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Das Konsultationspapier „Reducing 
variation in credit risk-weighted assets 
– constraints on the use of internal 
model approaches“ enthält eine Reihe 
von Vorschlägen zur künftigen Nut-
zung des auf internen Ratings basie-
renden Ansatzes (IRBA) für die 
 Ermittlung der Kapitalanforderungen 
für Kredit risiken. Letztlich laufen diese 
Vorschläge auf eine Einschränkung der 
Freiheitsgrade hinaus, die bei der 
Schätzung der Risikoparameter beste-
hen. Unmittelbar von den Vorschlägen 
des BCBS betroffen sind Leasing-Ge-
sellschaften, die als Teil einer Instituts-
gruppe in die konsolidierte Banken-
aufsicht einbezogen sind. Es steht 
allerdings zu erwarten, dass die gene-
relle Zielrichtung des Konsultations-
papiers, die Nutzung des IRBA stärke-
ren Restriktionen zu unterwerfen, 
gleichermaßen auf die qualitative Ban-
kenaufsicht ausstrahlen wird. Damit 
betrifft das Kon sultationspapier auch 
Leasing-Gesellschaften, die im Rah-
men der Risikotragfähigkeitsrechnung 
eigene Kreditrisikomodelle anwenden.

Die Entwicklung der bankauf-
sichtlichen Regelungen war über Jahr-
zehnte durch das Bemühen geprägt, 
die Mindesteigenkapitalanforderun-
gen möglichst risikosensitiv zu gestal-
ten. Wichtige Meilensteine dieser Ent-
wicklung waren die Zulassung eigener 

Risikomodelle für Marktpreisrisiken 
im Jahre 1996 sowie die im Rahmen 
von Basel II geschaffene Möglichkeit, 
selbst geschätzte Risikoparameter für 
die Ermittlung der Kapitalanforde-
rungen für Kreditrisiken zu nutzen. 
Dahinter steckte die Idee, dass die mit 
den  Mindesteigenkapitalvorschriften 
verfolgten aufsichtlichen Ziele am 
besten durch möglichst risikosensitive 
Kapitalanforderungen erreicht wer-
den können. Auf institutseigenen 
Schätzungen basierende Risikomo-
delle können die individuelle Risiko-
situation wesentlich genauer abbilden 
als Standardverfahren, die auf Durch-
schnittswerten basieren. Zudem redu-
zieren genauere Risikomessverfahren 
die Möglichkeiten zur Regulierungs-
arbitrage.

Hintergrund

Mit dem Ausbruch der Finanz-
marktkrise hat sich die Einstellung der 
Bankenaufseher zu den eigenen Risi-
komodellen grundlegend geändert. 
Sie machen eigene Risikomodelle für 
das Ausmaß der Finanzmarktkrise mit 
verantwortlich, weil sie ein Absinken 
der Eigenkapitalquoten ermöglicht 
hätten. Zudem wird die Zuverlässig-
keit eigener Risikomodelle in Zweifel 
gezogen und dem Modellrisiko, das 

heißt dem Risiko, dass eigene Modelle 
aufgrund einer unzureichenden Da-
tenbasis oder wegen fehlerhafter 
 Modell konstruktionen keine vertrau-
enswürdigen Ergebnisse erbringen, 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Kritisiert wird darüber hinaus, eigene 
Risikomodelle seien komplex und in-
transparent und könnten damit das 
Vertrauen in die Solidität der Banken 
nicht gewährleisten.

In dem Diskussionspapier mit 
dem Titel „The regulatory framework: 
balancing risk sensitivity, simplicity 
and comparability“ vom 11. Oktober 
2013 hat der Baseler Ausschuss die 
Leitlinien für die neuen bankaufsicht-
lichen Vorschriften vorgestellt. Dem-
nach sollen diese Vorschriften nicht 
mehr vorrangig risikosensitiv sein, 
sondern als gleichberechtigte Zielset-
zungen treten daneben die Einfach-
heit und Vergleichbarkeit. Einfachheit 
beinhaltet: Ein Standard ist eindeutig 
formuliert und – auch für Außenste-
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1) Siehe BCBS: Regulatory consistency assess-
ment programme (RCAP) – Analysis of risk-
weighted assets for credit risk in the banking 
book, July 2013, April 2016; Analysis of risk-
weighted assets for market risk, January 2013 
(rev February 2013); Second report on risk-
weighted assets for market risk in the trading 
book, December 2013;

2) Siehe BCBS: Reducing excessive variability in 
banks’ regulatory capital ratios. A report to the 
G20, Basel, November 2014.

