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Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement des Banken-
buchs (IRRBBA) 
 
 
Offenlegung qualitativer Informationen 
 
a IRRBB zum Zwecke der Risikosteuerung und –messung 
 

Auf der Basis der vom Verwaltungsrat genehmigten Grundsätze und Vorgaben im Rahmenkonzept für 
das institutsweite Risikomanagement bei der Baloise Bank SoBa und der Corporate Governance für 
das Gesamtinstitut hat die Geschäftsleitung eine Weisung zu Zinsrisiken im Bankenbuch (Interest 
Rate Risk in the Banking Book – IRRBB) erlassen. 
 

Diese Weisung bildet die Grundlage für die Identifikation, Messung, Steuerung, Überwachung und 
Kontrolle sowie das Reporting von Zinsrisiken auf Gesamtbankebene (Bilanzstrukturmanagement; 
ALM). Damit soll der proaktive Umgang mit Risiken als fester Bestandteil der Unternehmensstrategie 
gewährleistet und eine nachhaltig ertragsorientierte Geschäftspolitik unterstützt werden.  
 

Aufgrund der Unwesentlichkeit des Handelsbuches werden allfällige Bestände im Handelsbuch immer 
gemeinsam mit dem Bankenbuch für die Betrachtung der Zinsrisiken mitberücksichtigt. 
 

Das Zinsrisiko ist das Risiko für die Eigenmittel und Erträge einer Bank, das durch Zinsbewegungen 
entsteht. Änderungen von Zinssätzen beeinflussen den wirtschaftlichen Wert der Aktiven, Passiven 
und ausserbilanziellen Positionen einer Bank (Barwertperspektive). Auch tangieren sie den Ertrag aus 
dem Zinsengeschäft (Ertragsperspektive). 
 

Von den drei Formen des Zinsrisikos betrachtet die Bank primär das Zinsneufestsetzungsrisiko sowie 
sekundär das Optionsrisiko bei variabel verzinslichen Einlagen ohne feste Laufzeit. Das Basisrisiko ist 
vernachlässigbar. 
 

Allfällige Bonitätseffekte von handelbaren Finanzinstrumenten werden nur beurteilt, falls das relevante 
Volumen im Bankenbuch einen risikoorientiert definierten Schwellenwert übersteigt. 
 
b Strategien zur Steuerung und Minderung des IRRBB 
 

Die Steuerung von Zinsrisiken ist ein bedeutungsvolles Element innerhalb des Risikomanagementpro-
zesses. Auf der Basis der vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung definierten Vorgaben und 
unter Berücksichtigung der Grösse der Bank sowie von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der 
Geschäftsaktivitäten (Proportionalitätsprinzip) soll das Zinsrisiko innerhalb der festgelegten Risikotole-
ranz gehalten werden. 
 

Basierend auf der Risikostrategie, der Risikotragfähigkeit und der Risikotoleranz der Bank legt der 
Verwaltungsrat eine Handlungslimite sowie eine vorgelagerte Warnlimite für das Zinsrisiko fest. 
 

Die Handlungslimite limitiert die grösste negative Barwertveränderung der Eigenmittel (Barwertper-
spektive), welche sich nach den verschiedenen aufsichtsrechtlichen Zinsschockszenarien ausrichtet. 
Ergänzend werden basierend auf dem Keyrate-Durations-Profil die negativen und positiven Barwert-
veränderungen der Eigenmittel in jedem definierten Laufzeitenband in der Zinsbindungsbilanz intern 
limitiert. Damit werden Konzentrationsrisiken vermieden und sowohl die kurz- wie langfristigen Auswir-
kungen der Zinsrisiken betrachtet. 
 

Mögliche Minderungen im Zinsensaldo (Ertragsperspektive) werden einerseits gemäss den aufsichts-
rechtlichen Vorgaben gemessen. Andererseits werden via dynamische Szenariorechnungen (Stress-
tests) auch längerfristige Auswirkungen in der Erfolgsrechnung betrachtetet. Die möglichen Minderun-
gen werden nicht limitiert, finden ihren Niederschlag hingegen im Businessplan und in der periodisch 
zu erstellenden dreijährigen Kapitalplanung. 
 

