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Vorwort

Die Weiterentwicklung moderner Risikomanagementmethoden und der vermehrte Einsatz innovativer Finanzprodukte wie Verbriefungen oder Kreditderivate fu‹hrt zu wesentlichen Vera‹nderungen in den gescha‹ftlichen Rahmenbedingungen der Kreditinstitute. Insbesondere im Kreditbereich erfordern
die besagten Neuerungen eine Anpassung von bankinternen Softwaresystemen
und relevanten Gescha‹ftsprozessen an die neuen Rahmenbedingungen.
Die ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko soll eine Hilfestellung bei der
Umgestaltung der Systeme und Prozesse in einer Bank im Zuge der Implementierung von ªBasel II darstellen.
Im Laufe des Jahres 2004 werden Leitfa‹den zu den Themenbereichen Verbriefung, Rating und Validierung, Kreditvergabeprozess und Kreditrisikosteuerung sowie Kreditrisikomindernde Techniken publiziert. Die gezeigten Inhalte
orientieren sich an internationalen Entwicklungen im Bankengescha‹ft und
sollen vom Leser als Beispiele fu‹r eine ªBest Practice aufgefasst werden, deren
Umsetzung auch unabha‹ngig von der Existenz neuer Eigenmittelrichtlinien Sinn
macht.
Zweck der Leitfadenreihe ist die Entwicklung eines gemeinsamen Versta‹ndnisses zwischen Aufsicht und Banken in Bezug auf die anstehenden Vera‹nderungen im Bankgescha‹ft. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die
Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde (FMA) verstehen sich in diesem Zusammenhang
als Partner der heimischen Kreditwirtschaft.
In diesem Sinne hoffen wir mit der ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko eine
interessante Lektu‹re geschaffen zu haben, vor deren Hintergrund Neuerungen
im o‹sterreichischen Bankwesen effizient diskutiert werden ko‹nnen.

Wien, im April 2004

Univ. Doz. Mag. Dr. Josef Christl
Mitglied des Direktoriums
der Oesterreichischen Nationalbank
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Dr. Kurt Pribil, Univ. Prof. Dr. Andreas Gru‹nbichler
Vorstand der FMA
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I

EINLEITUNG

Der vorliegende Leitfaden ªRatingmodelle und Validierung ist im Rahmen einer
‹ sterreichischer
gemeinsamen Publikationsreihe von Finanzmarktaufsicht und O
Nationalbank zum Thema ªDarstellung und Analysen zum Thema Kreditrisiko
entstanden. Der Leitfaden wurde vor dem Hintergrund von zwei Entwicklungen
erstellt: Zum einen gibt es ein zunehmendes Interesse der Banken an der Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Methoden und Verfahren zur Risikomessung. Zum anderen sind unter dem Titel Basel II sowohl vom Basler Ausschuss
als auch von der Europa‹ischen Kommission aufsichtsrechtliche Standards an die
bankeigenen Scha‹tzungen der Verlustparameter PD, LGD und EAD formuliert
worden, die voraussichtlich ab Ende 2006 den Banken bei entsprechender
Umsetzung die Nutzung der IRB-Ansa‹tze zur Berechnung ihres regulatorischen
Eigenmittelerfordernisses ermo‹glichen. Der vorliegende Leitfaden richtet sich
somit nicht nur an Kreditinstitute, die die Verwendung eines IRB-Ansatzes
anstreben, sondern an alle Banken, die zur verbesserten Beurteilung ihrer Risikosituation eine eigene Scha‹tzung von PD, LGD und/oder EAD anstreben.
Ziel des Leitfadens ist es, den Banken eine erste Hilfestellung bei der Entwicklung eigener Scha‹tzverfahren zu geben, indem ein U‹berblick der heutigen
Best-Practice-Ansa‹tze gegeben wird. Insbesondere beantwortet der Leitfaden
folgende Fragen:
— Welche Segmente (Gescha‹ftsfelder/Kunden) sollen abgebildet werden?
— Welche Inputparameter/Daten sind no‹tig fu‹r die Parameterscha‹tzung in
einem gegebenen Segment?
— Welche Modelle/Methoden sind fu‹r ein gegebenes Segment geeignet?
— Wie sollte bei der Validierung und Kalibrierung der Modelle vorgegangen
werden?
In Teil II werden die besonderen Anforderungen an die Verfahren zur PDScha‹tzung dargestellt. Zuna‹chst werden in Kapitel 1 die fu‹r die Bonita‹tsbeurteilung relevanten Kundensegmente identifiziert. Auf dieser Basis werden in Kapitel 2 die notwendigen Datenanforderungen zur Bonita‹tsbeurteilung abgeleitet.
In Kapitel 3 werden anschlie§end die marktga‹ngigen Modelle fu‹r die Bonita‹tsbeurteilung kurz vorgestellt. Die Modelle werden dann in Kapitel 4 hinsichtlich
ihrer Eignung fu‹r die einzelnen Segmente beurteilt. In Kapitel 5 wird die Entwicklung eines Ratingmodells ausgefu‹hrt. Kapitel 6 beschlie§t den Teil II mit
der Darstellung der relevanten Aspekte fu‹r die Validierung der Scha‹tzverfahren.
In Teil III werden erga‹nzend zu Teil II die spezifischen Anforderungen an die
Scha‹tzung von LGD (Kapitel 7) und EAD (Kapitel 8) dargestellt. Der Leitfaden
wird erga‹nzt durch Literatur- und Quellenangaben.
Schlie§lich soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Leitfaden rein
deskriptiven und informativen Charakter hat. Es ko‹nnen und sollen in diesem
Leitfaden keine Aussagen u‹ber aufsichtsrechtliche Anforderungen an Kreditinstitute zu Ratingmodellen und deren Validierung getroffen werden, und die
zusta‹ndigen Beho‹rden werden durch den vorliegenden Leitfaden nicht pra‹judiziert. Verweise auf den Bru‹sseler Richtlinienentwurf beziehen sich auf die zum
Zeitpunkt der Erstellung des Leitfadens aktuellste Fassung vom 1. 7. 2003 und
dienen ausschlie§lich der Information. Wenngleich der vorliegende Leitfaden
mit gro‹§tmo‹glicher Sorgfalt erarbeitet wurde, u‹bernehmen die Herausgeber
keine Gewa‹hr oder Haftung fu‹r den Inhalt.
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‹ TZUNG UND VALIDIERUNG
II SCHA
DER RISIKOKOMPONENTE
1 Bildung von Segmenten zur Bonita‹ tsbeurteilung

Mit Hilfe einer Bonita‹tsbeurteilung soll gemessen werden, ob ein potenzieller
Kreditnehmer zuku‹nftig in der Lage sein wird, seinen Kreditverpflichtungen
vereinbarungsgema‹§ nachzukommen. Eine Bonita‹tsbeurteilung kann jedoch
nicht fu‹r sa‹mtliche Kreditnehmer eines Kreditinstituts auf die gleiche Art
und Weise erfolgen.
Hierfu‹r ko‹nnen drei Gru‹nde genannt werden, auf die im Folgenden genauer
eingegangen werden soll:
1. Je nach Art des Kreditnehmers unterscheiden sich die bonita‹tsrelevanten
Faktoren
2. Je nach Art des Kreditnehmers unterscheiden sich die verfu‹gbaren Datenquellen
3. Je nach Art des Kreditnehmers liegt ein unterschiedlich hoher Kreditrisikogehalt vor

Zu 1.
Ein Verfahren zur Bonita‹tsbeurteilung muss mo‹glichst alle bonita‹tsrelevanten
Daten bzw. Informationen beru‹cksichtigen. Je nach Art des Kreditnehmers werden die bonita‹tsbestimmenden Faktoren jedoch unterschiedlich sein, so dass die
Festlegung einer einheitlichen Datenbasis fu‹r das gesamte Kreditportfolio eines
Kreditinstituts nicht sinnvoll ist. Beispielsweise ha‹ngt die Bonita‹t eines Staates
ma§geblich von makroo‹konomischen Gro‹§en ab, wa‹hrend fu‹r die Beurteilung
eines Unternehmens u. a. das wirtschaftliche Geschick des Managements entscheidend ist.

Zu 2.
Fu‹r verschiedene Arten von Kreditnehmern liegen ha‹ufig ga‹nzlich unterschiedliche Datenquellen vor. So kann fu‹r bilanzierende Unternehmen zur Bonita‹tsbeurteilung auf Jahresabschlu‹sse zuru‹ckgegriffen werden, wa‹hrend dies fu‹r
Privatkunden nicht mo‹glich ist. Hier mu‹ssen analoge Informationen — etwa
aus Selbstausku‹nften — zu Vermo‹gen und Verbindlichkeiten erhoben werden.

Zu 3.
Es la‹sst sich empirisch nachweisen, dass sich die durchschnittlichen Ausfallraten
fu‹r separate Arten von Kreditnehmern deutlich unterscheiden. So weisen Staaten wesentlich niedrigere Ausfallraten auf als Wirtschaftsunternehmen. Dem
unterschiedlichen Risikogehalt sollte daher auch bei der Bonita‹tsbeurteilung
Rechnung getragen werden, indem eine Segmentierung des Kreditportfolios
vorgenommen wird. So wird es auch mo‹glich, die Intensita‹t einer Bonita‹tsbeurteilung je Segment risikoada‹quat auszugestalten.
Eine Segmentierung des Kreditportfolios ist also Grundvoraussetzung fu‹r eine
risikoada‹quate Bonita‹tsbeurteilung sa‹mtlicher Kreditnehmer eines Kreditinstituts.
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In der Praxis fu‹hren betriebswirtschaftliche U‹berlegungen zur Unterscheidung
folgender (Ober-)Segmente:
— Staaten und o‹ffentliche Hand
— Finanzdienstleister
— Firmenkunden
¥ Unternehmen/Unternehmer
¥ Spezialfinanzierungen
— Privatkunden
Diese aus betriebswirtschaftlicher Sicht vorgenommene Segmentierung ist
weitgehend deckungsgleich mit der aufsichtlichen Kategorisierung der Aktiva

gema‹§ Basel II und des Bru‹sseler Richtlinienentwurfs im Rahmen des IRB Ansatzes:1
— Staaten
— Banken
— Unternehmen
Hievon: Spezialfinanzierungen
— Retail-Kunden
— Beteiligungen
Auf das Segment Beteiligungen wird in weiterer Folge aufgrund der spezifischen Merkmale dieses Segments nicht weiter eingegangen.
Da jedoch auch die angefu‹hrten (Ober-)Segmente in ihrer Gesamtheit i.d.R.
nicht homogen sind, sollte eine weitere Untersegmentierung gema‹§ der in Abbildung 1 dargestellten Best-Practice-Segmentierung vorgenommen werden.
Auffa‹llig an der Best-Practice-Segmentierung ist die Hinzunahme von Produktelementen im Privatkundenbereich. In diesem Gescha‹ft treten kreditnehmerbezogene Bonita‹tsfaktoren etwas in den Hintergrund und transaktionsspezifische Faktoren gewinnen an Bedeutung. Weitere Ausfu‹hrungen zu dieser
Besonderheit finden sich in Abschnitt 2.5 Privatkunden, insbesondere der
Bezug zu Basel II bzw. dem Bru‹sseler Richtlinienentwurf wird hier hergestellt.
Die in diesem Leitfaden vorgestellte Best-Practice-Segmentierung fu‹r Privatkunden auf Einzelkreditbasis spiegelt die u‹bliche Praxis in Banken wider,
d. h. es liegen im Privatkundenbereich meist schon einzelne Scoringverfahren
zur Ermittlung der PD vor.
Der Bru‹sseler Richtlinienentwurf sieht fu‹r den Privatkundenbereich Erleichterungen bei der Risikomessung vor. So mu‹ssen Privatkunden nicht einzeln
mit Hilfe von Ratingverfahren bewertet werden, sondern ko‹nnen anhand von
kreditnehmer- und produktspezifischen Faktoren Pools zugeordnet werden.
Fu‹r diese Pools werden die Risikokomponenten PD, LGD, EAD getrennt voneinander gescha‹tzt und den einzelnen Kreditnehmern in den Pools zugewiesen.
Obwohl auf diese von Basel II vorgesehene Vorgangsweise in diesem Leitfaden nicht na‹her eingegangen wird, sollen die Handlungsalternativen der Banken
fu‹r das Privatkundengescha‹ft hierdurch in keiner Weise eingeschra‹nkt werden,
d. h. alternativ oder erga‹nzend zum Best Practice kann im Privatkundenbereich
auch ein Poolansatz gewa‹hlt werden.