3) Die Bankenaufseher selbst lehnen die Bezeich-
nung „Basel IV“ ab und sehen die Vorschläge 
als eine Weiterentwicklung von Basel III an.

4) BCBS: Minimum capital requirements for 
market risks, Basel January 2016.

5) BCBS: Revisions to the Standardised Ap-
proach for credit risk, Basel, December 2015.

6) BCBS: Standardised Measurement Approach 
for operational risk, Basel, March 2016.

7) EBA: Future of the IRB Approach, Discussion 
Paper, März 2015; The EBA’s Regulatory Re-
view of the IRB Approach, February 2016.

hende – leicht verständlich. Darüber 
hinaus sollen nur wenige, eindeutig 
messbare Inputgrößen und einfache 
Rechenverfahren zur Ermittlung der 
Eigenkapitalanforderungen verwen-
det werden. Vergleichbarkeit ist dann 
gegeben, wenn zwei Banken mit iden-
tischem Risikoprofil dieselbe regu-
latorische Eigenkapitalanforderung 
ermitteln und sich die Eigenkapi-
talanforderungen stets proportional 
zum Risikoprofil verändern. Ver-
gleichbarkeit verlangt darüber hinaus, 
dass Unterschiede in den risikoge-
wichteten Aktiva leicht erklärbar sind.

An dieser Stelle wird nicht disku-
tiert, inwieweit sich die drei Zielset-
zungen Risikosensitivität, Einfachheit 
und Vergleichbarkeit miteinander 
vereinbaren lassen. Offensichtlich ist 
aber: Eigene Risikomodelle oder auf-
sichtliche Verfahren, die auf selbst ge-
schätzten Risikoparametern beruhen, 
sind mit dem neuen Aufsichtskonzept 
nur schwer vereinbar. Eigene Risiko-
modelle gestalten sich mathematisch 
meist sehr anspruchsvoll, und die Er-
gebnisse lassen sich von Außenste-
henden in der Regel nicht nachvoll-
ziehen, da weder die Modellstruktur 
noch die Input-Daten bekannt sind. 
Da sich die Modellkonstruktionen 
und die verwendeten Risikoparame-
ter unterscheiden, lassen sich auch die 
Modellergebnisse nur sehr einge-
schränkt miteinander vergleichen. 
Die von den Banken verwendeten Ri-
sikomodelle kommen, selbst bei Ver-
wendung ein und desselben Testport-

folios, zu deutlich unterschied lichen 
Kapitalanforderungen; das haben die 
vom Baseler Ausschuss in den letzten 
Jahren durchgeführten „Regulatory 
Consistency Assessment Programme“ 
ergeben.1) Ein Teil dieser Ungleichhei-
ten lässt sich darauf zurückführen, 
dass die Banken unterschiedlichen re-
gulatorischen Detailvorgaben folgen 
müssen, ein wesentlicher Teil der Un-
terschiede hat aber seine Ursache 
darin, dass Risikoabhängigkeiten und 
-zusammenhänge unterschiedlich 
modelliert werden und zur Schätzung 
von Risikoparametern unterschiedli-
che Datensätze verwendet werden.

Um die – nach Meinung des Base-
ler Ausschusses – zu große Variabilität 
in den regulatorischen Eigenkapi-
talanforderungen zu reduzieren und 
zugleich die Komplexität der Regulie-
rungsvorschriften zu verringern, hat 
der BCBS eine Reihe von Maßnah-
men vorgeschlagen.2) Hierzu gehören

 eine Überarbeitung der Stan-
dardansätze für Marktpreis- und 
Kreditrisiken,

 die Einführung eines Floors, der 
die regulatorischen Kapitalanfor-
derungen eigener Modelle an die 
Kapitalanforderungen der Stan-
dardansätze koppelt,

 strengere und einheitlichere An-
forderungen an die Datenbasis,

 eine Beschränkung der Diversifi-
kationsvorteile,

 die Abschaffung der ambitionier-
ten Messansätze für operationelle 
Risiken sowie

 umfangreichere Veröffentlichungs-
pflichten.

