue Standardansatz gliedert sich in drei 

Komponenten (sensitivitätsbasierte Methode 

inkl. Curvature Risk Charge, Ausfallrisiko, 

Add-on für Residualrisiken), wobei im Konsul-

tationspapier nur Anpassungen für die sensi-

tivitätsbasierte Methode vorgeschlagen 

werden. 

Korrelationen 

Für hochkorrelierte Risikofaktoren schlägt 

der Baseler Ausschuss eine geringere Re-

duktion im Niedrig-Korrelationsszenario 

vor, da die bisherige Skalierung mit 75% die 

empirisch beobachteten Korrelationen deut-

lich unterschätzt und daher als zu konservativ 

eingeschätzt wird. 

FX-Risiko 

Der Baseler Ausschuss schlägt nun vor, Tri-

angulation zu erlauben, d. h. Währungspaa-

re, die sich aus liquiden Währungspaaren 

zusammensetzen, gelten auch als liquide, 

sodass hier reduzierte Risikogewichte ange-

setzt werden können. 

Curvature (CVR) 

Es wird eine einheitliche Anwendung der 

Up- und Down-Shifts pro Bucket statt pro 

Risikofaktor für einige Assetklassen vorge-

schlagen, um zu vermeiden, dass ähnliche 

oder hoch korrelierte Instrumente eine Kapi-

talanforderung basierend auf unterschiedli-

chen Szenarios erhalten. Alternativ wird kon-

sultiert, zusätzlich Sektoren innerhalb der 

Buckets einzuführen und auf dieser Ebene 

einheitliche Auslenkungen anzuwenden. Die 

Aggregation über Buckets hinweg soll an-

gepasst werden, um Sprünge in der CVR-

Anforderung zu vermeiden. Für FX-

Optionen, bei denen keine der zugrunde 

liegenden Währungen die Reporting-

Währung der Bank ist, können Doppelan-

rechnungseffekte auftreten. Das BCBS bit-

tet um Rückmeldung, ob es sich dabei um ein 

materielles Problem handelt. Für diesen Fall 

wird vorgeschlagen, die CVR mit einem Ska-

lierungs-Faktor zu reduzieren, wobei der 

Ansatz insgesamt und die Höhe des Faktors 

zur Konsultation stehen. 

Risikogewichte 

Da die bisherigen Analysen auf einen unge-

wollten Anstieg der Eigenkapitalbelastung im 

Standardansatz hinweisen, werden Redukti-

onen der Risikogewichte für das allgemei-

ne Zinsrisiko (um 20%-40%) sowie Aktien 

und Fremdwährungsrisiko (um 25%-50%) 

vorgeschlagen. Die finalen Gewichte sollen 

auf Basis weiterer Analysen und der Rück-

meldungen zum Konsultationspapier festge-

legt werden. Im Zuge dessen wird auch eine 

entsprechende Anpassung der Gewichte für 

einen der neuen Ansätze für CVA-Risiko (SA-

CVA gemäß [5]) in Aussicht gestellt. 

Multi-Underlying-Optionen und Indexin-

strumente 

Für diese Produkte wird klargestellt, wie sie 

zu behandeln sind, wobei nicht mehr auf die 

Vorzeichen der Sensitivitäten bzgl. der ein-

zelnen Underlyings abgestellt wird. Außer-

dem ist für die Curvature-Berechnung die 

Zerlegung nicht mehr zwingend. 
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Vereinfachter Standardansatz 

Hinsichtlich der Möglichkeit zur Verwendung 

eines vereinfachten Standardansatzes durch 

kleinere Institute hat sich der Baseler Aus-

schuss entschieden, nicht den im zugehöri-

gen Konsultationspapier von Juni 2017 [4] 

vorgestellten Ansatz eines sensitivitätsbasier-

ten Modells zu verfolgen, sondern die andere 

dort spezifizierte Variante, eine Rekalibrie-

rung des aktuellen Standardansatzes: 