1

EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Artikel 47, Tz. 1—9.
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Staaten
und öffentliche
Hand

Staaten
Sonstige öffentliche Stellen
Länder
Kommunen
öffentliche Anstalten

Finanzdienstleister

Kreditinstitute
Versicherungen
Sonstige Finanzinstitute

Firmenkunden

Unternehmen/Unternehmer
kapitalmarktorientierte/internationale Unternehmen
bilanzierende Unternehmen
nicht bilanzierende Gewerbetreibende und Freiberufler
Kleingewerbetreibende
Existenzgründer/Start-ups
Gründungsphase
Aufbauphase
NPO (Non-profit-organizations)
Spezialfinanzierungen
Projektfinanzierungen
vor Projektbeginn
im Projektverlauf
Objektfinanzierungen
vor Projektbeginn
im Projektverlauf
Rohstoffhandelsfinanzierungen
Finanzierung von einkommensgenerierenden gewerblichen Immobilien
vor Projektbeginn
im Projektverlauf

Privatkunden

Mengengeschäft
Kontokorrent/Giro
bei Kreditantrag
im Kreditverlauf
Konsumentenkredite
bei Kreditantrag
im Kreditverlauf
Kreditkarten
bei Kreditantrag
im Kreditverlauf
private Baufinanzierung
bei Kreditantrag
im Kreditverlauf
Individualgeschäft

Abbildung 1: Best-Practice-Segmentierung
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2 Best-Practice-Datenanforderungen
zur Bonita‹ tsbeurteilung

Im vorherigen Kapitel wurde die Notwendigkeit zur Bildung von Segmenten
zur Bonita‹tsbeurteilung aufgezeigt und eine in der Praxis ga‹ngige Segmentierung vorgestellt. Zwei wesentliche Gru‹nde fu‹r die Segmentierung sind die
unterschiedlichen bonita‹tsrelevanten Faktoren und die unterschiedliche Datenverfu‹gbarkeit in den einzelnen Segmenten.
Im Folgenden werden die relevanten Daten- bzw. Informationsbereiche
unter Beru‹cksichtigung der tatsa‹chlichen Verfu‹gbarkeit fu‹r die definierten
Segmente beschrieben. Die angegebenen Datenbereiche fu‹r die einzelnen Segmente sind hierbei — wie der gesamte Leitfaden — als Best-Practice zu verstehen. Sie dienen zur Orientierung, welche Datenbereiche im betriebswirtschaftlichen Ideal bei einer Ratingentwicklung einzubeziehen wa‹ren. Sie sollen dagegen nicht als Pflicht- oder Mindestanforderung verstanden werden. Bewusst
werden hier auch nur Informationsbereiche auf einer hochaggregierten Ebene
beschrieben. Einzelne Ratingkriterien werden aber nicht vorgestellt. Dies wa‹re
zum einen aufgrund der vielfa‹ltigen Mo‹glichkeiten in den einzelnen Datenbereichen nicht abschlie§end mo‹glich, zum anderen sollte den Kreditinstituten
hier ein mo‹glichst gro§er Spielraum bei der Entwicklung von Ratingmodellen
gelassen werden.
Die notwendigen Daten fu‹r alle Segmente lassen sich zuna‹chst in drei
Datenarten einteilen:
Quantitative Daten/Informationen
Hier handelt es sich in der Regel um objektiv messbare Zahlenwerte. Diese
werden nach vergangenheits- oder gegenwartsbezogenen und zukunftsbezogenen quantitativen Daten unterschieden. Bei den vergangenheits- oder gegenwartsbezogenen quantitativen Daten handelt es sich um Ist-Werte. Als Beispiele
ko‹nnen der Jahresabschluss, Kontofu‹hrungsdaten oder Kreditkartenumsa‹tze
genannt werden.
Bei den zukunftsbezogenen quantitativen Daten handelt es sich um auf IstZahlenwerten beruhenden Planungsdaten. Als Beispiele ko‹nnen die CashflowPrognose oder die Haushaltsrechnung genannt werden.
Qualitative Daten/Informationen
Hierbei wird ebenfalls zwischen vergangenheits- oder gegenwartsbezogenen
und zukunftsbezogenen qualitativen Daten unterschieden.
Bei den vergangenheits- oder gegenwartsbezogenen qualitativen Daten
handelt es sich um Einscha‹tzungen zu bestimmten Datenfeldern, die sich in
kategorialen statt metrischen Auspra‹gungen ausdru‹cken. Diese Einscha‹tzungen
beruhen auf aus der Vergangenheit stammenden Erkenntnissen. Als Beispiele
ko‹nnen Einscha‹tzungen zur Gescha‹ftspolitik, der Unternehmerperson oder
der Branche genannt werden.
Bei den zukunftsbezogenen qualitativen Daten handelt es sich um Planungsdaten, die sich zuna‹chst nicht in konkreten Zahlen ausdru‹cken lassen. Als Beispiele ko‹nnen Gescha‹ftsstrategien, Einscha‹tzungen zur zuku‹nftigen Unternehmensentwicklung oder der Gescha‹ftsidee genannt werden.

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko
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Mo‹gliche Datenquellen fu‹r bankinterne quantitative und qualitative Daten
sind:
— Operativsysteme der Bank
— Rechenzentralen
— Sonstige (auch dezentral an einzelnen Arbeitspla‹tzen eingesetzte) EDV-Anwendungen der Bank
— Akten und Archive
Externe Daten/Informationen
Im Unterschied zu den obigen beiden Kategorien handelt es sich hier um Daten,
die der Bank nicht bankintern aufgrund der Kundenbeziehung vorliegen, sondern von externen Anbietern beschafft werden mu‹ssen. Mo‹gliche Datenquellen
fu‹r externe Daten sind:
‹ ffentliche Stellen (z. B. statistische A‹mter)
— O
— Gewerbliche Datenanbieter (z. B. externe Ratingagenturen, Auskunfteien)
— Sonstige Datenquellen (z. B. frei verfu‹gbare Kapitalmarktinformationen,
Bo‹rsenkurse oder publizierte Informationen)
Ausgehend von diesen drei Datenarten werden die Informationsbereiche
definiert, die grundsa‹tzlich fu‹r die Ratingentwicklung relevant sind. Da jedoch
nicht alle Daten fu‹r sa‹mtliche Segmente zur Verfu‹gung stehen bzw. nicht fu‹r
sa‹mtliche Segmente die gleiche Relevanz hinsichtlich der Bonita‹t haben, werden
die relevanten Datenbereiche fu‹r die einzelnen Segmente identifiziert und
tabellarisch aufgefu‹hrt.
Diese Tabellen werden im Folgenden sukzessive fu‹r die vier (Ober-)Segmente
Staaten und o‹ffentliche Hand, Finanzdienstleister, Firmenkunden, Privatkunden
dargestellt und die einzelnen Datenbereiche fu‹r die Untersegmente erla‹utert.
2.1 Staaten und o‹ ffentliche Hand

Generell gilt fu‹r Staaten, Zentralbanken und (Bundes-)La‹nder als Kreditnehmer, dass der Bank zumeist keine eigenen Informationen u‹ber den Kreditnehmer vorliegen. Somit muss versucht werden, die bonita‹tsrelevanten Daten aus
externen Datenquellen zu extrahieren. Hingegen la‹sst die Datenlage bei Kommunen und o‹ffentliche Anstalten durchaus eine individuelle Betrachtung
gestu‹tzt auf bankinternen Daten zu.
Staaten
Staaten werden von externen Ratingagenturen hinsichtlich ihrer Bonita‹t bewertet und erhalten somit ein externes La‹nderrating. Da die externen Ratingagenturen hierbei eine umfassende Analyse unter Beru‹cksichtigung der wesentlichen
bonita‹tsrelevanten Faktoren erstellen, ist das La‹nderrating als die prima‹re
Quelle zur Bonita‹tsbeurteilung anzusehen. Diese externe Bonita‹tsbeurteilung
sollte um die Beobachtung und Beurteilung makroo‹konomischer Kenngro‹§en
(z. B. BIP, Arbeitslosenzahlen; aber auch: o‹konomischer Zyklus der Weltwirtschaft) des betreffenden Staates erga‹nzt werden. Die Erfahrungen an den
Kapitalma‹rkten in den letzten Jahrzehnten haben gezeigt, dass die Ru‹ckzahlung
von Staatskrediten bzw. -anleihen ma§geblich von der rechtlichen und politischen Stabilita‹t des Landes abha‹ngt. Insofern sollten auch die Staatsform
und die rechtlichen sowie politischen Rahmenbedingungen beachtet werden.
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Abbildung 2: Datenanforderungen Staaten und o‹ffentliche Hand
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Als weitere externe Daten ko‹nnen die Entwicklung von Staatsanleihenkursen
und vero‹ffentlichte Kapitalmarktinformationen herangezogen werden.
La‹nder
Unter diesem Begriff sind fo‹derale Teilgebiete eines Staates zusammengefasst.
Regelma‹§ig besteht zwischen Land und Staat eine enge haftungsrechtliche Verbindung, d. h. bei drohender Zahlungsunfa‹higkeit eines Landes tritt im Regelfall
der Staat fu‹r die Schulden ein. Insofern spielt die Bonita‹t des Staates zur Bonita‹tsbeurteilung eines Landes eine erhebliche Rolle, so dass das La‹nderrating des
u‹bergeordneten Staates ein wesentliches Kriterium fu‹r die Bonita‹t der La‹nder
darstellt. Um die Kreditwu‹rdigkeit des Landes beurteilen zu ko‹nnen, ist aber
auch — sofern vorhanden — das externe Rating des Landes heranzuziehen. Auch
hier ist eine erga‹nzende Analyse makroo‹konomischer Kennzahlen des Landes
notwendig. Die Finanzkraft und wirtschaftliche Sta‹rke eines Landes kann an
der Haushaltslage und der Infrastruktur gemessen werden. Da sich die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen unter Umsta‹nden erheblich von
denen des dazugeho‹rigen Staates unterscheiden ko‹nnen, sollte auch fu‹r diesen
Bereich eine separate Beurteilung fu‹r das Land vorgenommen werden.
Kommunen
Fu‹r Kommunen ergeben sich hinsichtlich der bonita‹tsrelevanten Informationsbereiche keine wesentlichen Unterschiede zu La‹ndern; jedoch ko‹nnen sich Kriterien innerhalb der Informationsbereiche zwischen La‹ndern und Kommunen
schon aufgrund der unterschiedlichen o‹konomischen Skalen durchaus unterscheiden.
‹ ffentliche Anstalten
O
Da auch o‹ffentliche Anstalten Teil des Sektors ªsonstige o‹ffentliche Stellen
sind, sollte eine Bonita‹tsbewertung auf einer a‹hnlichen Datenbasis beruhen
wie fu‹r La‹nder und Kommunen. Erga‹nzend treten jedoch mo‹gliche Konzernverflechtungen hinzu, die fu‹r die Ru‹ckzahlung eines Kredits im Segment o‹ffentliche Anstalten entscheidend sein ko‹nnen. In manchen Fa‹llen enthalten auch
Daten, die fu‹r Unternehmen typisch sind, relevante Informationen, die entsprechend genutzt werden sollten.
2.2 Finanzdienstleister

