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Die (Beinahe-)Abschaffung
interner Ratingmodelle

B˛rsen-Zeitung, 14.4.2016
Mit dem Inkrafttreten von Basel II
hatte die Bankenaufsicht im Jahr
2007 die ersten internen Ratingmo-
delle fˇr Kreditrisiken nach langer
Konsultation geprˇft und geneh-
migt. Endlich sollte die Bemessung
der Eigenmittelunterlegung risiko-
sensitiv in Abhängigkeit der Portfo-
lioqualität von Kreditinstituten er-
folgen – natˇrlich nur nach einge-
hender Prˇfung und nur bei solchen
Banken, welche die hohen Anforde-
rungen an das eigene Risikomanage-
ment erfˇllen. Demnach mussten
nicht nur die Ratingmodelle ausge-
feilt und weit entwickelt sein, son-
dern auch die Risikoprozesse und
-systeme.
Um fˇr Banken einen Anreiz zur

Verbesserung ihres Risikomanage-
ments zu schaffen, waren die An-
sätze fˇr interne Ratings – der Basis-
und der fortgeschrittene Ansatz – so
kalibriert, dass bei durchschnittli-
cher Portfolioqualität eine Eigenmit-
telersparnis gegenˇber dem Stan-
dardansatz erreicht wurde. Regel-
mäßiges Backtesting der Ergebnisse
und eine umfassende Validierung
der Modelle sowie Prˇfungen durch
die Bankenaufsicht sollten die Quali-
tät und Adäquanz der Modelle ge-
währleisten.

Blackbox-Charakter

In den Banken sind diese Modelle
ˇber mehrere Jahre im Rahmen von
Großprojekten entwickelt und im
Nachgang optimiert worden. Sie ha-
ben teilweise nicht nur einen hohen
Entwicklungsstand, sondern auch
einemitunter kaum zu bewältigende
Komplexität erreicht. Fˇr Außenste-
hende und praktisch auch fˇr alle
Bankmitarbeiter, die nicht unmittel-
bar mit diesen Modellen arbeiten,
haben die internen Ratingmodelle
häufig einen Blackbox-Charakter,
und die Ergebnisse sind gelegentlich
schwer nachzuvollziehen. Fˇr Au-
ßenstehende sind die risikogewich-
teten Aktiva (Risk-weighted Assets,
RWA) und die Eigenmittelunterle-
gung der Banken ohnehin kaum er-
klärbar – ein Umstand, der dem Ver-
trauen in das Risikomanagement
und die Eigenmittelausstattung der
Banken eher abträglich ist.
Am 24. März hat der Basler Aus-

schuss nun ein dˇnnes, nur 15 Sei-
ten umfassendes Konsultationspa-
pier ver˛ffentlicht, dessen Umset-

zung die Verwendung eben dieser
internen Ratingmodelle fˇr die Be-
messung der Eigenmittelunterle-
gung weitgehend beenden wˇrde.
Schon im Juli 2013 hatte der Basler
Ausschuss als neue Richtschnur die
Prinzipien Risikosensitivität, Ein-
fachheit und Vergleichbarkeit postu-
liert. Zwischenzeitliche Studien zur
Vergleichbarkeit der RWA haben
eine erhebliche Variabilität der
Kenngr˛ße bei Anwendung der in-
ternen Ratingmodelle unterschiedli-
cher Banken sogar fˇr identische
Portfolien gezeigt.
In der knappen Begrˇndung heißt

es nun, dass die vorgeschlagenen
Änderungen darauf abzielen, die
Komplexität des Regulierungsrah-
mens zu reduzieren, die Vergleich-
barkeit der RWA verschiedener Ban-
ken zu verbessern und die exzessive
Variabilität der Eigenmittelanforde-
rungen zu adressieren.

IRB-Ansatz fällt weg

Diese Vorschläge sind jedoch sehr
weitreichend und bedeuten eine er-
hebliche Einschränkung der Nut-
zung interner Ratingmodelle: Fˇr
viele Segmente werden diese bei
der Bemessung der Eigenmittelun-
terlegung schlicht nicht mehr zuläs-
sig sein. So entfällt kˇnftig der soge-
nannte IRB-Ansatz, also der Ansatz
fˇr interne Ratings, vollständig,
und zwar fˇr Banken und Finanzin-
stitute, große Firmenkunden mit ei-
ner Bilanzsumme von mehr als
50Mrd. Euro, Spezialfinanzierun-
gen oder das kommerzielle Immobi-
liengeschäft sowie fˇr Beteiligun-
gen.
Auf welche Segmente kann dem-