Auch die Einführung einer Leve-
rage Ratio als nicht risikobasierte 
 Kapitalanforderung soll dem Ziel 
 dienen, die Unterschiede in den regu-
latorischen Kapitalanforderungen zu 
begrenzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat 
der Baseler Ausschuss in den letzten 
Jahren eine Reihe von Papieren ver-
öffentlicht, die von den Bankenauf-
sehern als Fertigstellung von Basel III, 
aufgrund der Reichweite der neuen 

Regeln inoffiziell dagegen unter dem 
Titel „Basel IV“ diskutiert werden.3)

Hierzu gehört der neue Standard für 
Marktpreisrisiken4), der einen überar-
beiteten Standardansatz sowie stren-
gere Vorgaben für die Verwendung ei-
gener Risikomodelle vorsieht sowie 
zwei Diskussionspapiere zur Überar-
beitung des Standardansatzes für Kre-
ditausfallrisiken5) und des Standardan-
satzes für operationelle Risiken6). 
Damit reiht sich das Konsultationspa-
pier über die Beschränkungen für den 
Einsatz des IRBA in eine Serie von Be-
mühungen ein, die alle das Ziel haben, 
die Bedeutung bankeigener Modelle 
sowie die Verwendung selbst geschätz-
ter Risikoparameter zu reduzieren.

Parallel zu den Arbeiten des Base-
ler Ausschusses hat sich die European 
Banking Authority (EBA) in mehre-
ren Papieren mit internen Kreditrisi-
komodellen beschäftigt.7) Ziel ist es, 
einheitliche Standards für die Anwen-
dung des IRBA in allen Ländern der 
Bankenunion vorzugeben.

IRBA in Zukunft

Das Konsultationspapier des Base-
ler Ausschusses enthält drei Maßnah-
menbündel. Im ersten Maßnahmen-
bündel nennt es bestimmte Portfolios, 
für die in der Zukunft der IRBA gar 
nicht mehr oder nur noch in der Ba-
sisvariante angewendet werden darf. 
Als maßgeblich für die Identifizierung 
dieser Portfolios gelten drei Kriterien: 

 Die Datenbasis ist zu gering für 
eine valide Schätzung der Risiko-
parameter Ausfallwahrscheinlich-
keit (PD) und Verlustquote (LGD). 
Dies trifft typischerweise auf Port-
folios mit sehr geringen Ausfallra-
ten (Low Default Portfolios) zu. 

 Der Kreditgeber verfügt über 
keine wesentlichen Informatio-
nen, die nicht auch anderweitig 
öffentlich zugänglich sind. Dies 
betrifft vor allem große Unterneh-
men, die meist ein externes Rating 
in Anspruch nehmen und als 
 börsennotierte Unternehmen von 
Analysten beobachtet werden.
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 Es stehen keine robusten und 
 allgemein akzeptierten Modellie-
rungstechniken zur Verfügung, die 
validiert werden können. Dies be-
trifft wiederum Portfolios, bei 
denen aufgrund einer geringen 
Ausfallrate die Datenbasis gering 
ist, daneben trifft dieses Kriterium 
in besonderem Maße für die Ver-
lustquote im Insolvenzfall (Loss 
Given Default – LGD) zu. Wäh-
rend für die Schätzung von Ausfall-
wahrscheinlichkeiten schon seit 
Jahrzehnten etablierte Verfahren 
zur Verfügung stehen, ist die Schät-
zung von LGDs ein noch relativ 
junges Gebiet, für das sich noch 
keine allgemein akzeptierten Ver-
fahren herauskristallisiert haben.8) 
Methodische Unterschiede in der 
LGD-Schätzung werden daher für 
einen Großteil der Unterschiede  
in den regulatorischen Eigenka-
pitalanforderungen verantwortlich 
gemacht.9)

Auf der Basis dieser Kriterien 
schließt das Konsultationspapier fol-
gende Risikopositionen von der An-
wendung des IRBA aus:

 Forderungen gegenüber Banken 
und anderen Finanzinstituten ein-
schließlich Versicherungen;

 Forderungen gegenüber Konzern-
unternehmen mit einer Konzern-
bilanzsumme von mehr als 50 
Milliarden Euro;

 Risikopositionen in Form von Ak-
tien;

 Spezialfinanzierungen.

Für Forderungen gegenüber Kon-
zernunternehmen mit einer Konzern-
bilanzsumme bis zu 50 Milliarden 
Euro und jährlichen Umsatzerlösen 
von mehr als 200 Millionen Euro darf 
nur der IRBA in der Basisvariante ein-
gesetzt werden. Für diese Positionen 
dürfen somit nur selbst geschätzte 
Ausfallwahrscheinlichkeiten, nicht 

aber selbst geschätzte Verlustquoten 
zur Verwendung kommen.