Grundsätzlich geht die Bank von einer positiven Fristentransformation aus, d.h. die Zinsbindung der 
Aktiven ist länger als diejenige der Passiven. 
 

Für die Erkennung, Steuerung und Überwachung der Zinsrisiken auf Stufe Gesamtbank, die Einhal-
tung der Handlungslimite und die Optimierung der Ertragskraft ist das ALCO (Asset und Liability-
Komitee) zuständig. In diesem Gremium sind sowohl die Geschäftsleitung als auch die Marktbereiche 
sowie wichtige interne Bereiche vertreten. Anhand der vom ALM-Team erstellten Reportings wird die 
Gesamtrisikosituation periodisch analysiert und beurteilt. Bei Zielabweichungen werden adäquate 
Massnahmen erarbeitet und der Geschäftsleitung entsprechend Antrag gestellt. 
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Die Berichterstattung an ALCO, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat beinhaltet insbesondere die 
Exposition des Zinsrisikos (auch unter Betrachtung der aufsichtsrechtlichen Stressszenarien), die 
Auslastung der Limiten und wesentliche Modellannahmen. 
 

Das Zinsrisiko wird vor allem durch den Abschluss von zinsfixen Aktiven und Passiven mit unter-
schiedlichen Volumina und verschieden langer Zinsbindung verursacht (Zinsneufestsetzungsrisiko aus 
Fristeninkongruenz). Zur Steuerung dieses Zinsrisikos werden insbesondere folgende Mittel einge-
setzt: 
 

1. Vermeidung 
• durch Begrenzung des Laufzeitenspektrums möglicher fixverzinslicher Produkte 
• von Konzentrationen durch Diversifikation über das festgelegte Laufzeitenspektrum 

 

2. Verminderung 
• durch Abschluss von risikokompensierenden fixverzinslichen Aktiven (Kapitalanlage) oder Passi-

ven (Kapitalaufnahme) mit ähnlicher fixer Laufzeit im Interbank-, Geld- und Kapitalmarkt wie die 
risikoverursachenden Positionen (bilanzielle Massnahmen) 

• durch Einbezug der Chancen zinsvariabler Produkte (Bildung replizierender Portfolios) aufgrund 
der Erkenntnis, dass produktespezifische Zinsanpassungen aufgrund von Marktzinsveränderun-
gen nicht instantan, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgen und periodischer Validie-
rung dieses Modelles 

• durch Einschränkung von in Produkten mit fixer Verzinsung eingebetteten Optionalitäten hinsicht-
lich vorzeitiger Rückzahlungen oder vorzeitiger Abzüge 

 

3. Transfer und Absicherung 
• durch Einsatz von linearen Zinsderivaten (ausserbilanzielle Massnahmen) 

 

Jährlich wird nachvollziehbar begründet und dokumentiert, dass sich das Geschäftsmodell, die Kun-
den- und Produktstruktur, das Marktumfeld sowie andere für die Modellannahmen relevante Faktoren 
nicht wesentlich verändert haben. Die Modellannahmen und deren Auswirkungen werden mindestens 
alle drei Jahre überprüft. 
 

Das Zinsrisikomesssystem der Bank basiert auf präzisen Daten und ist angemessen dokumentiert, 
kontrolliert und getestet. Bei der Validierung von Daten, Zinsrisikomesssystemen, Modellen und Pa-
rametern wendet die Bank aufgrund ihrer Organisationsstruktur (keine unabhängige Validierungsfunk-
tion) vereinfachte Umsetzungen an. Eine Validierung wird bei wesentlichen Veränderungen von Da-
ten, Zinsrisikomesssystemen, Modellen und Parametern durchgeführt, mindestens jedoch alle drei 
Jahre. 
 

