
Optimales Vorgehen beim Stresstest 2022

Seit einigen Jahren bilden die Ergebnisse des LSI-Stresstests die Basis sowohl für die institutsspezifi-

sche Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) als auch für die Geschäftsmodellanalysen der Bankenaufsicht 

im Peer-Group-Vergleich. Vor diesem Hintergrund bildet eine möglichst frühzeitige Transparenz über 

die institutseigenen Ergebnisse im Vergleich zu anderen LSIs eine wichtige Grundlage für das weitere 

Vorgehen. Und dies nicht erst nach Abgabe, sondern bereits im Erstellungsprozess.

www.ppi.de

LSI-Stresstest 2022

Krisenbetrachtung 
Die Bankenaufsicht beurteilt beim aufsichtsrechtlichen 
Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) die Wi-
derstandsfähigkeit kleiner und mittlerer Kreditinstitute 
(Less Significant Institutes – LSIs) gegenüber den einge-
gangenen Risiken. Dabei werden die Nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells, die Ertragskraft und Kapitaladäquanz 
betrachtet. Stresstests simulieren darüber hinaus die Wir-
kung angenommener Krisenszenarien auf potenzielle Eng-
passfaktoren, wie beispielsweise das Risikokapital. 

Standardisierte Szenarien 
Seit 2017 bilden die Ergebnisse des LSI-Stresstests die 
Basis für die institutsspezifische Eigenmittelzielkennzif-
fer (EMZK). Bei deren Ermittlung kommt es insbesonde-
re auf die Kapitalquoteneffekte aus Zins-, Adressen- und 
Marktpreisrisiken an, die anhand aufsichtlich vorgegebener, 
standardisierter Szenarien berechnet werden. Durch die 
einheitliche Grundlage kann die Bankenaufsicht auch die 
Geschäftsmodellanalysen im Peer-Group-Vergleich nut-
zen und die jeweiligen Institute im SREP-Gesamtscore ein-
ordnen. 
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Unser Leistungsangebot

• Benchmarkprozess Stufe I: Vorabanalyse – Lessons learned 2019 
– Grundlage bilden das aktuell befüllte Stresstest-Template 2022 Ihres Instituts sowie das Template von 2019.  
– Mithilfe eines für diesen Zweck entwickelten Analysetools betrachten wir systematisch Ihre Zahlen und stellen   
 Vergleiche etwa mit Historie oder Benchmarkdaten her. 
– In einem gemeinsamen Workshop besprechen und dokumentieren wir die Ergebnisse, zeigen Auffälligkeiten, even- 
 tuelle Inkonsistenzen und Wirkungszusammenhänge auf und leiten gemeinsam mögliche Handlungsoptionen ab.  

• Benchmarkprozess Stufe II: Ex-post-Analyse – Lessons learned 2022  
– Wir untersuchen systematisch Ihre Daten und vergleichen diese mit den aktuellen Benchmarkwerten.  
– Wir überprüfen relevante Wert- und Risikotreiber auf Vollständigkeit und Konsistenz mit Risikoinventur, -strategie   
 und -tragfähigkeit. 
– Wir beurteilen Ihre regulatorischen Kennzahlen auf institutsspezifische Freiheitsgrade und Engpassfaktoren.   
 Daraus leiten wir potenzielle Lenkungsimpulse in der Risiko- und Geschäftsfeldsteuerung ab. 
– Wir bereiten Sie abschließend auf den aufsichtlichen Dialog im Rahmen des SREP (z. B. jährliche Aufsichts- 
 gespräche) vor.

Zeitplan des LSI-Stresstests 2022Überprüfung 2022
Nach der Niedrigzinsumfrage (NZU) 2017 und dem letzten 
Durchlauf 2019 haben Bundesbank und Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den nächsten Stress- 
test für LSIs auf 2022 terminiert. Die Ergebnisse der vergan-
genen Überprüfung haben gezeigt, dass die Institute trotz 
eines durchschnittlichen Kapitalrückgangs von 3,5 Prozent  
grundsätzlich eine solide Kapitalbasis in Höhe von 13 Pro-
zent CET1 aufweisen. 

Steuerungsimpulse ableiten 
Das Management muss die Daten sowie Risiko-, Ertrags- 
und Eigenmittelkennzahlen unter den jeweiligen instituts-
individuellen Besonderheiten interpretieren und plausi-
bilisieren. Die Einbeziehung von Benchmarks sowie der 
Einfluss valider Wert- und Risikotreiber sollten das Ergeb-
nis weder über- noch unterzeichnen. Eine zu konservati-
ve Auslenkung von Risikofaktoren über den dreijährigen 
Stresshorizont kann sich ebenso in höheren Kapitalzu-
schlägen manifestieren wie beispielweise die zu optimis-
tische Einschätzung von Erträgen, Geschäftsvolumina und 
Risikolage. Die Teilnahme am LSI-Stresstest bietet Institu-
ten die Chance, die Aufsicht von der Nachhaltigkeit ihres 
Geschäftsmodells zu überzeugen.