Darüber hinaus soll die Interne-
Modelle-Methode (IMM) nicht mehr 
zugelassen werden für die Bemessung 
der regulatorischen Kapitalanforde-
rungen für das Credit Value Adjust-
ment (Risiko einer Bewertungsanpas-
sung von OTC-Derivaten aufgrund 
einer Bonitätsverschlechterung des 
Kontrahenten). Für das Kontrahen-
tenausfallrisiko von Derivaten und 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
darf die IMM zwar weiterhin ver-
wendet werden, allerdings dürfen  
die Eigenkapitalanforderungen einen 
bestimmten Prozentsatz der Eigenka-
pitalanforderungen, die auf Basis des 
Standardansatzes ermittelt werden, 
nicht unterschreiten (Floor).

Untergrenzen für  
Risikoparameter

Um zu verhindern, dass die Eigen-
kapitalanforderungen bei Nutzung 
des IRBA zu gering ausfallen, werden 
für die selbst geschätzten Risikopara-
meter Ausfallwahrscheinlichkeit, Ver-
lustquote und Konversionsfaktoren 
(CCF)/Exposure-at-Default (EAD) 
für außerbilanzielle Geschäfte Min-

destwerte (Floors) vorgeschlagen 
(siehe Tabelle 1). 

Bei einer teilweise besicherten Posi-
tion berechnet sich der Floor als gewo-
gener Durchschnitt aus dem gesicher-
ten und dem ungesicherten Teil der 
Forderung. Bislang gibt es eine Unter-
grenze für selbst geschätzte Parameter 
nur für die Ausfallwahrscheinlichkeit 
für Unternehmenskredite und Beteili-
gungen, sie liegt zwischen 0,03 Prozent 
für Unternehmenskredite und 1,25 
Prozent bei bestandsverringernden 
Beteiligungspositionen. Dem Baseler 
Ausschuss ist bewusst, dass relativ 
hoch angesetzte Untergrenzen zwar 
zu einer geringeren Variabilität in den 
Ergebnissen führen, damit aber zu-
gleich auch Anreize gesetzt werden, 
riskantere Positionen einzugehen, das 
heißt Positionen, bei denen die selbst 
geschätzten Risikoparameter nicht 
unter den Mindestwerten liegen. 

Methodische Vorgaben für 
die Parameterschätzung

Das dritte Maßnahmenbündel 
zielt darauf ab, die Kriterien Einfach-
heit und Vergleichbarkeit zu erfüllen, 
indem die methodischen Vorgaben 
für die Schätzung der Risikoparame-

8) Vgl. Hartmann-Wendels, T.; Miller, P.; Töws, 
E.: Loss Given Default for leasing: Parametric 
and nonparametric estmations, in: Journal of 
Banking & Finance, vol. 40 (2014), S. 364 – 
375.

9) Vgl. EBA: The EBA’s Regulatory Review of the 
IRB Approach, February 2016, Nr. 76.

tabelle 1: untergrenzen für Risikoparameter – Werte in der Spalte  
„besichert“ beziehen sich auf vollständig besicherte Risikopositionen

Quelle: Eigene Darstellung

 

Forderungsart Ausfallwahr-
scheinlichkeit

Verlustquote
CCF/eAD

unbesichert besichert

unternehmen 0,05 % 25 % • 0 % finanzielle 
Sicherheiten
• 15 % durch 
 Forderungen oder 
Immobilien be-
sichert 
• 20 % andere 
physische Sicher-
heiten

Floor für das 
eAD =

Summe aus  
bilanzieller  

Risikoposition 
und

50 % der 
 außerbilanziellen 

 Risikoposition 
unter  

Verwendung des 
CCF aus dem 

Standard ansatz

Retail-Portfolio

durch 
Grundpfand rechte 
besichert

0,05 % – 10 %

revolvierend 0,05 % – 0,1 % 50 % –

sonstiges Retail 0,05 % je nach Besiche-
rungs art wie bei 
unternehmen
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ter enger gefasst werden. Rating-Sys-
teme sollen dergestalt sein, dass die 
Kreditnehmer relativ zum Konjunk-
turzyklus („through-the-cycle“) ein-
gestuft werden. Veränderungen der  
Rating-Einstufungen sind demnach 
nur aufgrund unternehmens- oder 
branchenspezifischer Ereignisse vor-
zunehmen, nicht aber aufgrund von 
Veränderungen der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung. Die ge-
schätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten 
sollen auf durchschnittlichen Einjah-
res-Ausfallraten basieren, wobei so-
wohl wirtschaftlich gute als auch 
schlechte Jahre zu berücksichtigen 
sind.10) Für jede Rating-Stufe soll 
mindestens eine Ausfallwahrschein-
lichkeit geschätzt werden.