Hierbei sollen die Kapitelanforderungen der 

einzelnen Risikoklassen mit noch final zu 

kalibrierenden Faktoren zwischen 1,25 und 

3,5 skaliert werden. Die Verwendung dieses 

Ansatzes ist anmeldepflichtig und der Text 

räumt den Aufsehern explizit das Mandat ein, 

bei entsprechender Komplexität und Größe 

des Handelsbuchs Institute zur Verwendung 

des neuen „vollen“ Standardansatzes zu ver-

pflichten, insbesondere falls es sich bei dem 

Institut um ein G-SIB, eine Bank mit ange-

meldetem Internen Modell oder eine Bank mit 

Korrelationshandelspositionen handelt.  

Internes Modell 

Die Kapitalanforderung nach dem neuen Mo-

dellansatz besteht ebenso aus drei Kompo-

nenten (liquiditätsadjustierter Expected Short-

fall, Stressszenarios für nicht-modellierbare 

Risikofaktoren (NMRF), Default Risk Charge). 

Zusätzlich wird ein P&L Attribution Test (PLA) 

pro Handelstisch zur Bestimmung der Mo-

dellgüte und zur Zulassung des Modells auf 

Handelstischebene mit FRTB eingeführt. Die 

Anpassungsvorschläge im Konsultationspa-

pier beziehen sich auf NMRF und PLA. 

PLA 

Für die verschiedenen P&L-Maße hypotheti-

sche P&L (HPL), risikotheoretische P&L 

(RTPL) und Actual P&L werden einige Aspek-

te klargestellt.  

So wird der Umgang mit Bewertungsan-

passungen konkretisiert (z. B. für HPL nur 

Berücksichtigung täglicher Anpassungen auf 

Geschäfts- und Handelstischebene), wobei 

bereits über andere Regeln berücksichtigte 

Anpassungen (wie CVA, DVA) ausgenom-

men sind und grundsätzlich auch andere 

Vereinbarungen mit der Aufsicht getroffen 

werden können.  

Für HPL und RTPL sollen Zeiteffekte gleich-

ermaßen berücksichtig werden.  

Actual P&L und HPL sollen in den P&L-

Systemen der Bank gerechnet werden. Für 

die RTPL sollen die für das Risikomodell 

verwendeten Bewertungsroutinen und Risiko-

faktoren genutzt werden. 

Das Papier geht auf die Problematik von ggf. 

unterschiedlichen Eingangsdaten für HPL 

und RTPL, z. B. Marktdaten mit unterschied-

lichem Abzugszeitpunkt oder Lieferanten, ein. 

Eine Angleichung der Inputdaten soll unter 

Einhaltung bestimmter Bedingungen und 

Prozesse zukünftig möglich sein.  

Für den PLA-Test werden neue Metriken vor-

geschlagen:  

» Spearman Rank Korrelation zur Be-
stimmung der Korrelation zwischen der
HPL und RTPL

» Zwei Alternativen für die Testmetrik bzgl.

Ähnlichkeit der Verteilungen von RTPL

und HPL: Kolmogorov-Smirnov Test

oder Chi-Quadrat-Test (wobei HPL und

RTPL in 5 nicht-überlappende Abschnitte

unterteilt werden)

Die Frequenz des PLA-Tests wird auf quar-

talsweise festgelegt, wobei jeweils ein Jah-

reszeitraum zu betrachten ist.  

Es werden neue Grenzwerte für die Tests 

vorgeschlagen, die noch zu kalibrieren sind.  

Um Volatilität in den Kapitalanforderungen 

aufgrund von PLA-Testergebnissen zu ver-

meiden, schlägt der Baseler Ausschuss ein 

Ampelsystem für Handelstische vor. Dazu 

wird neben der zuvor bereits definierten grü-

nen Zone (Kapitalisierung im Modellansatz) 

und der roten Zone (Kapitalisierung im Stan-

dardansatz) eine gelbe Zone ergänzt. Han-

delstische in der gelben Zone werden mit 

einem einfachen, formelbasierten Kapital-

aufschlag belegt. Grundlage für dessen Be-

rechnung ist der Unterschied der Kapitalan-

forderungen nach Modell- und Standardan-
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satz auf aggregierter Ebene für alle Handels-

tische im grünen und gelben Bereich verse-

hen mit zusätzlichen Faktoren, die derart ka-

libriert sind, dass, sollten alle Handelstische 

in der gelben Zone sein, der resultierende 

Kapitalzuschlag genau der Hälfte der Kapita-

lersparnis zwischen Modell- und Standardan-

satz entspricht. 