Die unabhängige Revision legt basierend auf ihrer periodischen Risikoanalyse und der Prüfstrategie 
die Prüftiefe und die Prüfkadenz für das Zinsrisiko fest und bespricht diese mit dem Verwaltungsrat. 
 
c Periodizität und Beschreibung der spezifischen Messgrössen, um die Sensitivität einzuschätzen 
 

Die Bank berechnet mindestens monatlich anhand der aufsichtsrechtlichen Vorgaben das Zinsrisiko. 
Die in der Offenlegung abgebildeten Messgrössen sind identisch mit den internen Messgrössen. 
 
d Zinsschock- und Stressszenarien 
 

Für das Zinsrisikomanagement wird eine marktübliche Standard-Software eingesetzt. Das interne 
Zinsrisikomesssystem berücksichtigt die sechs Standardzinsschockszenarien gemäss FINMA Rund-
schreiben "Zinsrisiken" sowie allenfalls von der FINMA zusätzlich vorgegebene Zinsschockszenarien. 
 

Mit diesen Zinsschockszenarien werden die eingegangenen Zinsrisiken basierend auf unserer Bank-
grösse sowie Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktiven angemessen abgebil-
det. Eine Modellierung weiterer interner Zinsschock- oder gar historischer und hypothetischer Zins-
stressszenarien ist daher ohne zusätzlichen Nutzen. 
 
e Abweichende Modellannahmen 
 

Die publizierten Ergebnisse entsprechen den für das interne Zinsrisikomanagement verwendeten 
Werten. In ΔEVE berücksichtigt werden die Zahlungsströme aus zinssensitiven Aktiven, Passiven 
(einschliesslich aller unentgeltlichen Einlagen) und ausserbilanziellen Positionen im Bankenbuch und 
Handelsbuch. Nicht mitberücksichtigt wird das Kernkapital (T1-Kapital). 
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f Absicherungen 
 

Das Zinsrisiko im Bankenbuch wird primär mit bilanziellen Massnahmen durch Abschluss von risiko-
kompensierenden fixverzinslichen Aktiven (Kapitalanlage) oder Passiven (Kapitalaufnahme) mit ähnli-
cher fixer Laufzeit im Interbank-, Geld- und Kapitalmarkt wie die risikoverursachenden Positionen ge-
steuert. Sekundär können als Absicherung lineare Zinsderivate eingesetzt werden. 
 

In der Rechnungslegung werden die bilanziellen Werte mit ihrem Nominalwert ausgewiesen. 
 

Alle derivativen Finanzinstrumente werden zum Fair Value bewertet. Der Bewertungserfolg von Absi-
cherungsinstrumenten wird im Ausgleichskonto erfasst. Die positiven und negativen Wiederbeschaf-
fungswerte aus derivativen Finanzinstrumenten werden in den entsprechenden Bilanzpositionen aus-
gewiesen. 
 

Hedge Accounting wird angewendet. Dabei können sowohl Micro- als auch Macro-Hedges abge-
schlossen werden. Der Erfolg aus dem Absicherungsgeschäft wird in der gleichen Erfolgsposition 
verbucht wie der entsprechende Erfolg aus dem abgesicherten Grundgeschäft. 
 
g Wesentliche Modellierungs- und Parameterannahmen 
 

Die Baloise Bank SoBa betreibt das aktive Bilanzgeschäft hauptsächlich in Schweizer Franken. Dabei 
sollen die Möglichkeiten aus Zinsrisiken aufgrund der Einschätzung des Zinsmarktes im Rahmen der 
vorgegebenen Limiten wahrgenommen werden. 
 

Barwertänderung der Eigenmittel (ΔEVE) 
 

1 Die Zahlungsströme berücksichtigen den Nominalwert (Kapital) und die Zinszahlungen. Die 
Zinszahlungen enthalten den Basissatz sowie sämtliche Margenkomponenten. Da die Bank 
kein System der Erfolgsspaltung implementiert hat, wird der Margenzahlungsstrom nicht sepa-
rat ermittelt. 

 

2 Das Zinsrisikomesssystem berücksichtigt die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Laufzeitbänder. 
 

 Zahlungsströme (Kapital und Zinszahlungen), deren effektive resp. replizierte Zinsneufestset-
zungsdaten innerhalb der jeweiligen Laufzeitbandgrenzen liegen, werden im entsprechenden 
Laufzeitband abgebildet.  

 

 Für die Diskontierung werden die effektiven produktespezifischen Zeitpunkte und nicht generell 
der Laufzeitbandmittelpunkt verwendet. 