Die im Rahmen des Basis-IRBA 
verwendeten aufsichtlichen LGD-
Werte für unbesicherte Forderungen 
bleiben unverändert bei 45 Prozent 
beziehungsweise bei 75 Prozent für 

nachrangige Risikopositionen. Als 
Kreditrisikominderungen werden wei-
ter hin neben finanziellen Sicherheiten 
auch Forderungen, Immobilien und 
sonstige physische Sicher heiten aner-
kannt. Für die Berücksichtigung aller 
Sicherheitenarten gibt es künftig einen 
einheitlichen Ansatz, bei dem die Risi-
koposition in einen besicherten und in 
einen unbesicherten Teil aufgespaltet 
wird. Der besicherte Teil ergibt sich als 
Quotient aus dem um einen Haircut 
[H

C
] gekürzten Wert der Sicherheit  

[C x (1 - H
C
)] und der Gesamtrisiko-

position [E]. Für den unbesicherten 
Teil wird weiterhin ein LGD von 45 
Prozent [= LDG

U
] angesetzt, der besi-

cherte Teil wird mit einer von der Art 
der Sicherheit abhängigen Verlust-
quote [LDG

C
] gewichtet:

LGD* = 
E - C x (1- HC)  x LGDU + 

Cx(1- HC) x LGDCE E

Die Werte für die Haircuts werden 
heraufgesetzt, während die aufsichtli-
chen Werte für die Verlustquote des 
besicherten Teils abgesenkt werden. 
Der Haircut für andere physische Si-
cherheiten steigt von 28,57 Prozent  
 �= 140-100 �140  auf 50 Prozent, dies ent-
spricht einer Überbesicherungsquote 
von 200 Prozent gegenüber dem 
 heutigen Stand von 140 Prozent. Die 
aufsichtliche Verlustquote für andere 
physische Sicherheiten sinkt von 
40 Prozent auf 25 Prozent, zudem 
entfällt die Mindestbesicherungs-
quote von derzeit 30 Prozent. Insge-
samt sieht das Konsultationspapier 
für besicherte Forderungen eine nied-
rigere Verlustquote vor, wobei der 
Vorteil gegenüber der heutigen Rege-
lung mit zunehmender Besicherungs-
quote zunimmt (Vgl. Tabelle 2).

Basel II sieht vor, dass die im Rah-
men des fortgeschrittenen IRB-Ansat-
zes selbst geschätzten Verlustquoten 
nicht nur auf einer langfristigen 
Durchschnittsbetrachtung basieren, 
sondern auch die Auswirkungen eines 
wirtschaftlichen Abschwungs berück-
sichtigen („Downturn-LGD“, Basel II, 
§ 411). Die Methodik, mit der der 

Downturn-Effekt berücksichtigt wird, 
ist nach Meinung des Baseler Aus-
schusses verantwortlich dafür, dass die 
LGD-Schätzungen sehr unterschied-
lich ausfallen. Um an dieser Stelle mehr 
Vergleichbarkeit herzustellen, sollen 
die LGD-Schätzungen für unbesi-
cherte Forderungen künftig separiert 
werden in eine Schätzung auf der Basis 
langfristiger Durchschnittswerte und 
in eine gesonderte Schätzung des 
Downturn-Effekts. Der Gesamt-LGD 
setzt sich dann aus beiden Komponen-
ten zusammen, wobei erwogen wird, 
für den Downturn-LGD einen geson-
derten Floor vorzusehen, der zusätz-
lich zu den Mindestwerten aus Tabelle 
1, Seite 191, zu berück sichtigen ist.