Unter Finanzdienstleistern sind hier Kreditinstitute (z. B. Banken, Bausparkassen,
Kapitalanlagegesellschaften), Versicherungen und Finanzinstitute (z. B. Leasinggesellschaften, Vermo‹gensverwalter) zu verstehen.
Im Vergleich zu Kreditnehmern aus dem Bereich ªStaaten und o‹ffentliche
Hand liegen dem Kreditinstitut fu‹r ein Rating von Finanzdienstleistern vermehrt eigene quantitative und qualitative Daten vor. Um ein vollsta‹ndiges Bild
der Bonita‹t eines Finanzdienstleisters zu erhalten, sollten jedoch auch externe
Informationen in die Bonita‹tsbeurteilung miteinbezogen werden.
In der Praxis werden ha‹ufig keine eigenen Ratingmodelle fu‹r Versicherungen
und Finanzinstitute entwickelt. Stattdessen ko‹nnen auch entsprechend modifizierte Ratingmodelle fu‹r Kreditinstitute oder Firmenkunden eingesetzt werden.
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Abbildung 3: Datenanforderungen Finanzdienstleister
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Kreditinstitute
Wesentliche quantitative Informationsquelle zur Beurteilung eines Kreditinstituts ist der Jahresabschluss. Der Jahresabschluss bildet nur den wirtschaftlichen
Erfolg in der Vergangenheit ab. Fu‹r die Bonita‹tsbeurteilung sind jedoch die
zuku‹nftige Zahlungsfa‹higkeit und Zahlungswilligkeit entscheidend. Deshalb
sollte die Bonita‹tsbeurteilung um Cashflow-Prognosen erga‹nzt werden. Basierend auf diesen Prognosen wird erst ersichtlich, ob das Kreditinstitut zuku‹nftig
in der Lage sein wird, zusa‹tzlichen Zahlungsverpflichtungen aus Krediten vertragsgema‹§ nachzukommen. Die Cashflow-Prognosen sollten durch eine qualitative Einscha‹tzung der zuku‹nftigen Entwicklung des Kreditinstituts und dessen
Planung flankiert werden. Dadurch wird es dem kreditvergebenden Institut
ermo‹glicht zu u‹berpru‹fen, wie realistisch die Cashflow-Prognosen sind.
Weiterer wesentlicher qualitativer Informationsbereich ist die Risikostruktur bzw. das Risikomanagement eines Kreditinstituts. Zahlungsschwierigkeiten
von Kreditinstituten traten in der ju‹ngeren Vergangenheit vor allem durch mangelndes Risikomanagement auf. Nicht zuletzt deshalb werden die neuen aufsichtsrechtlichen Vorschriften von Basel II zur Behandlung von Kreditrisiken
entwickelt. Im Zuge dessen sind auch Konzernverflechtungen und daraus mo‹glicherweise resultierende haftungsrechtliche Verpflichtungen zu beachten.
Neben der Risikoseite muss jedoch auch die Ertragsseite qualitativ betrachtet werden. Dazu sollte beurteilt werden, ob das Kreditinstitut mit seiner
Gescha‹ftspolitik fu‹r die einzelnen Gescha‹ftsbereiche auch zuku‹nftig geru‹stet ist,
den Kundenbedu‹rfnissen gerecht zu werden und Ertra‹ge zu erwirtschaften.
Um ein vollsta‹ndiges Bild u‹ber die Bonita‹t des Kreditinstituts zu erhalten,
sollten schlie§lich auch — sofern vorhanden — externe Informationen in die
Beurteilung mit einflie§en oder diese erga‹nzen. Dazu ko‹nnen ein externes
Rating des Kreditinstituts, die Bo‹rsenkursentwicklung oder vero‹ffentlichte
Informationen (z. B. Ad-hoc-Meldungen) geho‹ren. Ein La‹nderrating des Staates, in dem das Kreditinstitut seinen Sitz hat, sollte insbesondere bei Kreditinstituten beru‹cksichtigt werden, fu‹r die der Staat eine Haftung u‹bernommen hat.
Versicherungen
Aufgrund der unterschiedlichen Gescha‹ftsausrichtung unterscheiden sich die
Auspra‹gungen bonita‹tsrelevanter Kriterien fu‹r Versicherungen von denen fu‹r
Kreditinstitute. Die vorhandenen A‹hnlichkeiten der Institute fu‹hren jedoch
dazu, dass auch fu‹r Versicherer weitgehend die gleichen Informationsbereiche
bewertet werden.
Finanzinstitute
Finanzinstitute oder sonstige Finanzdienstleister sind Kreditinstituten a‹hnlich.
Jedoch ko‹nnen die in die Bonita‹tsbeurteilung einflie§enden Kriterien abweichende Auspra‹gungen haben. So besitzen z. B. Vermo‹gensverwalter, die lediglich als Berater und Vermittler auftreten, nicht jedoch selbst Kredite vergeben,
eine vollkommen andere Risikostruktur als Kreditinstitute. Derartige Unterschiede sollten in unterschiedlichen Bonita‹tsbeurteilungsverfahren fu‹r die
Untersegmente der Finanzdienstleister beru‹cksichtigt werden.
Es ist hierbei jedoch nicht unbedingt notwendig, ein eigensta‹ndiges Ratingverfahren fu‹r Finanzinstitute zu entwickeln. Vielmehr kann es genu‹gen, eine
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abgewandelte Form des Ratingmodells fu‹r Kreditinstitute zu verwenden. Es ist
auch mo‹glich, bestimmte Finanzinstitute mit einem modifizierten Firmenkunden-Rating zu bewerten, woduch sich die Datenanforderungen entsprechend
vera‹ndern.
2.3 Firmenkunden — Unternehmen/Unternehmer

Das (Ober-)Segment ªFirmenkunden — Unternehmen/Unternehmer unterteilt sich in die folgenden Untersegmente:
— kapitalmarktorientierte2/internationale Unternehmen
— sonstige bilanzierende Unternehmen
— nicht bilanzierende Gewerbetreibende und Freiberufler
— Kleingewerbetreibende
— Existenzgru‹nder/Start-ups
— NPO (Non-profit-organizations)
Bei den ersten vier Untersegmenten handelt es sich um schon la‹nger am
Markt befindliche Unternehmen, die sich durch ihre Gro‹§e und dadurch auch
hinsichtlich der vorliegenden Datenbereiche unterscheiden.
Bei Existenzgru‹ndern/Start-ups liegen abha‹ngig von der Entwicklungsphase
des Unternehmens unterschiedliche Informationen vor, die entsprechend
beru‹cksichtigt werden sollten.
Hauptunterscheidungskriterium bei NPOs ist, dass diese nicht gewinnorientiert sind.
Daru‹ber hinaus ist es ga‹ngige Praxis, im Corporate-Bereich Ratingmodelle
abgegrenzt nach La‹ndern zu entwickeln, z. B. fu‹r Unternehmen in CEE-La‹ndern. Diese Modelle beru‹cksichtigen die in den einzelnen La‹ndern geltenden
spezifischen Rechnungslegungsvorschriften.
Kapitalmarktorientierte/internationale Unternehmen
Hauptquelle zur Beurteilung der Bonita‹t eines kapitalmarktorientierten/internationalen Unternehmens ist der Jahresabschluss. Allerdings sind Jahresabschluss-Analysen rein vergangenheitsorientiert und ko‹nnen deshalb die zuku‹nftige Zahlungsfa‹higkeit nicht vollsta‹ndig abbilden. Erga‹nzend ko‹nnen daher
zukunftsgerichtete Cashflow-Prognosen in die Beurteilung einbezogen werden.
Dabei ist eine qualitative Beurteilung der zuku‹nftigen Unternehmensentwicklung und Planung erforderlich, um einzuscha‹tzen, wie realistisch diese
Cashflow-Prognosen sind.
Weitere zu beurteilende qualitative Informationen sind das Management,
die kunden- und produktspezifische Ausrichtung in den einzelnen Gescha‹ftsbereichen und die Branche. Kern dieser Informationsbereiche sollte stets die Analyse der zuku‹nftigen Zahlungsfa‹higkeit sein. Da es sich bei kapitalmarktorientierten/internationalen Unternehmen oft um weitverzweigte Konzerne handelt, sollte im qualitativen Informationsbereich auch auf rechtliche, insbesondere haftungsrechtliche Fragen eingegangen werden.