 

3 Sämtliche in der Zinsbindungsbilanz enthaltenen Zahlungsströme (Kapital und Zinszahlungen) 
werden mit den jeweiligen stichtagsbezogenen Marktzinssätzen (risikolose Swapzinskurve) be-
wertet (diskontiert). Margenzahlungen oder andere bonitätsabhängige Spread-Komponenten 
werden für die Bestimmung der Diskontierungsfaktoren nicht berücksichtigt. 

 

 Die Marktzinssätze werden linear interpoliert auf die in den jeweiligen Laufzeitbändern der 
Zinsbindungsbilanz befindlichen effektiven resp. replizierten Zinsneufestsetzungszeitpunkte. 

 
Änderungen der geplanten Erträge (ΔNII) 
 

4 Bei der Berechnung der aufsichtsrechtlichen Änderung des Ertragswerts (ΔNII) über einen glei-
tenden Zeitraum von zwölf Monaten aufgrund einer instantanen Parallelveränderung der Markt-
zinsen berücksichtigt die Bank folgende wesentlichen Annahmen: 

 

• Als Vergleichswert für die Berechnung der Veränderungen der erwarteten Zinserträge und 
Zinsaufwendungen wird ein Szenario mit institutseigener Zinsprognose unterstellt. 

 

• Die konstante Bilanz basiert auf einer durchschnittlichen Portfoliobetrachtung, bei der fällige 
oder neu zu bewertende Zahlungsströme (Kapital und Zinszahlungen) durch Zahlungsströme 
aus neuem Zinsengeschäft mit identischen Merkmalen in Bezug auf Volumen (kein Wachs-
tum, keine Umschichtungen) und Zinsneufestsetzungsdatum (identische Ø-Zinsbindungsfrist) 
ersetzt werden.  

 

• Als bonitätsabhängige Spread-Komponente wird jeweils der aktuelle Wert verwendet – als 
Bestandteil der aktuellen Kundenzinsen (inkl. weiterer aktueller Margenkomponenten).  

 

• Bei variabel verzinslichen Positionen werden die Zinssätze nach 9 Monaten um 0,375% er-
höht (Parallelverschiebung nach oben) bzw. reduziert (Parallelverschiebung nach unten). 

 

• Bei festverzinslichen Ausleihungen wird ein Floor bei 0,0% angenommen. 
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Variable Positionen 
 

5 Die Bestimmung der Zinsbindung von Bodensatzprodukten erfolgt mittels replizierender Portfo-
lios. Die Grundidee besteht darin, das Zins- und Kapitalbindungsverhalten von variablen Einla-
gen und Ausleihungen mittels Portfolios aus Marktzins-Kombinationen (Benchmark-Portfolios) 
so zu simulieren, dass die Varianz der Marge zwischen Kundenzinssatz und Rendite des repli-
zierenden Portfolios minimiert wird. 

 

 Replikationseffekte wirken nur auf den Anteil variabler Produkte, welcher auch langfristig resp. 
bei einem Zinsanstieg zumindest während der durchschnittlichen Replikationsdauer variabel 
bleibt. Volumenveränderungen verändern den Absicherungseffekt replizierter Produkte und 
werden deshalb berücksichtigt. 

 

 Als Datenbasis für die Simulationen dienen historische Produkt- und Marktzinssätze sowie his-
torische Volumenveränderungen der Produkte. 

 

 Da sich Entwicklungen aus der Vergangenheit in der Zukunft nicht wiederholen müssen, künfti-
ge Marktzinsveränderungen, das Verhalten der Bank und der Konkurrenz bei der Zinsgestal-
tung variabler Produkte, das Verhalten der Kunden und Wirkungen auf die Bilanzstruktur unbe-
kannt sind, werden sowohl verschiedene historische wie künftig plausible Szenarien berechnet.  

 

 Die spezifischen Replikationsschlüssel wichtiger Produkte werden bestmöglich aufgrund dieser 
Szenarien festgelegt. 