Weitere Vorgaben für die Schät-
zung der Risikoparameter PD und 
LGD hat die EBA vorgeschlagen. Die 
Schätzungen der Risikoparameter PD 
und LGD müssen hinreichend konser-
vativ sein, LGDs sind ausfallgewichtet 
und nicht exposuregewichtet zu schät-
zen, und für die LGD-Schätzung aus-
gefallener Verträge muss eine geson-
derte Methodik verwendet werden, 
welche die zusätzlichen Informationen 
berücksichtigt, die seit dem Ausfall-
zeitpunkt bekannt wurden.11) Darüber 
hinaus plant die EBA weitere Leitlinien 
und technische Standards zu den 
 Risikoparametern PD und LGD.12) 
Selbst geschätzte Konversionsfaktoren 
für außerbilanzielle Geschäfte erlau-
ben die Vorstellungen des Baseler Aus-
schusses künftig nur noch für  Institute, 
die eine Zulassung zum fortgeschritte-
nen IRBA haben, und dies auch nur 
noch für einen eingeschränkten Kreis 
an außerbilanziellen Geschäften. An-
sonsten sind die Konversionsfaktoren 

10) Siehe hierzu auch: EBA: Draft Regulatory 
Technical Standards on the Specification of 
the  Assessment Methodology for Competent 
Authorities Regarding Compliance with the 
Requirements to Use the IRB Approach in Ac-
cordance with Articles 144(2), 173(3) and 
180(3) (b) of Regulation (EU) No 575/2013, S. 
14.

11) EBA: Draft Regulatory Technical Standards on 
the Specification of the Assessment Methodo-
logy for Competent Authorities Regarding 
Compliance with the Requirements to Use the 
IRB Approach in Accordance with Articles 
144(2), 173(3) and 180(3)(b) of Regulation 
(EU) No 575/2013, S. 28.

12) EBA: Future of the IRB Approach, Discussion 
Paper, March 2015.

tabelle 2: Durchschnittlicher LGD 
für andere physische Sicherheiten 
in Abhängigkeit von der Besiche-
rungsquote (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung

 

Besicherungs-
quote vor Abzug 

des Haircuts
LGD*neu LGD*alt 

0 45,00 45,00 
10 44,00 45,00 
20 43,00 45,00 
30 42,00 43,93 
40 41,00 43,57 
50 40,00 43,21 
60 39,00 42,86 
70 38,00 42,50 
80 37,00 42,14 
90 36,00 41,79 
100 35,00 41,43 
110 34,00 41,07 
120 33,00 40,71 
130 32,00 40,36 
140 31,00 40,00 
150 30,00 40,00 
160 29,00 40,00 
170 28,00 40,00 
180 27,00 40,00 
190 26,00 40,00 
200 25,00 40,00 
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des Kreditrisiko standardansatzes zu 
verwenden. Für die Schätzung des Ex-
posure at Defaults (EAD) sind eben-
falls strengere Vorgaben vorgesehen. 
So sollen auch überfällige Zinszahlun-
gen berücksichtigt und die EAD-
Schätzung auf der Basis langfristiger 
Durchschnittswerte konservativ vor-
genommen  werden. Kreditrisikomin-
derungen in Form von Garantien und 
Kreditderivaten werden nur noch 
unter stren geren Voraussetzungen an-
erkannt, eigene Schätzungen von Hair-
cuts für Sicherheiten sollen weder im 
Standardansatz noch im Basis-IRBA 
zulässig sein.

Validierung des IRBA

Die EBA hat Vorschläge entwi-
ckelt, die sicherstellen sollen, dass die 
mit dem IRBA ermittelten Eigenkapi-
talanforderungen valide sind. Dem-
nach wird die Entwicklung und Vali-
dierung interner Modelle künftig von 
zwei separaten Organisationseinhei-

ten durchgeführt. Zusätzlich müssen 
die IRB-Systeme mindestens einmal 
jährlich von der Internen Revision ge-
prüft werden. Um Unterschiede in der 
Ermittlung der Kapitalanforderungen 
gering zu halten, müssen die IRBA-
Institute künftig an einem Benchmar-
king teilnehmen.13) 

Damit will man solche Modelle 
identifizieren, die für ein vorgegebe-
nes Portfolio deutlich niedrigere Ei-
genkapitalanforderungen ermitteln. 
Diese Modelle werden einer genaue-
ren aufsichtlichen Überprüfung un-
terzogen und gegebenenfalls mit Ei-
genkapitalzuschlägen bedacht.