2

Kapitalmarktorientiert bedeutet, dass sich das Unternehmen durch Kapitalmarktinstrumente (Aktien, Anleihen, Verbriefungen)
zumindest teilweise refinanziert.
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Abbildung 4: Datenanforderungen Firmenkunden — Unternehmen/Unternehmer
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Wesentlicher Unterschied zwischen kapitalmarktorientierten/internationalen Unternehmen und den anderen Unternehmensarten ist jedoch die Verfu‹gbarkeit von externen Informationen. Dazu geho‹ren Kapitalmarktinformationen
wie der Bo‹rsenkurs/Kursentwicklung (fu‹r bo‹rsenotierte Unternehmen), publizierte Informationen (z. B. Ad-hoc-Meldungen) und externe Ratings.
Sonstige bilanzierende Unternehmen
(nicht kapitalmarktorientiert/international)
Die Bonita‹tsbeurteilung von bilanzierenden Unternehmen erfolgt a‹hnlich wie
fu‹r die kapitalmarktorientierten/internationalen Unternehmen. Allerdings
ergeben sich Unterschiede hinsichtlich der verfu‹gbaren Informationen und
der Bewertungsschwerpunkte.
Im Mittelpunkt der Analyse steht auch hier der Jahresabschluss. Anders als
bei kapitalmarktorientierten/internationalen Unternehmen wird eine solche
Analyse aber meist nicht durch eine zukunftsbezogene Cashflow-Prognose
erga‹nzt, sondern i.d.R. durch eine Kapitaldienstfa‹higkeitsrechnung. Auch diese
stellt vereinfachend dar, ob basierend auf den zuku‹nftig erwarteten Einnahmen
und Ausgaben Zahlungsverpflichtungen aus einem Kredit getragen werden ko‹nnen. Insofern ist es also notwendig, eine qualitative Einscha‹tzung zur zuku‹nftigen Unternehmensentwicklung und der Planung erga‹nzend vorzunehmen.
Zusa‹tzlich ko‹nnen im quantitativen Bereich Informationen aus den Kontofu‹hrungsdaten gewonnen werden. Dazu ko‹nnen u. a. die Analyse von Daueru‹berziehungen, Soll- oder Haben-Salden geho‹ren. Eine analoge Analyse ist
fu‹r kapitalmarktorientierte/internationale Unternehmen aufgrund der vorhandenen Vielzahl an Konten, die u‹blicherweise auf mehrere (nationale und internationale) Kreditinstitute verteilt sind, nicht mo‹glich.
Auf der qualitativen Ebene sind auch fu‹r bilanzierende Unternehmen das
Management und die Branche zu beurteilen. Da die Komplexita‹t der Aufbaustruktur in bilanzierenden Unternehmen deutlich geringer ist als bei kapitalmarktorientierten/internationalen Unternehmen, ist hier weniger die Ausrichtung der Gescha‹ftsbereiche von Interesse. Viel mehr ist fu‹r den Erfolg eines
bilanzierenden Unternehmens die Sta‹rke und Pra‹senz auf dem relevanten Markt
entscheidend. Das hei§t, es muss analysiert werden, ob die Kunden- und Produktausrichtung auch in Zukunft auf dem relevanten Markt erfolgsversprechend
ist.
Als zusa‹tzliche Informationen kann in Einzelfa‹llen auf externe Ratings
zuru‹ckgegriffen werden. Sollten diese nicht existieren, so liegen zu bilanzierenden Unternehmen in den meisten Fa‹llen Auskunftei-Informationen von unabha‹ngigen Anbietern vor.
Nicht bilanzierende Gewerbetreibende und Freiberufler
Der wesentliche Unterschied zu den bisher genannten Unternehmensarten liegt
darin, dass kein Jahresabschluss vorliegt. Es sollten also andere quantitative
Datenquellen herangezogen werden, um eine mo‹glichst objektive Bonita‹tsbeurteilung zu erhalten. Hierzu werden Einnahme-Ausgaben-Rechnungen verwendet. Diese sind zwar nicht in dem Ma§e standardisiert wie Jahresabschlu‹sse,
dennoch lassen sich hieraus zuverla‹ssige Bonita‹tsindikatoren ableiten.
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Oftmals lassen sich in diesem Segment aufgrund der perso‹nliche Haftung des
Unternehmers Betriebs- und Privatspha‹re nicht klar von einander trennen. Aus
diesem Grunde sollte eine Selbstauskunft zu Vermo‹gen und Verbindlichkeiten,
sowie Steuererkla‹rungen bzw. Einkommenssteuerbescheide eingeholt werden.
Informationen aus den Kontofu‹hrungsdaten schlie§en die vergangenheitsbezogene quantitative Analyse ab.
Auch in diesem Segment sind die genannten vergangenheitsbezogenen Daten
durch eine zukunftsgerichtete Kapitaldienstfa‹higkeitsrechnung zu erga‹nzen.
Auf qualitativer Ebene sind die gleichen Datenbereiche (Markt, Branche
etc.) wie fu‹r bilanzierenden Unternehmen zu beachten. Jedoch ist der Erfolg
eines nicht bilanzierenden Gewerbetreibenden oder Freiberuflers stark von
der Unternehmerperson und weniger vom Management wie bei komplexen
Unternehmen abha‹ngig. Somit wird fu‹r nicht bilanzierende Gewerbetreibende
und Freiberufler die Unternehmerperson und nicht das Management bewertet.
Als externe Informationen sollten Auskunftei-Informationen (z. B. Konsumentenkreditevidenz) u‹ber den Gewerbetreibenden oder Freiberufler eingeholt
werden.
Kleingewerbetreibende
In manchen Fa‹llen ist es sinnvoll, fu‹r Kleingewerbetreibende ein eigenes Rating
zu verwenden. Kleingewerbetreibende sind dadurch charakterisiert, dass sie
einen geringeren Gescha‹ftsumfang und somit auch einen geringeren Kapitalbedarf haben als andere nicht bilanzierende Gewerbetreibende. In der Praxis werden fu‹r Kleingewerbetreibende ha‹ufig vereinfachte Bonita‹tsbeurteilungsverfahren angewendet. Dies fu‹hrt zu geringeren Datenanforderungen und damit auch
niedrigeren Prozesskosten.
Die Vereinfachungen gegenu‹ber nicht bilanzierenden Gewerbetreibenden
und Freiberuflern ergeben sich wie folgt:
— es wird keine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ausgewertet
— Ersetzen der Kapitaldienstfa‹higkeitsrechnung durch vereinfachte Haushaltsrechnung
— aufgrund des geringen Gescha‹ftsumfangs keine Beurteilung der Marktaussichten
Abgesehen von diesen Vereinfachungen wird analog zum Segment ªnicht
bilanzierende Gewerbetreibende und Freiberufler vorgegangen.
Existenzgru‹nder/Start-ups
Fu‹r Existenzgru‹nder werden in der Praxis ha‹ufig keine eigenen Ratingmodelle
entwickelt. Vielmehr werden bestehende Modelle fu‹r Firmenkunden abgewandelt. Die Modifikation kann hierbei im Einbezug eines qualitativen Kriteriums
ªExistenzgru‹ndung bestehen, das einen — meist heuristisch bestimmten — Malus
in das Ratingmodell einflie§en la‹sst. Mo‹glich ist auch die Einbeziehung weiterer
ªsoft-facts oder die Begrenzung der maximal erreichbaren Ratingklasse.
Wird ein eigenes Ratingmodell fu‹r Existenzgru‹nder entwickelt, muss zwischen der Gru‹ndungs- und der Aufbauphase unterschieden werden, da in den
beiden Phasen unterschiedliche Informationen vorliegen.
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Gru‹ndungsphase
Da in der Gru‹ndungsphase fu‹r Existenzgru‹nder/Start-ups noch keine quantitativen Daten (Bilanz, GuV), vorliegen muss auf andere — vor allem qualitative —
Datenbereiche zuru‹ckgegriffen werden.
Entscheidend fu‹r den zuku‹nftigen Erfolg eines Existenzgru‹nders sind die
Gescha‹ftsidee und die ada‹quate Umsetzung in einen Business-Plan. Entsprechend stehen die Erfolgschance der Gescha‹ftsidee und die Durchsetzbarkeit
des Business-Planes im Mittelpunkt der Betrachtung. Dazu geho‹rt auch die qualitative Beurteilung der Marktchancen und die U‹berpru‹fung der Branchenaussichten in der der Existenzgru‹nder ta‹tig werden will. Die praktische Erfahrung
zeigt, dass die Erfolgsaussichten eines Existenzgru‹nders ma§geblich von der
Unternehmerperson abha‹ngen. Um ein vollsta‹ndiges Bild der Unternehmerperson zu erhalten, sollten auch Auskunftei-Informationen (z. B. Konsumentenkreditevidenz) eingeholt werden.
Auf quantitativer Ebene muss die Struktur zur Finanzierung des Unternehmervorhabens begutachtet werden. Dazu geho‹rt die Analyse der eingebrachten
Eigenmittel, mo‹gliche Fo‹rdermittel und der daraus resultierende restliche
Finanzierungsbedarf. Zusa‹tzlich ist mittels einer Kapitaldienstfa‹higkeitsrechnung zu u‹berpru‹fen, ob der Existenzgru‹nder zuku‹nftig — basierend auf den
erwarteten Einnahmen und Ausgaben — in der Lage sein wird, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Aufbauphase
Da in der Aufbauphase vermehrt Daten u‹ber das neu gegru‹ndete Unternehmen
vorhanden sind, sollten diese auch fu‹r die Bonita‹tsbeurteilung genutzt werden.
Zusa‹tzlich zu den in der Gru‹ndungsphase beschriebenen Datenanforderungen sind folgende Datenbereiche zu analysieren:
— Jahresabschluss oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (je nachVerfu‹gbarkeit)
— Kontofu‹hrungsdaten
— Liquidita‹ts- und Umsatzentwicklung
— weitere Planung/zuku‹nftige Unternehmensentwicklung
Es wird somit mo‹glich, den bisherigen wirtschaftlichen Erfolg des Existenzgru‹nders mit Hilfe quantitativer Daten zu bewerten und mit dem Business-Plan
bzw. der weiteren Planung abzugleichen. Dadurch ergibt sich ein vollsta‹ndigeres Bild der Bonita‹t eines Existenzgru‹nders.
NPO (Non-profit-Organisationen)
Auch wenn NPOs nicht gewinnorientiert arbeiten, so muss dennoch fu‹r solche
Organisationen die wirtschaftliche Tragfa‹higkeit u‹berpru‹ft werden. Dazu ist der
Jahresabschluss heranzuziehen. Gegenu‹ber herko‹mmlichen gewinnorientierten
Unternehmen sind einzelne Kennzahlen zwar anders zu interpretieren, besitzen
aber nach wie vor eine gute Aussagefa‹higkeit hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit
der Organisation. Um auch zukunftsbezogen beurteilen zu ko‹nnen, ob die
Organisation in der Lage ist Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, muss
eine Kapitaldienstfa‹higkeitsrechnung vorgelegt werden. Die Kapitaldienstfa‹higkeitsrechnung ist mittels einer Einscha‹tzung zur Planung und zuku‹nftigen Entwicklung der Organisation kritisch zu hinterfragen. Zur fru‹hzeitigen Erkennung
von Zahlungssto‹rungen sind Kontofu‹hrungsdaten zu analysieren. Die Bestand-
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festigkeit eines NPOs ha‹ngt von qualitativen Faktoren wie dem Management
und den Branchenaussichten ab.
Als externe Information sollten die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen beachtet werden, da NPOs ha‹ufig von der momentanen Gesetzgebung und der staatlichen Fo‹rderung abha‹ngen (z. B. bei Spendenorganisationen).
2.4 Firmenkunden — Spezialfinanzierungen

Spezialfinanzierungen lassen sich durch die folgenden Eigenschaften charakterisieren.3

— Kreditnehmer ist eine Gesellschaft (oft eine Zweckgesellschaft (SPE)), die speziell
zur Finanzierung und/oder zum Betrieb eines Objektes gegru‹ndet wurde;
— Die Gesellschaft hat nur wenige/oder gar keine anderen wesentlichen Vermo‹gensgegensta‹nde oder betreibt kaum/oder gar kein anderes wesentliches Gescha‹ft und
ist deshalb kaum/oder gar nicht in der Lage, au§er aus den Einku‹nften aus dem
finanzierten Objekt, die Verbindlichkeit zu begleichen;
— Die Ausgestaltung der Verbindlichkeit verschafft dem Kreditgeber einen wesentlichen Einfluss auf den finanzierten Vermo‹gensgegenstand und die daraus erzielten Einku‹nfte; und
— Aus den obigen Punkten folgt, dass die prima‹re Quelle fu‹r die Ru‹ckfu‹hrung der
Verbindlichkeit die Einku‹nfte aus dem finanzierten Objekt sind und weniger die
davon unabha‹ngige Zahlungsfa‹higkeit eines auf einem breiteren Fundament
agierenden Unternehmens.
Aufgrund der oben beschriebenen Charakteristika sind Spezialfinanzierungen anders zu beurteilen als herko‹mmliche Unternehmen und unterliegen
damit auch anderen Datenanforderungen. Im Gegensatz zu herko‹mmlichen
Unternehmen liegt der Schwerpunkt der Bonita‹tsbeurteilung nicht auf dem
Kreditnehmer an sich, sondern auf dem finanzierten Objekt und den daraus
erwarteten Cashflows.
Nach Basel II ko‹nnen hinsichtlich des finanzierten Objekts vier verschiedene
Spezialfinanzierungsarten unterschieden werden:
— Projektfinanzierungen
— Objektfinanzierungen
— Rohstoffhandelsfinanzierungen
— Finanzierung von einkommensgenerierenden Immobilien
Fu‹r Projektfinanzierungen, Objektfinanzierungen und Finanzierung von
einkommensgenerierenden Immobilien stehen abha‹ngig vom Projektfortschritt
unterschiedliche Daten zur Bonita‹tsbeurteilung bereit. Fu‹r diese vier Spezialfinanzierungsarten muss also zwischen einer Bonita‹tsbeurteilung zu Projektbeginn und im Projektverlauf unterschieden werden. Fu‹r Rohstoffhandelsfinanzierungen ist eine solche Unterscheidung nicht notwendig, da es sich i. d. R. um
kurzfristige Kredite handelt.