Enger Zeithorizont
Die befüllten Templates für den Stresstest sind zum Stich-
tag 31. Mai 2022 bei der Aufsicht einzureichen. Die Er-
gebnisse der Aufsicht sind im Spätsommer zu erwarten, 
sodass spätestens dann – abhängig vom Ergebnis – für die 
weitere Geschäftsplanung neue Vorgaben gelten. Die Ex-
perten von PPI AG und ICnova AG empfehlen Instituten 
bereits vorab eine kritische Selbstprüfung der Kennzahlen. 
Im Anschluss an die Stresstests sollten, soweit notwendig, 
Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich der Wert- und Risiko-
treiber folgen. Grundlage dafür muss eine eingehende Er-
gebnisanalyse sein. Einen denkbaren Zeitplan für den Ge-
samtprozess rund um den LSI-Stresstest 2022 finden Sie 
in der folgenden Grafik. 

Steuerungsimpulse definieren
LSIs müssen die Stressmethodik und -verfahren der ver-
wendeten Stressszenarien nicht validieren. Schließlich 
sind diese aufsichtsrechtlich vorgegeben. Daher können 
sich die Institute auf die Interpretation der Ergebnisse und 
deren Ursachen- und Wirkungsanalyse konzentrieren. Ziel 
muss die Identifikation von Risikokonzentrationen und die 
Ableitung von Steuerungsimpulsen sein, um die bei der An- 
wendung der Szenarien errechneten Ergebniseinbrüche zu 
begrenzen. Denn die schlagen sich im Verzehr von harter 
Kernkapitalquote nieder, die um die Differenz zwischen 
der Ausgangskapitalquote und der niedrigsten Kapital-
quote im Stresshorizont sinkt. 

Transparenz schafft Sicherheit 
Ein möglichst frühzeitiger Überblick über die institutsin-
dividuellen Werte, nicht zuletzt im Vergleich zu anderen 
Instituten, ist für Banken eine wichtige Orientierungshilfe 
bei der Beurteilung von Engpassfaktoren und Freiheits-
graden. Hierzu ist eine dezidierte und valide Analyse der 
relevanten Wert- und Ergebnistreiber im Zins- und Provi-
sionsgeschäft unumgänglich. Dies nicht zuletzt, da die Ge-
winn- und Verlustrechnung 2019 erstmals unter Annahme 
definierter Krisenszenarien modelliert wurde. 

Herausforderndes Umfeld
Die andauernde Niedrigzinsphase stellt die Ertragslage 
und damit die Widerstandsfähigkeit gegenüber Risiken auf 
eine harte Probe. Ergriffene Maßnahmen zur Verbesserung 
der Rentabilität und Kernkapitalquote materialisieren sich 
zudem nur über größere Zeiträume. Unwägbarkeiten im 
wirtschaftlichen Umfeld und eine inzwischen zwei Jahre 
währende Pandemie haben zusätzlich Spuren hinterlas-
sen. Zugleich gehen Banken – bewusst – höhere Wagnisse 
für bessere Geschäftsergebnisse ein. Die Aufsicht verweist 
darauf, dass Banken ihre Risiken adäquat bepreisen und 
diese in adversen Szenarien auf die nötige Tragfähigkeit 
überprüfen müssen. 

Zweistufiger Benchmarkprozess zur Selbstanalyse
Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner ICnova 
empfehlen wir Kreditinstituten bereits vor Abgabe der 
Stresstest-Templates eine kritische Überprüfung der 
Kennzahlen einschließlich eines Vergleichs mit den Wer-
ten aus dem Jahr 2019. Nach Veröffentlichung der Stress-
testergebnisse 2022 unterstützen wir Sie gerne bei der 

Geschäftsmodellanalyse und der Einordnung Ihrer Eigen-
mittelzielkennziffer im Marktvergleich. Mithilfe einer soft-
waregestützten, methodischen und geschäftsmodellspe-
zifischen Vorab- und Ex-post-Analyse unter Verwendung 
von Benchmarkvergleichen zeigen wir Ihnen die relevanten 
Wert- und Risikotreiber auf.



Kapitalentwicklung
CET1-Quoten

Stresseffekt Kapitalwirkung der
wichtigsten Ertragspositionen
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In der Aufschlüsselung der einzelnen 
Ertragspositionen zeigt sich in diesem Fall
ein starker Einfluss des Adressrisikos
–> wichtiger Hinweis für den Stresstest 2022
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* Darstellung angelehnt an die Ausgabe der Benchmarkanalyse der PPI AG

Quelle: Ergebnisse der LSI-Stresstests 2019 – Pressekonferenz vom 23.09.2019, www.bundesbank.de
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Bei Fragen und für weitere Informationen:

ICnova AG
An der RaumFabrik 33c
76227 Karlsruhe
Germany

PPI AG
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
Germany

Frank Blass
Vorstand ICnova
+49 171 2205380
frank.blass@icnova.de

Judith Jaisle
Senior Manager
+49 151 14953168
Judith.Jaisle@ppi.de

Übersichtlicher Kennzahlenvergleich für schnelle Steuerungsimpulse*

Kooperation von ICnova und PPI

PPI und ICnova verfügen über umfangreiche praktische und methodische Erfahrungen in der regulatorischen und 
ökonomischen Banksteuerung. Sie setzen die Anforderungen an eine risikoadjustierte Ertrags- und Kapitalplanung 
im Rahmen der Risikotragfähigkeit erfolgreich bei Großbanken als auch bei LSIs um.