NMRF 

Es werden Klarstellungen zum „risk factor 

eligibility test“ (RFET) aufgeführt, die sich vor 

allem auf die Definition von „echten Prei-

sen“ beziehen. Insbesondere wird hier ange-

führt, dass „committed quotes“ (von der Bank 

oder einer dritten Partei) als „echte“ Preisbe-

obachtungen gezählt werden können und die 

Verwendung von Werten aus Data-Pooling 

von Drittanbietern unter bestimmten Bedin-

gungen inkl. vorheriger Prüfung des Anbie-

terverfahrens möglich ist.  

Für die Risikofaktoren, die Teil einer Kurve 

oder Fläche sind, werden zwei Alternativen 

zur Bestimmung der Modellierbarkeit auf 

einer Gitterstruktur unterbreitet: 1. Definition 

der Gitter durch die Bank unter Einhaltung 

bestimmter Bedingungen, 2. Vorgabe der 

Gitter durch die Aufsicht, wobei hier ein kon-

kreter Vorschlag für die verschiedenen Risi-

kofaktorarten im Papier zu finden ist.  

Weiterhin wird klargestellt, dass die Daten 

für den RFET nicht zwangsläufig als Da-

tengrundlage für das Risikomodell ver-

wendet werden müssen, wobei in einem neu 

hinzugefügten Anhang Qualitätskriterien für 

die alternativen Daten formuliert und Bei-

spiele für den Nachweis für deren Erfüllung 

gegeben werden.  

Es wird eine Öffnungsklausel vorgeschla-

gen, die es der Aufsicht erlaubt, in Zeiten von 

schweren Marktverwerfungen den RFET für 

bestimmte Risikofaktoren temporär aus-

zusetzen, um einen signifikanten Anstieg an 

zusätzlichen NMRFs zu vermeiden.  

Bezüglich der Kapitalisierung von NMRF 

schlägt das BCBS keine Änderungen vor, 

da zu wenig überzeugende Nachweise für 

außergewöhnlich hohe, disproportionale Ka-

pitalanforderungen für NMRF vorliegen.  

Auch für die Berücksichtigung von saison-

bedingten Effekten beim RFET fehlen dem 

Komitee bisher überzeugende Nachweise, 

aber Daten und Kommentare, die diesen Zu-

sammenhang zeigen, können eingereicht 

werden.  

Ebenso verhält es sich mit der vermeintlich 

zu hohen Kapitalisierung der idiosynkrati-

schen Aktienrisiken, wobei hier bereits ein 

Vorschlag für eine Anpassung analog zu idio-

synkratischen Credit-Spread-Risiken im Pa-

pier zu finden ist, der Anwendung finden 

könnte, wenn die Banken weitere Daten und 

Nachweise nach Basel schicken. 

3. Fazit

Die meisten der vorgeschlagenen Änderun-

gen entsprechen Klarstellungen und Ergän-

zungswünschen, die so bereits im Vorfeld 

diskutiert und von den Banken bzw. der ISDA 

adressiert wurden. Insofern gibt es keine ech-

ten Überraschungen. Hinter den Erwartungen 

zurückbleiben dürften die Anpassungsvor-

schläge zu NMRF. Hier ist es nun an den 

Banken, im Rahmen der Konsultation ihre 

ggf. weiter bestehenden Bedenken anzubrin-

gen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Zeit-

plan des Konsultationspapiers auf den euro-

päischen Gesetzgebungsprozess auswirken 

wird. 
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