3
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Abbildung 5: Datenanforderungen Firmenkunden — Spezialfinanzierungen
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2.4.1 Projektfinanzierungen

Diese Art der Finanzierung wird gewo‹hnlich fu‹r gro§e, komplexe und teure
Projekte verwendet, wie z. B. Kraftwerke, Chemiefabriken, Bergbauprojekte,
Verkehrsinfrastrukturprojekte, Umweltschutzma§nahmen und Telekommunikationsprojekte. Die Ru‹ckzahlung des Kredits erfolgt ausschlie§lich oder fast
ausschlie§lich aus den Erlo‹sen aus den Vertra‹gen u‹ber die Produkte der Einrichtung. Die Ru‹ckzahlung des Kredits ha‹ngt deshalb im Wesentlichen von den
Cashflows des Projekts und dem Sicherheitenwert der Projektaktiva ab.4

Vor Projektbeginn
Aufgrund der oben beschriebenen Abha‹ngigkeiten muss der erwartete
Cashflow des Projektes beurteilt werden, um die Wahrscheinlichkeit der Ru‹ckzahlung des Kredits einzuscha‹tzen. Hierzu ist der dem Projekt zugrundeliegende Business-Plan eingehend zu analysieren. Insbesondere ist abzuscha‹tzen,
in wie weit die in der Planung vorgestellten Zahlen realistisch sind. Diese Analyse kann durch eigene Cashflow-Prognosen des Kreditinstitutes erga‹nzt werden. Dies ist ha‹ufige Praxis z. B. bei Immobilienfinanzierungen, fu‹r die die
zu erwartenden Cashflows bankintern sehr gut scha‹tzbar sind.
Der erwartete Cashflow ist dem Finanzierungsbedarf unter Beru‹cksichtigung der Einbringung von Eigen- und Fo‹rdermitteln gegenu‹berzustellen.
Daraus wird ersichtlich, ob der Kreditnehmer voraussichtlich in der Lage sein
wird, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Das Risiko einer Projektfinanzierung ha‹ngt auch ma§geblich von der Art des finanzierten Projektes
ab. Werden Projekte am Bedarf des betreffenden Marktes vorbei geplant,
so ko‹nnen sich daraus Einbu§en bei der spa‹teren Ru‹ckzahlung ergeben (z. B.
Bau einer Chemiefabrik in einer Chemie-Krise).
Sollte es zu Zahlungsschwierigkeiten kommen, ist der Sicherheitenwert der
Projektaktiva und der daraus voraussichtlich zu erzielende Vera‹u§erungserlo‹s
fu‹r das Kreditinstitut entscheidend.
Neben den projektbezogenen Daten sind auch kreditnehmerbezogene Daten
zu analysieren. Dazu geho‹ren die Gesellschafterstruktur und die jeweiligen
Gesellschafterbonita‹ten der an einem Projekt beteiligten Gesellschafter. Abha‹ngig von den Haftungsverha‹ltnissen fu‹r dieses Projekt haben diese Bonita‹ten Einfluss auf die Beurteilung der Projektfinanzierung.
Als externer Einflussfaktor ist das Land, in dem das Projekt realisiert werden soll, zu beru‹cksichtigen. Bei instabilen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ko‹nnen Projektverzo‹gerungen und daraus resultierend Zahlungsschwierigkeiten eintreten. Als Indikator fu‹r die Beurteilung eines Staates
kann das La‹nderrating herangezogen werden.

Im Projektverlauf
Zusa‹tzlich zu den zu Projektbeginn vorliegenden Informationen ko‹nnen aufgrund der verbesserten Datengrundlage im Projektverlauf zusa‹tzliche Datenbereiche beurteilt werden. So ist es mo‹glich, Soll-/Ist-Vergleiche anzustellen.
Zum einen betrifft dies den allgemeinen Projektfortschritt. Es wird der
4
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momentane Projektstand mit dem gema‹§ Businessplan geplanten Projektstand
verglichen. Hieraus lassen sich ggf. Gefa‹hrdungspotenziale aufdecken.
Zum anderen ko‹nnen die laut Cashflow-Prognose geplanten Cashflows, den
bis zum Bewertungszeitpunkt realisierten Cashflows gegenu‹ber gestellt werden.
Ergeben sich gro‹§ere Abweichungen, muss dies in der Bonita‹tsbeurteilung
beru‹cksichtigt werden.
Als weiterer qualitativer Faktor sollte beurteilt werden, ob Auflagen erfu‹llt
wurden. Dabei kann es sich beispielsweise um Bauauflagen, Umweltschutzauflagen oder ‹ahnliches handeln. Bei Nicht-Erfu‹llung von Auflagen kann es zur
Projektverzo‹gerung oder Projektgefa‹hrdung kommen.
2.4.2 Objektfinanzierungen

Objektfinanzierung bezieht sich auf eine Methode der Finanzierung von Gegensta‹nden (z. B. Schiffen, Flugzeugen, Satelliten, Triebwagen und Fahrzeugflotten), bei der
die Begleichung der Forderung von den Cashflows aus den finanzierten und an den
Kreditgeber verpfa‹ndeten oder abgetretenen Objekten abha‹ngt.5 Eine prima‹re
Quelle dieser Cashflows ko‹nnen Miet- oder Leasingvertra‹ge mit einem oder
mehreren Vertragspartnern sein.

Vor Projektbeginn
Es ist analog zu den Projektfinanzierungen vorzugehen, d. h. im Vordergrund
der Analyse steht der erwartete Cashflow unter gleichzeitiger Beurteilung
des Business-Plans. Der erwartete Cashflow ist dem Finanzierungsbedarf unter
Beru‹cksichtigung der eingebrachten Eigen- und Fo‹rdermittel gegenu‹berzustellen.
Aus der Art des finanzierten Objektes la‹sst sich das generelle Risiko der
Objektfinanzierung ableiten. Sollte es zu Zahlungsschwierigkeiten kommen,
ist der Sicherheitenwert des finanzierten Objektes und der daraus voraussichtlich zu erzielende Vera‹u§erungserlo‹s fu‹r das Kreditinstitut entscheidend.
Neben den objektbezogenen Daten ist die Bonita‹t der beteiligten Parteien
an der Objektfinanzierung zu ermitteln (z. B. mit Hilfe externer Ratings).
Als externer Einflussfaktor ist das Land, in dem das Objekt realisiert werden
soll, zu beru‹cksichtigen. Bei instabilen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ko‹nnen Projektverzo‹gerungen und daraus resultierend Zahlungsschwierigkeiten eintreten. Als weiterer Indikator fu‹r die Beurteilung eines
Staates kann das La‹nderrating herangezogen werden.
Auch wenn die Datenbereiche fu‹r Projekt- und Objektfinanzierungen identisch sind, kann es in den einzelnen Datenbereiche Unterschiede in den Bewertungskriterien geben.

Im Projektverlauf
Zusa‹tzlich zu den zu Projektbeginn vorliegenden Informationen ko‹nnen aufgrund der verbesserte Datengrundlage im Projektverlauf zusa‹tzliche Datenbereiche beurteilt werden. Hierbei ist analog zu ªProjektfinanzierungen — Im
Projektverlauf vorzugehen. Die wesentlichen neuen Bonita‹tsbeurteilungsbereiche sind somit
5

Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-1, Tz. 12.
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— Soll-/Ist-Vergleich der Cashflows
— Soll-/Ist-Vergleich des Baufortschritts
— Erfu‹llung von Auflagen
2.4.3 Rohstoffhandelsfinanzierungen

Rohstoffhandelsfinanzierungen sind strukturierte kurzfristige Kredite zur Finanzierung von Vorra‹ten, Lagerbesta‹nden oder Forderungen aus bo‹rsengehandelten Rohstoffen (z. B. Roho‹l, Metalle oder Getreide), die aus dem Erlo‹s aus dem Verkauf der
finanzierten Waren zuru‹ckgezahlt werden und deren Kreditnehmer ansonsten nicht
in der Lage ist, die Forderung zu begleichen.6
Aufgrund der oben beschriebenen Kurzfristigkeit der Kredite ist fu‹r Rohstoffhandelsfinanzierungen eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Projektphasen nicht notwendig.
Wesentliches Merkmal einer Rohstoffhandelsfinanzierung ist, dass die
Ru‹ckzahlung der Kredite aus dem Erlo‹s aus dem Verkauf der finanzierten
Waren erfolgt. Daher sind prima‹r Informationen zur finanzierten Ware zu
beru‹cksichtigen. Sofern vorhanden, sind insbesondere der aktuelle Bo‹rsenpreis
der Ware und die historische sowie erwartete Preisentwicklung in die Bonita‹tsbeurteilung mit einzubeziehen. Aus der erwarteten Preisentwicklung la‹sst sich
auch der erwartete Vera‹u§erungserlo‹s als Sicherheitenwert ermitteln. Dagegen
spielt die Bonita‹t der Beteiligten beim Rating einer Rohstoffhandelsfinanzierung
eine geringere Rolle.
Als externe Faktoren des Ratings sind die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen des Erfu‹llungsortes der Rohstoffhandelsfinanzierung nicht zu
vernachla‹ssigen. Ist die rechtliche Situation am Erfu‹llungsort nicht klar geregelt, kann es zu Vera‹u§erungsproblemen und damit zu Zahlungsschwierigkeiten
kommen. Als weiterer Indikator fu‹r die Beurteilung eines Staates kann das La‹nderrating herangezogen werden.
2.4.4 Finanzierung von einkommensgenerierenden Immobilien

Der Begriff der Finanzierung der einkommensgenerierenden Immobilien bezieht sich
auf eine Methode zur Finanzierung von Immobilien (wie z. B. fu‹r Vermietungszwecke
erstellte Bu‹rogeba‹ude, Mehrfamilienha‹user, Industrie- und Lagerfla‹chen und Hotels)
bei der die Ru‹ckzahlung und der Verwertungserlo‹s im Falle des Ausfalls prima‹r auf
den aus dem Objekt erzielten Einnahmen beruhten.7 Die Hauptquelle dieser Einnahmen sind Miet- und Leasingeinnahmen oder der Verkauf des Objekts.