 

 Zentrale Annahmen und Parameter: 
 

• Analyse der Zins- und Volumenänderungen in den letzten zehn Jahren, Ergänzung um An-
nahmen plausibler Marktzins-Entwicklungen in fünf folgenden Jahren.  

 

• Berücksichtigung der Abhängigkeit des Volumens von der Änderung der Produkteverzinsung. 
 

• Künftige Marktzinsszenarien enthalten z.B. einen Ausstieg aus dem Negativzinsumfeld oder 
einen Anstieg der Marktzinsen auf das Niveau vor der Finanzkrise. 

 

• Die Benchmark-Portfolios weisen eine mögliche Laufzeit-Bandbreite von 1 Monat bis zu 10 
Jahren auf. Dabei werden die jeweiligen Laufzeiten mit gleichmässigen (linearen) monatlich 
fälligen Tranchen gebildet. 

 

• Miteinbezug sowohl von Expertenwissen wie finanzmathematischen und statistischen Algo-
rithmen. 

 

 Die Replikationsannahmen können bedeutende Auswirkungen auf das Zinsrisiko haben, wes-
halb diese mindestens alle drei Jahre überprüft und die Ergebnisse und Sensitivitäten doku-
mentiert werden. 

 
Positionen mit Rückzahlungsoptionen 
 

6 Ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung fixer Ausleihungen besteht nicht, weshalb vorzeitige 
Rückzahlungen selten sind und die Bank in der Regel für den entgehenden Zins mit einer Prä-
mie entschädigt wird.  

 

 In Modul-Hypotheken enthaltene Bausteine wie vorzeitige Zinsabsicherung oder höhere direkte 
Amortisationen werden nur gegen Entschädigung angeboten. 

 

 Diese Aspekte werden folglich nicht modelliert. 
 
Termineinlagen 
 

7 Ein Recht auf vorzeitige Abzüge fixer Kundengelder besteht nicht, weshalb vorzeitige Abzüge 
selten sind und die Bank in der Regel gemäss den Grundsätzen zur Nichtkündigungskommissi-
on entschädigt wird.  

 

 Dieser Aspekt wird folglich nicht modelliert. 
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Automatische Zinsoptionen 
 

8 Die Bank bietet in keinem Kundensegment Produkte an, welche automatische Zinsoptionen be-
inhalten. 

 

 Dieser Aspekt wird folglich nicht modelliert. 
 
Derivative Positionen 
 

9 Derivative Finanzinstrumente können sowohl zur Bilanzabsicherung wie auch in einem ergän-
zenden Rahmen als strategische Positionen eingesetzt werden. 

 

 Zur Bilanzabsicherung eingesetzte derivative Finanzinstrumente müssen die Kriterien einer ho-
hen Effektivität während der ganzen Laufzeit erfüllen. Eine Absicherung ist dann wirksam, wenn 
sowohl beim Abschluss wie auch während der gesamten Laufzeit erwartet werden kann, dass 
sich die Wertänderungen des Grundgeschäfts und des Absicherungsinstruments weitgehend 
kompensieren. Überschreitet die Auswirkung der Absicherungsinstrumente die Auswirkung der 
abgesicherten Positionen, wird der überschreitende Teil des derivativen Instruments einem 
Handelsgeschäft gleichgestellt. Es werden nur Zins-Futures, Forward Rate Agreements (FRA) 
und Interest Rate Swaps (IRS) eingesetzt. 

 

 Für die Absicherung von fixen Aktiv- oder Passivüberhängen aus der Fristentransformation 
können sowohl Micro- als auch Macro-Hedges abgeschlossen werden. 

 

 Mittels strategischen Positionen kann die Bank variabel verzinsliche Bilanzpositionen (wie 
Spargelder, variable Hypotheken) – welche unter IAS 39 nicht als Cashflow Hedge qualifizieren 
– absichern. Solche strategischen Positionen werden nur in einem begrenzten Rahmen einge-
gangen und im Handelsbestand geführt. 

 

 Die Tabelle zu den derivativen Finanzinstrumenten zeigt das aktuelle Volumen der eingesetzten 
Zinsderivate. 

 
Sonstige Annahmen 
 

10 Es werden keine weiteren wesentlichen Annahmen getroffen. 
 