Auswirkungen 
auf Leasing-Gesellschaften

Die Bemühungen der Banken-
aufseher, die auf der Basis selbst ge-
schätzter Risikoparameter ermittelten 
Eigenkapitalanforderungen zu harmo-
nisieren, sind verständlich: Signifi-

kante Unterschiede erschüttern das 
Vertrauen in die Aussagekraft von re-
gulatorischen Eigenkapitalquoten, da-
rüber hinaus besteht der Verdacht, 
Spielräume könnten dazu genutzt wer-
den, die Eigenkapitalanforderungen 
möglichst kleinzurechnen. Anderer-
seits ist zu bedenken, dass sich Risiken 
nicht eindeutig messen lassen und eine 
regulatorisch erzwungene Harmoni-
sierung eine vermeintliche Zuverläs-
sigkeit der Risikomessung vortäuscht, 
die es in Wahrheit nicht gibt. Darüber 
hinaus ist zu beachten: Unterschiede in 
den LGD-Schätzungen müssen kein 
Anzeichen für mangelnde Zuverlässig-
keit sein, sondern können ebenso Aus-
druck einer unterschiedlich guten Ver-
wertungskompetenz sein.

13) Vgl. EBA: EBA Final Draft Regulatory Techni-
cal Standards on Benchmarking Portfolio As-
sessment Standards and Assessment Sharing 
Procedures under Article 78 of Directive 
2013/36/EU; EBA Final draft Implementing 
Technical Standards on Benchmarking Port-
folios, Templates, Definitions and IT Solutions 
under Article 78 of Directive 2013/36/EU, 
March 2015.
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Für IRBA-Institute bedeuten die 
geplanten Veränderungen einen er-
heblichen Anpassungsaufwand. So 
 erfordert die Trennung zwischen Ent-
wicklung und Validierung organi sa-
torische Umstellungen und zusätzli-
chen Personalaufwand, Gesellschaften, 
die auf Pool-Lösungen zurückgreifen, 
sehen sich erhöhten Anforderungen an 
das Outsourcing von Rating-Systemen 
gegenüber, und die Vorgaben für die 
Risikoparameter erfordern gegebenen-
falls eine Neukalibrierung der Schätz-
methodik.

Die Regelungen des Baseler Aus-
schusses und der EBA orientieren sich 
an der typischen Ausfallrisikositua-
tion im Kreditgeschäft. Leasing-Ge-
sellschaften weisen im Durchschnitt 
aber signifikant niedrigere Ausfall-
risiken auf als Banken. Dies zeigt eine 
umfangreiche empirische Studie, an 
der sich zehn große Leasing-Gesell-
schaften in verschiedenen europäi-
schen Ländern beteiligt haben.14) Die 
Untersuchung bezieht sich auf den 
Zeitraum 2007 bis 2011 und umfasst 
insgesamt 1,5 Millionen Leasing-Ver-
träge. Die wesentlichen Ergebnisse 
der Studie sind:

 Während für das Jahr 2010 der 
Median der Ausfallquoten für Kre-
dite an Unternehmen bei 3,0 Pro-
zent, der Median der Ausfall-
quoten für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sogar bei 
4,5 Prozent liegt15), beträgt die 
Ausfallquote in der Leasing-Stich-
probe im selben Jahr nur 2,4 Pro-
zent. Auf den gesamten Unter-
suchungszeitraum bezogen beläuft 
sich die durchschnittliche Ausfall-
quote auf 2,64 Prozent.

 Der Median der Verlustquoten 
(LGD) bei Krediten an Unter-
nehmen beziehungsweise KMUs 
betrug im Jahr 2010 30 Prozent 
beziehungsweise 35 Prozent. Im 
selben Zeitraum liegt die durch-
schnittliche Verlustquote für aus-
gefallene Leasing-Verträge ledig-
lich bei gut 20 Prozent. Für den 
gesamten Untersuchungszeitraum 
ergibt sich eine durchschnittliche 
Verlustquote von 16,7 Prozent. 

Dabei gibt es je nach Objektart 
 beträchtliche Unterschiede: Die 
durchschnittliche LGD schwankt 
zwischen circa zehn Prozent bei 
Nutzfahrzeugen und Maschinen 
und 30 Prozent bei Computern 
und Informationstechnik.