Vor Projektbeginn
Da die Ru‹ckzahlung des Kredits ma§geblich von den aus der Immobilie erzielten Einnahmen abha‹ngt, ist der zentrale Datenbereich zur Bonita‹tsbeurteilung
die Cashflow-Prognose fu‹r Erlo‹se aus Vermietung und/oder Verkauf. Um einzuscha‹tzen, ob diese Cashflow-Prognose realistisch ist, muss sowohl das Mietniveau vergleichbarer Immobilien am Standort als auch der Verkehrswert der
Immobilie ermittelt werden. Hierzu sollten insbesondere historische Zeitreihen
betrachtet werden und daraus Abscha‹tzungen fu‹r die zuku‹nftige Entwicklung
6
7
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des Mietniveaus bzw. der Immobilienpreise abgeleitet werden. Aus den erwarteten Entwicklungen kann auch der erwartete Vera‹u§erungserlo‹s als Sicherheitenwert bei Ausfall bestimmt werden. Die plausibilisierte Cashflow-Prognose
sollte der gewa‹hlten Struktur der Finanzierung gegenu‹bergestellt werden,
um zu u‹berpru‹fen ob der Kreditnehmer in der Lage ist, den zuku‹nftigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Ebenso sollte auf die Art der finanzierten Immobilie geachtet werden und
u‹berpru‹ft werden ob solche Immobilien momentan grundsa‹tzlich am Markt
vermietbar oder verkaufbar sind.
Auch wenn die Bonita‹t des Kreditnehmers bei einer gewerblichen Immobilienfinanzierung nicht im Vordergrund steht, sind die Gesellschafterstruktur
und die dazugeho‹rigen Gesellschafterbonita‹ten zu ermitteln. Fu‹r die zuku‹nftigen Einnahmen ist auch die Bonita‹t des/der potentiellen Mieter/Pa‹chter/Ka‹ufer entscheidend, so dass auch diese — wenn mo‹glich — in die Bonita‹tsbeurteilung der Immobilienfinanzierung mit einzubeziehen sind.
Als weiterer externer Faktor spielt der Staat, in dem die finanzierte Immobilie gebaut werden soll eine wichtige Rolle. Nur bei stabilen rechtlichen und
politischen Rahmenbedingungen kann auch eine fristgerechte Fertigstellung
gewa‹hrleistet werden. Zur Messung der Stabilita‹t eines Landes kann als Indikator das externe Rating des betreffenden Staates herangezogen werden.

Im Projektverlauf
Zusa‹tzlich zu den zu Projektbeginn vorliegenden Informationen ko‹nnen im Projektverlauf weitere Datenbereiche beurteilt werden. Es handelt sich hierbei um
die folgenden Datenbereiche:
— Soll-/Ist-Vergleich Baufortschritt
— Soll-/Ist-Vergleich Cashflows
— Erfu‹llung von Auflagen
— Vermietungsstand
Mit Hilfe von Soll-/Ist-Vergleichen kann zum einen der Baufortschritt mit
dem geplanten Baustand verglichen werden. Bei gro‹§eren Abweichungen ko‹nnen dadurch Gefa‹hrdungspotenziale des Immobilienprojekts fru‹hzeitig erkannt
werden.
Zum anderen ko‹nnen die laut Cashflow-Prognose geplanten Cashflows den
bis zum Bewertungszeitpunkt realisierten Cashflows gegenu‹ber gestellt werden.
Ergeben sich gro‹§ere Abweichungen, muss dies in der Bonita‹tsbeurteilung
beru‹cksichtigt werden.
Als weiterer qualitativer Faktor sollte beurteilt werden, ob Auflagen erfu‹llt
wurden. Dabei kann es sich beispielsweise um Bauauflagen, Umweltschutzauflagen oder a‹hnliches handeln. Bei Nicht-Erfu‹llung von Auflagen kann es zu einer
Projektverzo‹gerung oder gar Projektgefa‹hrdung kommen.
Da die Ru‹ckzahlung des Kredits aus den Erlo‹sen aus der finanzierten Immobilie erfolgt, ist fu‹r den Kreditgeber bei Vermietung der finanzierten Immobilie
insbesondere der Vermietungsstand von Interesse.
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2.5 Privatkunden

Abbildung 6: Datenanforderungen Privatkunden
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Fu‹r Privatkunden wird zuna‹chst zwischen Mengengescha‹ft und Individualgescha‹ft unterschieden. Im Gegensatz zu Basel II sind bei den Ausfu‹hrungen
zum Retailsegment keine Kredite an KMUs erfa§t, sondern ausschlie§lich Kredite an Privatpersonen.
Beim Mengengescha‹ft handelt es sich um das standardisierte Gescha‹ft mit
Privatkunden. Hier wird fu‹r die Bonita‹tsbeurteilung zwischen den einzelnen
Standardprodukten differenziert:
— Kontokorrent/Giro
— Konsumentenkredite
— Kreditkarten
— private Baufinanzierung
Unter Individualgescha‹ft sind Gescha‹fte mit vermo‹genden Privatkunden zu
verstehen, die u‹ber die standardisierten Produkte fu‹r das Mengengescha‹ft
hinausgehen. Die Unterscheidung zum Mengengescha‹ft ergibt sich also aus
dem besonderen Finanzierungsbedarf der Individualkunden.
Anders als bei den bisherigen (Ober-)Segmenten wird fu‹r Privatkunden
somit auch eine Produktkomponente beru‹cksichtigt. Diese Vorgehensweise ist
konform mit den zuku‹nftig aus Basel II resultierenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen. So kann beispielsweise fu‹r Retailkredite die Ausfalldefinition auf der
Ebene einer bestimmten Forderung statt auf der Ebene eines Kreditnehmers
angewandt werden.8 Ratingsysteme fu‹r Retailkredite mu‹ssen sowohl auf die Kreditnehmer- als auch auf die gescha‹ftsspezifischen Risiken ausgerichtet sein und
alle relevanten Kreditnehmer- und Transaktionscharakteristika umfassen.9
Bei der Darstellung der zu beurteilenden Informationsbereiche wird zwischen dem Zeitpunkt des Kreditantrags und der regelma‹§igen Risikobeurteilung
im Kreditverlauf unterschieden.
Das Gescha‹ft mit Kreditkarten ist vom Risikogehalt und den zu beurteilenden Faktoren dem Kontokorrent/Girogescha‹ft recht a‹hnlich. Daher ist es nicht
unbedingt erforderlich, fu‹r Kreditkarten ein eigenes Segment zu bilden.
2.5.1 Mengengescha‹ft

Kontokorrent/Giro

Bei Kreditantrag
Da im Privatkundenbereich keine standardisierten Unterlagen zur Auswertung
der wirtschaftlichen Lage existieren (wie z. B. Jahresabschlu‹sse im Firmenkundenbereich), muss diese u‹ber Selbstausku‹nfte zu Vermo‹gen und Verbindlichkeiten bewertet werden. Um zu beurteilen, ob der Kreditnehmer auch in Zukunft
in der Lage sein wird, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ist
zusa‹tzlich eine Haushaltsrechnung durchzufu‹hren.
Wesentliches qualitatives Element einer Bonita‹tsbeurteilung bei Kreditantrag fu‹r Privatkunden sind sozio-demographische Daten (Alter, Beruf etc.).
Sofern schon la‹nger eine Kundenbeziehung besteht, sind auch die Art und
der Verlauf der bisherigen Kundenbeziehung zu beurteilen.
8
9

Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Artikel 1, Tz. 46.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 7.
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Als externe Informationsquellen sollten Auskunftei-Informationen (z. B.
Konsumentenkreditevidenz) ausgewertet werden.

Im Kreditverlauf
Im Kreditverlauf kann auf quantitativer Ebene das Kontofu‹hrungsverhalten auf
dem gewa‹hrten Kontokorrent/Giro-Konto ausgewertet werden. Das setzt
voraus, dass im Zeitverlauf auch entsprechende Kontofu‹hrungsdaten historisiert
wurden. Ausgewertet werden ko‹nnen beispielsweise U‹berziehungstage oder
Soll- und Haben-Salden. Dadurch wird es mo‹glich, fru‹hzeitig Zahlungssto‹rungen zu erkennen.
Zusa‹tzlich sollten auf qualitativer Ebene der generelle weitere Verlauf der
Kundenbeziehung, sowie das Mahn- und Zahlungsverhalten beobachtet werden.
Sollten besondere Vereinbarungen getroffen worden sein (z. B. Sanierung,
Stundung) ist dies entsprechend in der Bonita‹tsbeurteilung zu beru‹cksichtigen.
Sofern vorhanden, sollten neue Auskunftei-Informationen von externen Anbietern stets zeitnah eingeholt werden.
Konsumentenkredite

Bei Kreditantrag
Es ist analog zum Kontokorrent/Giro vorzugehen. Zusa‹tzlich kann bei Konsumentenkrediten der Verwendungszweck (z. B. Finanzierung von Haushaltsgera‹ten, Autos) in die Bonita‹tsbeurteilung einbezogen werden.

Im Kreditverlauf
Es ist analog zum Kontokorrent/Giro vorzugehen. Als weitere Information
sollte die Kreditphase bzw. Restlaufzeit beru‹cksichtigt werden. Die praktische
Erfahrung zeigt, dass Konsumentenkredite vor allem in der Kreditanfangsphase
ausfallen. Umgekehrt bedeutet dies, dass das Ausfallrisiko fu‹r einen Konsumentenkredit im Zeitverlauf tendenziell abnimmt.
Kreditkarten
Das Gescha‹ft mit Kreditkarten ist vom Risikogehalt und den zu beurteilenden
Faktoren dem Kontokorrent/Girogescha‹ft recht a‹hnlich. Daher ist es nicht
unbedingt erforderlich, fu‹r Kreditkarten ein eigenes Segment zu bilden.

Bei Kreditantrag
Meist werden Kreditkarten von den Kreditinstituten nicht direkt angeboten,
sondern lediglich von ihnen fu‹r Kreditkartenfirmen vertrieben. Da jedoch
das Kreditinstitut bei Ausfall des Kreditnehmers fu‹r gewo‹hnlich mithaftet, ist
zur Bonita‹tsbeurteilung grundsa‹tzlich die gleiche Vorgehensweise wie beim
Kontokorrent/Giro zu wa‹hlen.

Im Kreditverlauf
Statt das Kontofu‹hrungsverhalten zu beobachten werden fu‹r Kreditkarten im
Kreditverlauf die Kreditkartenumsa‹tze sowie das Kaufverhalten des Kreditnehmers beurteilt. Analog zum Kontokorrent/Giro lassen sich hieraus fru‹hzeitig
Zahlungsschwierigkeiten erkennen.
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Die qualitativen Datenbereiche unterscheiden sich gegenu‹ber dem Kontokorrent/Giro nicht.
Private Baufinanzierung

Bei Kreditantrag
Neben der momentanen wirtschaftlichen Lage des Kreditnehmers (mittels
Selbstauskunft) und der voraussichtlichen zuku‹nftigen Zahlungsfa‹higkeit (mittels Haushaltsrechnung) spielt die finanzierte (Privat-)Immobilie zur Bonita‹tsbeurteilung eine entscheidende Rolle. Diese dient bei Ausfall als Sicherheit.
Aus diesem Grund sollten der Verkehrswert der Immobilie und der daraus
voraussichtlich zu erzielende Verwertungserlo‹s ermittelt werden. Um Abscha‹tzungen u‹ber die zuku‹nftige Entwicklung des Verkehrswerts der Immobilie zu
erleichtern, ist insbesondere auch die historische Preisentwicklung von Immobilien heranzuziehen. Umfasst die finanzierte Immobilie mehrere Wohneinheiten und ist eine teilweise Vermietung vorgesehen, sollten zusa‹tzlich das
momentane sowie das erwartete Mietniveau vergleichbarer Immobilien am
Standort abgescha‹tzt werden.
Relevante qualitative und externe Informationsquellen sind analog zu den
anderen Untersegmenten im Mengengescha‹ft sozio-demographische Daten,
Art und Verlauf der bisherigen Kundenbeziehung und Auskunftei-Informationen.

