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STRESSTESTS IN PRIVATE BANKING UND ASSET MANAGEMENT 

Sicherung nachhaltiger Existenz

Hintergrund
Nach KWG und MaRisk besteht generell 
die Anforderung an regulierte Institu-
te zur Durchführung von Stresstests. 
Inwieweit ein Erfordernis zur Durch-
führung von Stresstests im Einzelfall 
besteht, bestimmt sich nach dem in 
den MaRisk niedergelegten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit bzw. Propor-
tionalität. Hierbei erfolgt eine Berück-
sichtigung der Größe, Systemrelevanz, 
Art, Umfang und Komplexität der 
Geschäfte. 

Stresstests sollen zur Veranschauli-
chung der Sicherung der nachhaltigen 
Existenz eines Instituts dienen. Hierbei 
ist zunächst die Ermittlung möglicher 
Ereignisse oder künftiger Veränderun-
gen bei den ökonomischen Rahmenbe-
dingungen gefordert, die sich nachteilig 
auf ein Instituts auswirken könnten. 
Dabei sind außergewöhnliche, aber 
plausibel mögliche Ereignisse zu defi-
nieren, die Einfluss auf das Institut oder 
einen Geschäftsbereich haben können. 

Stress-Ereignisse sowie Arten und 
Häufigkeit von Stresstests
Mögliche Stress-Ereignisse, die hierfür 

herangezogen werden könnten, sind 
aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Daneben können auch gravierende ab-
sehbare regulatorische Veränderungen, 
z.B. ein drohendes Verbot bestimmter 
Geschäftsaktivitäten oder Eingriffe der 

Aufsicht in die Konditionengestaltung 
simuliert werden.

Unterschieden werden dabei zum 
einen sog. Sensitivitätsanalysen, bei 
denen nur ein Risikofaktor variiert, 
und zum anderen Szenarioanalysen, 
bei denen mehrere Risikofaktoren, de-

STRESS-EREIGNIS MÖGLICHE OPERATIONALISIERUNG

Größere Kundenverluste, z.B. Schlüsselkunden Verlust des größten Kunden

Signifikante Mittelabflüsse der betreuten Vermögen Abfluss von 20% der Assets in andere Assetklassen

Markteinbrüche bestimmter (Teil-) 
Märkte, z.B. Aktien, Zinsen, Währungen

Rückgang der Aktienmärkte um 30% und/oder Rückgang der 
Rentenmärkte um 15%

Tabelle: Mögliche Stress-Ereignisse
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ren Änderung sich aus einem vordefi-
nierten Ereignis ergeben, simultan ver-
ändert werden. Bei der Entscheidung, 
in welchem Ausmaß die Veränderung 
eines Risikofaktors angenommen wird, 
bestehen große Spielräume. Generell 
bietet es sich aber an, die Veränderung 
ausgehend von bestimmten Extremer-
eignissen der Vergangenheit abzuleiten 
(historische Szenarien). Daneben kön-
nen auch Ereignisse unterstellt werden, 
die sich z.B. aus Worst-Case-Prognosen 
ableiten (hypothetische Szenarien).

Die Stresstests werden entweder 
regelmäßig, z.B. quartalsweise, oder 
anlassbezogen durchgeführt.

Eine weitere Spielart sind sogenann-
te inverse Stresstests, die untersuchen, 

welche Ereignisse das Institut in seiner 
Überlebensfähigkeit gefährden könn-
ten. Es könnte hier analysiert bzw. die 
Frage gestellt werden, welche konkre-
te negative Marktveränderung über 
welchen Zeitraum die erforderliche 
Kapitalausstattung gefährden würde.

Stressergebnisse und Ausblick
Bei der Durchführung der Stresstests 
wird die Fähigkeit des Instituts bewer-
tet, den zuvor bestimmten extremen 
Veränderungen standzuhalten. Es wird 
die Auswirkung auf Umsatz, Ergebnis, 
Liquidität bzw. Kapital für den Fall des 
Eintritts des Stress-Szenarios ermittelt. 
Die Überlebensfähigkeit des Instituts 
wird dann als gefährdet angenommen, 
wenn sich das Geschäftsmodell nach 
dem Ergebnis der Stresstests als nicht 

mehr durchführbar beziehungsweise 
tragbar erweist. Für diesen Fall wären 
dann konkrete Gegenmaßnahmen zu 
definieren bzw. vorzusehen.

In der Praxis ist des Öfteren zu 
beobachten, dass Aufsichtsbehörden 
ungeachtet oder in sehr restriktiver 
Auslegung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit auch bei kleinen Institu-
ten die Durchführung von detailliert 
dokumentierten Stresstests fordern. 
Möglicherweise könnte dieses Thema 
an Bedeutung gewinnen, für den Fall, 
dass in der Zukunft verstärkt Markttur-
bulenzen auftreten.
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