
Credit Valuation Adjustment (CVA) -  
Das Management von OTC-Derivaten nach Basel III

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken; 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven
Interessant für: 
Trader; Global Markets

Zwei Drittel aller Verluste aus dem Derivatehandel haben sich in der 
Finanzmarktkrise bereits frühzeitig in Bonitätsverschlechterungen 
der Kontrahenten manifestiert. Basel III gibt daher neue Spielregeln 
für OTC-Derivate vor. Wir unterstützen Sie dabei, diese Regeln umzu-
setzen, und begleiten Sie bei dem Übergang zu einem aktiven CVA-Ma-
nagement.

Neue Spielregeln für OTC-
Derivate nach Basel III
Die zurückliegende Finanzmarkt-
krise hat verdeutlicht, welch‘ 
eminente Bedeutung Kontra- 
hentenrisiken aus nicht-börsen-
gehandelten (OTC) Derivaten für 
die Stabilität des Gesamtsystems 
haben können.

Das Basel III Regelwerk hat folg-
lich den regulatorischen Rahmen 
um das Thema OTC-Kontrahen-
tenrisiken deutlich enger gezogen 
und sieht eine höhere Eigenkapi-
talunterlegung dieser Positionen 
vor.

Ein zentraler Unterschied zu den 
bislang gängigen Vorgehenswei-
sen liegt darin begründet, dass 
nunmehr schon bloße Bonitäts-
verschlechterungen von Kontra-
henten eine zusätzliche Eigenmit-
telunterlegung induzieren.

Die neuen Regelungen werden 
im laufenden Jahr 2013 schritt-
weise umgesetzt.

Mit uns behalten Sie Ihre 
Kontrahenten im Blick
Wir unterstützen unsere Kunden 
dabei, die neuen OTC-Regeln in 
ihrer Organisation umzusetzen. 
Unser Lösungsansatz ist über-

greifend: Von der fachlichen Kon-
zeption bis hin zur technischen 
Realisierung können wir ihre 
bestehenden Risikofaktormodel- 
le gezielt einbinden. Da die Kon-
trahentenrisiken jeder Bank ganz 
unterschiedlich sind, können wir 
diese im Gegensatz zu Standard-
produkten mit unserer Vorge-
hensweise sehr viel besser abbil-
den.

Für Pre-Deal Limit Checks wie auch 
zur Herleitung risikoadäquater 
Kontrahentenlimite setzen wir 
ein generisches Simulations-
verfahren ein. Dieses Verfahren 
ermöglicht die Berechnung von 
potentiellen zukünftigen Exposu-
res (PFE), wobei unsere Experti-
se auch die Modellierung unter 
Stressbedingungen ermöglicht.

Wir verknüpfen die Exposure-
werte mit kalibrierten Kontra-
henten-Ausfallwahrscheinlichkei- 
ten und berechnen das CVA. So 
schaffen wir den Rahmen für 
ein aktives Management von 
Kontrahentenrisiken. Mit dem 
so hergeleiteten CVA können 
die Kosten etwaiger Kontrahen-
tenausfälle in neue, potentielle 
Deals eingepreist werden. Die-
se können so unter Rendite- 
Risikogesichtspunkten optimiert 

werden.

Zusätzlich bieten wir unsere Ex-
pertise bei der methodischen 
Validierung interner Kontrahen-
tenrisikomodelle im Wege des 
Back- und Stresstesting an.

Abgerundet wird unser Leis-
tungsangebot durch die fachliche 
Spezifikation der Eigenkapitalan-
forderungen aus den Basel III-
Vorschriften.
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