Im Kreditverlauf
Wesentliche Informationen ko‹nnen im Kreditverlauf aus den Kontofu‹hrungsdaten gewonnen werden. Zudem sollten die bei Kreditantrag beurteilten
immobilienbezogenen Daten aktualisiert werden. Analog zu den Konsumentenkrediten besitzt die Kreditphase bzw. die Restlaufzeit auch fu‹r private Baufinanzierungen eine Aussagekraft hinsichtlich der Ausfallwahrscheinlichkeit. Der
generelle weitere Verlauf der Kundenbeziehung, das Mahn- und Zahlungsverhalten sowie besondere Vereinbarungen sollten ebenso beru‹cksichtigt werden.
Auskunftei-Informationen sollten bei ersten Anzeichen einer Bonita‹tsverschlechterung neu eingeholt werden.
2.5.2 Individualgescha‹ft

Die Bonita‹tsbeurteilung im Individualgescha‹ft unterscheidet sich gegenu‹ber
dem Mengengescha‹ft vor allem dadurch, dass versta‹rkt quantitative Informationen verwendet werden, um zu einer mo‹glichst objektiven Kreditentscheidung
zu kommen. Dies ist aufgrund des erho‹hten Kreditrisikos im Individualgescha‹ft
notwendig. So werden neben Kontofu‹hrungsdaten, Selbstauskunft zu Vermo‹gen
und Verbindlichkeiten und der Haushaltrechnung auch Daten aus der Steuererkla‹rung bzw. dem Einkommenssteuerbescheid erhoben. Auch Auskunftei-Informationen zum Kreditnehmer sollten beru‹cksichtigt werden. Sofern vorhanden,
ist eine Sicherheitenbewertung durchzufu‹hren.
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3 Marktga‹ ngige Modelle zur Bonita‹ tsbeurteilung

In Kapitel 2 wurde eine Best-Practice-Segmentierung beschrieben und fu‹r jedes
Segment Datenanforderungen zur Bonita‹tsbeurteilung definiert. Neben der
Schaffung einer vollsta‹ndigen und qualitativ hochwertigen Datengrundlage ist
aber vor allem auch die gewa‹hlte Methodik zur Verarbeitung der Daten zu
einem Bonita‹tsurteil fu‹r die Qualita‹t eines Ratingsystems entscheidend.
Es werden zuna‹chst alle marktga‹ngigen Modelle zur Bonita‹tsbeurteilung
hinsichtlich ihrer generellen Funktionsweise und Anwendung in der Praxis vorgestellt ohne den Anspruch zu stellen, dass alle vorgestellten Modelle als ªBest
Practice zu bezeichnen sind. Erst im folgenden Kapitel wird dann auf die Eignung der verschiedenen Modelle eingegangen. In Abbildung 7 sind die im Folgenden betrachteten Modelle dargestellt. Neben diesen Modellen sind in der
Praxis ha‹ufig Mischformen zwischen heuristischen und den beiden anderen
Modellarten anzutreffen. Die Modelle sowie die dazugeho‹rigen Mischformen
werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Bei den beschriebenen Modellen handelt es sich in erster Linie um Modelle,
die zur Beurteilung eines Kreditnehmers eingesetzt werden. Die beschriebenen
Architekturen lassen sich aber prinzipiell auch fu‹r Transaktionsratings nutzen.

Abbildung 7: Systematisierung der Modelle zur Bonita‹tsbeurteilung

Im Rahmen dieses Leitfadens wird durchga‹ngig von ªRatingmodellen zur
Bonita‹tsbeurteilung gesprochen. ªScoring wird im Text als Komponente eines
Ratingmodells aufgefasst, z. B. im Abschnitt 5.2. ªEntwicklung der Scoringfunktion.
Dagegen wird ªScoring als ha‹ufige Bezeichnung fu‹r Bonita‹tsbeurteilungsmodelle z. B. im Privatkundengescha‹ft (ªAntragsscoring, ªVerhaltensscoring)
‹ bergang
in diesem Leitfaden nicht gegenu‹ber ªRating unterschieden, da der U
zwischen ªRating und ªScoring im Sprachgebrauch flie§end und nicht scharf
abgegrenzt ist.
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3.1 Heuristische Modelle

Heuristische Modelle versuchen basierend auf Erfahrungswerten methodisch
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erfahrungswerte haben ihren Ursprung
in:
— subjektiven praktischen Erfahrungen und Beobachtungen
— vermuteten betriebswirtschaftlichen Zusammenha‹ngen
— betriebswirtschaftlichen Theorien fu‹r spezielle Teilaspekte.
Bezogen auf die Bonita‹tsbeurteilung wird somit aufgrund der Erfahrungen
aus dem Kreditgescha‹ft versucht, eine Aussage u‹ber die zuku‹nftige Bonita‹t eines
Kreditnehmers zu machen. Heuristische Modelle sind daher von der ada‹quaten
Abbildung der subjektiven Erfahrungswerte der Kreditexperten abha‹ngig. So
werden nicht nur die bonita‹tsrelevanten Faktoren heuristisch bestimmt, sondern auch deren Einfluss bzw. Gewichtung auf das Gesamturteil erfolgt basierend auf subjektiven Erfahrungswerten.
Eine empirisch-statistische Validierung und Optimierung der verwendeten
Faktoren findet in der Ratingentwicklung nicht statt.
Heuristische Modelle werden in der Praxis ha‹ufig summarisch als ªExpertensysteme bezeichnet. In diesem Leitfaden wird dieser Begriff jedoch nur
fu‹r eine spezielle Klasse der heuristischen Systeme verwendet (s. Abschnitt
3.1.3).
3.1.1 ªKlassischer Ratingbogen

Ein ªklassischer Ratingbogen wird basierend auf den Erfahrungen von Kreditexperten entworfen. Dazu werden eindeutig beantwortbare bonita‹tsrelevante
Faktoren bestimmt und die Faktorauspra‹gungen mit festen Punktzahlen hinterlegt. Hierbei unterscheiden sich ªklassische Ratingbo‹gen von qualitativen Systemen, die dem Anwender einen Beurteilungsspielraum zugestehen. Sowohl die
Faktoren als auch die Punktefestlegung werden nicht mit Hilfe von empirischstatistischen Verfahren optimiert, sondern spiegeln die subjektiven Einscha‹tzungen der an der Entwicklung beteiligten Experten wider.
Zur Bonita‹tsbeurteilung sind die einzelnen Faktoren vom Kundenbetreuer
bzw. Sachbearbeiter zu beantworten. Die daraus resultierenden Punkte werden
zu einer Gesamtpunktezahl aufaddiert. Die Ho‹he der Gesamtpunktezahl gibt
Aufschluss u‹ber die Bonita‹t des Kunden.
In Abbildung 8 ist beispielhaft ein Ausschnitt aus einem ªKlassischen
Ratingbogen aus dem Privatkundenbereich dargestellt.
Als bonita‹tsrelevante Faktoren wurden in diesem Beispiel von den Kreditexperten das Geschlecht, das Alter, die Herkunftsregion, das Einkommen,
der Familienstand und der Beruf bestimmt. Jede einzelne Auspra‹gung wurde
mit einer festen Punktzahl belegt. Die Ho‹he der Punktzahl ha‹ngt von dem vermuteten Zusammenhang zur Bonita‹t ab. So zeigte in diesem Beispiel die praktische Erfahrung, dass ma‹nnliche Kreditnehmer ein ho‹heres Ausfallrisiko haben
als weibliche Kreditnehmer. Ma‹nnliche Kreditnehmer erhalten deshalb eine
geringere Punktzahl. Analoge U‹berlegungen lassen sich fu‹r die anderen Faktoren anstellen.
Je ho‹her die resultierende Gesamtpunktzahl, desto besser wird auch das
Bonita‹tsurteil ausfallen.
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Abbildung 8: Ausschnitt aus einem ªKlassischen Ratingbogen

In der Praxis sind ªklassische Ratingbo‹gen vor allem im Privatkundengescha‹ft aber auch im Firmenkundengescha‹ft anzutreffen. Allerdings werden diese
zusehends durch empirisch-statistische Ratingverfahren ersetzt.
3.1.2 Qualitative Systeme

Auch in qualitativen Systemen10 werden die bonita‹tsrelevanten Informationsbereiche basierend auf den Erfahrungen von Kreditexperten bestimmt. Anders als
beim ªklassischen Ratingbogen werden die Auspra‹gungen der einzelnen Faktoren jedoch nicht mit einer festen Punktzahl verknu‹pft. Stattdessen mu‹ssen die
einzelnen Informationsbereiche qualitativ vom Kundenbetreuer bzw. Sachbearbeiter auf einer vorgegebenen Skala bewertet werden. Dies kann mit Hilfe der
Verwendung des Schulnotensystems oder kategorialen Auspra‹gungen (ªgut,
ªmittel, ªschlecht) erfolgen. Die Teilbewertungen werden zu einem Gesamturteil verknu‹pft. Die Gewichtung der Teilbewertungen wird ebenfalls basierend
auf subjektiven Erfahrungswerten vorgenommen. Oftmals wird auf eine Gleichgewichtung zuru‹ckgegriffen.
Um fu‹r ein gleiches Versta‹ndnis hinsichtlich der Beurteilung der einzelnen
Bereiche unter den Anwendern zu sorgen, muss ein qualitatives System u‹ber ein
Anwenderhandbuch verfu‹gen. In diesem Handbuch wird fu‹r jeden bonita‹tsrelevanten Informationsbereich und jede Kategorie auf der Bewertungsskala
verbal beschrieben, welche Voraussetzungen fu‹r eine bestimmte Bewertung
erfu‹llt sein mu‹ssen.
In der Praxis wurden solche Verfahren in Kreditinstituten insbesondere im
Firmenkundenbereich ha‹ufig verwendet. In der ju‹ngeren Vergangenheit werden
qualitative Systeme allerdings aufgrund der verbesserten Datengrundlage und
der Weiterentwicklung statistischer Verfahren zusehends von empirisch-statistischen Verfahren verdra‹ngt.
Als Beispiel fu‹r ein qualitatives System sei hier das BVR-I-Ratingsystem des
Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken aufgefu‹hrt, das
10
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Abweichend vom Sprachgebrauch in diesem Leitfaden werden qualitative Systeme in der Praxis ha‹ufig auch als Expertensysteme
bezeichnet.
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sich mittlerweile aber auch durch das empirisch-statistische BVR-II-Ratingverfahren in Ablo‹sung befindet.
Fu‹r das BVR-I-Rating wurden 5 bonita‹tsrelevante Informationsbereiche
identifiziert, die sich wiederum in insgesamt 17 Teilkriterien unterteilen
(siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Informationsbereiche zum BVR-I-Rating11

Alle 17 Teilbereiche werden nach dem deutschen Schulnotensystem mit den
Noten 1 bis 6 bewertet und zur Gesamtbeurteilung eine Durchschnittsnote als
arithmetisches Mittel gebildet.
Bei der Beurteilung sind die Bewertungsrichtlinien zu beachten. Diese
erla‹utern die einzelnen Bonita‹tsfaktoren und legen die zu beru‹cksichtigenden
Informationsquellen und Gesichtspunkte fest. Jede mo‹gliche Notenauspra‹gung
wird auch verbal erla‹utert.
Fu‹r den Informationsbereich Management werden die Noten wie in der
nachstehenden Abbildung 10 beschrieben:12
Der wesentliche Unterschied qualitativer Modelle zu ªklassischen Ratingbo‹gen besteht im Beurteilungs-Interpretationsspielraum der Anwender bei der
Bewertung der einzelnen Faktoren.
11
12

Siehe KIRM§E, S./ JANSEN, S., BVR-II-Rating.
Vgl. EIGERMANN, J., Quantitatives Credit-Rating unter Einbeziehung qualitativer Merkmale, S. 120.
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Abbildung 10: Bewertung des Informationsbereichs ªManagement im BVR-I-Rating