 Unter gestressten Bedingungen 
fallen die Unterschiede zwischen 
den Verlustquoten von Krediten 
und Leasing-Verträgen noch deut-
licher aus: Während der Median 
der LGDs bei Krediten im Stress-
szenario um 17 Prozent ansteigt, 
beträgt der durchschnittliche LGD 
von Leasing-Verträgen, berechnet 
für das 99,9 Prozent-Perzentil, nur 
18,1 Prozent. Damit liegt der 
Downturn-LGD deutlich unter 
dem im Basis-IRBA aufsichtlich 
vorgegebenen Parameter von der-
zeit 40 Prozent (beziehungsweise 
zukünftig 25 Prozent) bei Errei-
chen der höchst möglichen Über-
besicherungsquote. Auch der vor-
geschlagene Wert für den Floor bei 
selbst geschätzten Verlustquoten 
von 20 Prozent für andere physi-
sche Sicherheiten übersteigt den 
gestressten LGD-Wert.

Die aufsichtlich vorgegebenen Risi-
koparameter im Konsultationspapier 
des Baseler Ausschusses spiegeln die 
durchschnittlichen Gegebenheiten im 
Kreditgeschäft, nicht aber im Leasing-
Geschäft wider. Der besonderen Risi-
kosituation angemessen wäre, für das 
Leasing-Geschäft einen gesonderten 
aufsichtlichen LGD-Parameter im Ba-
sis-IRBA und einen niedrigeren Wert 
für den Floor im fortgeschrittenen 
IRBA vorzusehen. Das früher beste-
hende nationale Wahlrecht, für durch 
Leasing besicherte Forderungen einen 
gesonderten Wert für den LGD in 
Höhe von 35 Prozent festzulegen, ist in 
der CRR nicht mehr enthalten.

Das Konsultationspapier betrifft 
unmittelbar nur Leasing-Gesellschaf-
ten, die als bankenabhängiges Unter-
nehmen in die konsolidierte Banken-
aufsicht einbezogen sind und die 
quantitativen Kapitalanforderungen 
der ersten Säule erfüllen müssen. Es ist 
allerdings zu erwarten, dass die allge-

meine kritische Haltung zur Verwen-
dung selbst geschätzter Risikoparame-
ter auch auf die Bankenaufsicht im 
Rahmen der zweiten Säule ausstrahlen 
wird. Möglich ist, dass die bislang ge-
gebene Methodenfreiheit im Rahmen 
der Risikotragfähigkeits rechnung zu-
gunsten einer stärkeren Vereinheit-
lichung der Risikomess- und -steue-
rungsmethoden eingeschränkt wird. 

Leasing-Gesellschaften, die selbst 
geschätzte Ausfallwahrscheinlichkei-
ten und oder selbst geschätzte Ausfall-
quoten im Rahmen der Risikotragfä-
higkeitsrechnung verwenden, müssen 
künftig mit einem deutlich kritische-
ren Blick der Bankenaufseher rechnen. 
Dies betrifft sowohl die Datenmenge 
und Datenqualität, auf der die Schät-
zungen beruhen, als auch die verwen-
deten Schätzmethoden. Insbesondere 
die Schätzung von Verlustquoten wird 
für Leasing-Gesellschaften eine be-
sondere Herausforderung sein: Einer-
seits bemängelt das Konsultations-
papier des Baseler Ausschusses, die 
Methodenentwicklung bei der Schät-
zung von Verlustquoten sei noch nicht 
ausgereift, daher ist hier mit einer 
 besonders kritischen Prüfung der 
Schätzwerte zu rechnen; andererseits 
kommt der Schätzung von Verlust-
quoten für Leasing-Gesellschaften eine 
besondere Bedeutung zu, da die 
schnelleren und besseren Verwer-
tungsmöglichkeiten höhere Rückflüsse 
ermöglichen. 

Um diesen Vorteil des Leasings zur 
Geltung bringen zu können, kommt 
es darauf an, dass die selbst geschätz-
ten Verlustquoten nicht durch Auf-
schläge oder Floors nach oben ver-
zerrt werden. Dies wird nur gelingen, 
wenn die Leasing-Gesellschaften die 
Bankenaufseher von der Zuverlässig-
keit ihrer Schätzwerte überzeugen 
können. Hier für sind noch deutliche 
Anstrengungen notwendig, und zwar 
sowohl bezüglich der Datenqualität 
als auch der Entwicklung valider 
Schätzmethoden. 

14) Vgl. Deloitte: Implicit Risk Weights for SME 
Leasing in Europe, September 2013.

15) Vgl. EBA: 2011 EU-wide Stress Test – Aggre-
gate Report.
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