nach noch ein vollumfänglicher
IRB-Ansatz angewendet werden?
Die Anwendung wird sich kˇnftig
im Wesentlichen auf die Retail-Seg-
mente und Firmenkunden unterhalb
bestimmter Gr˛ßenschwellen be-
schränken. Dabei handelt es sich al-
lerdings um die gr˛ßten und wich-
tigsten Geschäftssegmente der mei-
sten Banken, und die Parameter las-
sen sich aufgrund der vergleichs-
weise guten Datenlage relativ ver-
lässlich ermitteln.
Als Begrˇndung fˇr den Wegfall

des IRB-Ansatzes fˇr Banken und
große Industrieunternehmen wer-
den die typischerweise geringen
Ausfallraten in diesen Portfolien ge-
nannt, die eine verlässliche Model-

lierung erschweren, sowie die Tatsa-
che, dass fˇr diese Kontrahenten in
der Regel sehr gute Informationen
am Markt verfˇgbar sind und Ein-
schätzungen von Ratingagenturen
vorliegen.
Banken haben in diesen Segmen-

ten selten einen Informationsvor-
sprung, so dass interne Ratingver-
fahren nicht zu verlässlicheren Ein-
schätzungen fˇhren als die verfˇg-
baren Informationen, die in den
Standardansatz einfließen. Das zu-
letzt genannte Argument ist zumin-
dest insofern fragwˇrdig, als die
Banken regelmäßig angehalten sind,
sich nicht auf die Einschätzung ex-
terner Agenturen zu verlassen, son-
dern immer eine eigene Risikoanaly-
se vorzunehmen.

Nachschärfen der Regeln

Die Ziele Einfachheit und Vergleich-
barkeit werden mit den Vorschlägen
erreicht, bei der Risikosensitivität
sind jedoch Abstriche zu machen.
Schwer vorherzusehen sind aktuell
die gesamthaften Auswirkungen auf
die Eigenmittelunterlegung der Ban-
ken. Bei den meisten Kreditinstitu-
ten dˇrften die internen Ratingmo-
delle bisher zu geringeren Kapitalan-
forderungen fˇhren als der Stan-
dardansatz.
Der Basler Ausschuss strebt keine

signifikante Anhebung der gesamten
Kapitalanforderungen an. Um dies
zu erreichen, ist aber eine Neukali-
brierung des Eigenmittelrahmens
fˇr Kreditrisiken erforderlich. Der
Basler Ausschuss hat deswegen auch
schon eine umfassende quantitative
Auswirkungsstudie angekˇndigt. Im
Basel-II-Rahmenwerk mˇssen nicht
nur alle Stellhebel austariert wer-
den, auch die Auswirkungen auf die
verschiedenen Segmente werden
zwangsläufig vielfältig sein. Dies
dˇrfte wiederum aufwendige Kon-
sultationen nach sich ziehen. Selbst
wenn der Basler Ausschuss sein Vor-
haben wie geplant im Laufe dieses
Jahres abschließen sollte, wird die
nachfolgende europäische Umset-
zung noch hohen Abstimmungsbe-
darf mit sich bringen.

Alte Praxis in Frage gestellt

Mit der Einschränkung der internen
Ratingmodelle werden die Zielset-
zungen von Basel II, insbesondere
die F˛rderung fortgeschrittener Risi-
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komanagementmethoden in den
Banken, in Frage gestellt. Die Anrei-
ze zur Weiterentwicklung der Risi-
komanagementverfahren, die mit
der Anwendung interner Modelle
verbunden sind, werden kˇnftig zu-
mindest abgeschwächt. Die mit viel
Aufwand entwickelten und gepfleg-
ten internen Ratingmodelle werden
fˇr einige Segmente noch fˇr das in-
terne Risikomanagement und die
Säule II relevant sein, aber nicht

mehr fˇr die Eigenmittelunterle-
gung der Säule I.
Die Einfˇhrung der internen Ra-

tingansätze fˇr Kreditrisiken war
ein Kernelement von Basel II. Die
vorgeschlagene Einschränkung der
Verwendung interner Ratings ist da-
mit auch eine deutliche Korrektur
des Basel-II-Rahmenwerks. Und es
bedeutet auch ein Eingeständnis,
dass weder die Prˇfung und Aner-
kennung der internen Ratingverfah-

ren durch die Bankenaufsicht, noch
die Publizitätsanforderungen gemäß
Säule III von Basel II eine hinrei-
chende Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse in den einzelnen Banken und
ein ,,Level Playing Field‘‘ gewährlei-
sten k˛nnen.
.......................................................
Martin Rohmann, Geschäftsfˇhrer
der Beratungsgesellschaft ORO Ser-
vices
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