3.1.3 Expertensysteme

Bei Expertensystemen handelt es sich um Software-Lo‹sungen, die zum Ziel
haben, die Problemlo‹sungsfa‹higkeit des Menschen auf einem bestimmten
Anwendungsgebiet nachzubilden. Anders ausgedru‹ckt, versuchen Expertensysteme komplexe, schlecht strukturierte Probleme durch ªintelligentes Verhalten mit Hilfe von Schlussfolgerungen zu lo‹sen. Sie geho‹ren deshalb zum
Forschungsgebiet der ªKu‹nstlichen Intelligenz und werden ha‹ufig auch als
ªWissensbasierte Systeme bezeichnet.
Wesentliche Komponenten eines Expertensystems sind die Wissensbasis
und die Inferenzmaschine.13
Die Wissensbasis entha‹lt das zu einem bestimmten Problem akquirierte
Wissen. Dieses beruht sowohl auf Zahlen, Daten, Fakten und Regeln als auch
auf ªunscharfen Erfahrungswerten von Experten. Ha‹ufig wird das Wissen
mit Hilfe von sog. Produktionsregeln (Wenn-Dann-Regeln) repra‹sentiert. Diese
sollen mo‹glichst zutreffend das Analyseverhalten von Kreditexperten abbilden.
Die Inferenzmaschine — auch als Schlussfolgerungskomponente bezeichnet
— dient der schlussfolgernden Verknu‹pfung der Produktionsregeln zur Ermittlung einer Problemlo‹sung.
Die Teilurteile und das Gesamturteil werden entweder als verbale Formulierung oder als Punktewerte ausgegeben.
Weitere Elemente eines Expertensystems sind:14
Wissensakquisitionskomponente
Da die Ergebnisse eines Expertensystems stark von der ada‹quaten und aktuellen
Abbildung des Expertenwissens abha‹ngen, muss die Mo‹glichkeit gegeben sein,
die Wissensbasis jederzeit um neue Erkenntnisse zu erga‹nzen. Dies wird mit
Hilfe der Wissensakquisitionskomponente realisiert.
Dialogkomponente
Zur Dialogkomponente geho‹ren z. B. standardisierte Bildschirmmasken, graphische Aufbereitung der Inhalte, Hilfefunktionen und leicht versta‹ndliche
Menu‹strukturen. Diese Komponente ist entscheidend, um Anwendern eine
ada‹quate Nutzung des Expertensystems zu ermo‹glichen
13
14
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Vgl. HEITMANN, C., Neuro-Fuzzy, S. 20ff.
Vgl. BRUCKNER, B., Expertensysteme, S. 391.
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Erkla‹rungskomponente
Die Erkla‹rungskomponente dient der leichteren Nachvollziehbarkeit des Problemlo‹sungsprozesses. Mit dieser Komponente wird beschrieben, welche Fakten und Regeln vom System zur Lo‹sung des Problems herangezogen wurden.
Die Erkla‹rungskomponente schafft die notwendige Transparenz und Akzeptanz
bei den Anwendern.

Anwendungsbeispiel:
In der bankbetrieblichen Praxis wird ein Expertensystem beispielsweise von
der Commerzbank eingesetzt.15 Das Modell CODEX (Commerzbank Debitoren Experten System) findet fu‹r inla‹ndische, mittelsta‹ndische Unternehmen
Anwendung.
Die Wissensbasis fu‹r CODEX wurde durch Expertenbefragungen aufgestellt. Beurteilt werden fu‹r sa‹mtliche Kreditnehmer:
— die Finanzsituation (mittels Jahresabschlusskennzahlen zur Finanz-, Liquidita‹ts- und Ertragslage)
— Entwicklungspotenziale (zusammengesetzt aus den Bereichen Marktpotenzial, Fu‹hrungspotenzial und Produktionspotenzial) und
— Branchenaussichten
In allen drei Bereichen wurden Bonita‹tsmerkmale definiert, die vom Kundenbetreuer bzw. Sachbearbeiter zu beurteilen sind. Hierbei ist ein Urteil auf
einer vorgegebenen Bewertungsskala auszuwa‹hlen. Jede Bewertungsoption ist
wiederum mit einem Risikowert und einer dazugeho‹rigen Note verknu‹pft.
Bewertungsoptionen, Risikowerte und Noten wurden bei Erstellung des Expertensystems im Rahmen von Expertenbefragungen ermittelt.
Die Funktionsweise des Expertensystems fu‹r die einzelnen Bonita‹tsmerkmale ist schematisch in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11: Funktionsweise des Expertensystems CODEX16

15
16

Vgl. EIGERMANN, J., Quantitatives Credit-Rating unter Einbeziehung qualitativer Merkmale, S. 104ff.
In Anlehnung an EIGERMANN, J., Quantitatives Credit-Rating unter Einbeziehung qualitativer Merkmale, S. 107.
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Durch die Transformation sa‹mtlicher Bonita‹tsmerkmale in eine Note ko‹nnen die Einzelnoten zu einer Gesamtnote verknu‹pft werden. Dies geschieht in
zwei Schritten. Zuna‹chst werden die Noten eines Informationsberichts mittels
gewichteter Durchschnittsbildung zu einer Teilnote verdichtet. Die Gewichte
wurden hierbei im Rahmen einer Expertenbefragung ermittelt. Diese Teilurteile werden zu einem Gesamturteil aggregiert. Die Verknu‹pfung erfolgt basierend auf im Expertensystem hinterlegten hierarchischen Verknu‹pfungsregeln,
auf die der Kreditanalyst keinen Einfluss hat.
3.1.4 Fuzzy-Logic-Systeme

Fuzzy-Logic-Systeme ko‹nnen als ein Spezialfall der oben beschriebenen klassischen Expertensysteme angesehen werden, die es zusa‹tzlich erlauben, Daten
ªunscharf auszuwerten. So werden Auspra‹gungen von Bonita‹tskriterien in
einem Fuzzy-Logic-System nicht mehr eindeutig einem linguistischen Term
(z. B. ªhoch, ªniedrig) zugeordnet, sondern ko‹nnen u‹ber Zugeho‹rigkeitsgrade
mehreren Termen angeho‹ren.
Beispielsweise ko‹nnte in einem klassischen Expertensystem vom Kreditanalysten verlangt sein, dass eine Eigenkapitalrentabilita‹t von 20% und mehr als
ªgut zu bewerten ist und eine Eigenkapitalrentabilita‹t von weniger als 20%
als ªschlecht zu beurteilen ist. Eine solche duale Zuordnung entspricht jedoch
nicht dem menschlichen Beurteilungsverhalten. Niemals wu‹rde von einem
menschlichen Entscheidungstra‹ger eine Eigenkapitalrentabilita‹t von 19,9% als
ªniedrig und gleichzeitig eine Eigenkapitalrentabilita‹t von 20,0% als ªhoch
eingestuft werden.

Abbildung 12: Beispiel fu‹r eine linguistische Variable17
17
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In Anlehnung an HEITMANN, C., Neuro-Fuzzy, S. 47.
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In Fuzzy-Logic-Systemen wird eine feinere und dem menschlichen Entscheidungsverhalten a‹hnlichere Differenzierung durch die Einfu‹hrung von
linguistischen Variablen ermo‹glicht. Die grundsa‹tzliche Funktionsweise von
linguistischen Variablen soll anhand von Abbildung 12 erla‹utert werden.
Zur Bewertung der Eigenkapitalrentabilita‹t wurden drei linguistische Terme
festgelegt (ªniedrig, ªmittel, ªhoch) und fu‹r diese jeweils Zugeho‹rigkeitsfunktionen beschrieben. Mit Hilfe der Zugeho‹rigkeitsfunktionen kann fu‹r jede Auspra‹gung der Eigenkapitalrentabilita‹t bestimmt werden, zu welchem Grad sie
den linguistischen Termen angeho‹rt. Zum Beispiel wu‹rde in der obigen Abbildung eine Eigenkapitalrentabilita‹t von 22% mit einem Grad von 0,75 ªhoch,
mit einem Grad von 0,25 als ªmittel und mit einem Grad von 0 als ªniedrig
bewertet werden.
In einem Fuzzy-Logic-System werden mehrere ªscharfe numerische Eingabewerte mit Hilfe linguistischer Variablen transformiert, weiter verarbeitet und
wieder zu einem ªscharfen Ausgabewert verdichtet. Die Regeln fu‹r die Verdichtung entstammen hierbei der zugrundeliegenden Wissensbasis. Die Wissensbasis modelliert die Erfahrungen von Kreditexperten. Die Architektur
eines Fuzzy-Logic-Systems ist in Abbildung 13 dargestellt.

Abbildung 13: Architektur eines Fuzzy-Logic-Systems18

Mit Hilfe der Fuzzyfizierung werden fu‹r die Eingabewerte u‹ber linguistische
Variablen Zugeho‹rigkeitsgrade zu den linguistischen Termen ermittelt. Die
Weiterverarbeitung der Daten erfolgt im Fuzzy-Logic-System ausschlie§lich
basierend auf den linguistischen Termen.
Die Zusammenha‹nge zwischen den Eingabewerten und dem Ausgabewert
sind in der Wissensbasis mit Wenn-Dann-Regeln modelliert. Die Wenn-DannRegeln repra‹sentieren die Erfahrungen von Kreditexperten. Eine einfache
18

In Anlehnung an HEITMANN, C., Neuro-Fuzzy, S. 53.
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Wenn-Dann-Regel ko‹nnte beispielsweise lauten: ªWenn Eigenkapitalrentabilita‹t
ist hoch UND Verschuldungsgrad ist niedrig DANN Bonita‹t ist gut.
Die Fuzzy-Inferenz u‹bernimmt die computergestu‹tzte Auswertung der
Wenn-Dann-Regeln aus der Wissensbasis.
Als Ergebnis der Fuzzy-Inferenz erha‹lt man ein auf einer linguistischen
Variablen beruhendes Gesamturteil. Insbesondere werden an dieser Stelle noch
immer Zugeho‹rigkeitsgrade verwendet, so dass man eine ªunscharfe Aussage
erha‹lt. Das Ergebnis der Inferenz wird deshalb mittels der Defuzzyfizierung
wieder in ein ªscharfes Bonita‹tsurteil umgewandelt.

Anwendungsbeispiel:
In der Praxis wird ein Fuzzy-Logic-System als Baustein eines Bonita‹tsbeurteilungsverfahrens von der Deutschen Bundesbank eingesetzt.19
Das Bonita‹tsbeurteilungsverfahren fu‹r Unternehmen der Deutschen Bundesbank verarbeitet zuna‹chst Jahresabschlusszahlen und qualitative Merkmale
zum Bilanzierungsverhalten mit einer branchenspezifischen Diskriminanzanalyse. Die daraus resultierende Gesamtkennziffer wird durch die Verarbeitung
zusa‹tzlicher qualitativer Daten mittels eines Fuzzy-Logic-Systems angepasst
(s. Abbildung 14)

Abbildung 14: Architektur des Bonita‹tsbeurteilungsvefahrens der Deutschen Bundesbank20

Die Klassifikationsergebnisse der Stichprobe ergaben hierbei, dass sich die
Fehlerquote von 18,7% nach der Diskriminanzanalyse auf 16% nach Hinzunahme des Fuzzy-Logic-Systems verringerte.
19
20
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Vgl. BLOCHWITZ, STEFAN/EIGERMANN, JUDITH, Bonita‹tsbeurteilungsverfahren der Deutschen Bundesbank.
In Anlehnung an BLOCHWITZ, STEFAN/EIGERMANN, JUDITH, Bonita‹tsbeurteilungsverfahren der Deutschen Bundesbank.
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3.2 Empirisch-statistische Modelle

Wa‹hrend heuristische Modelle zur Bonita‹tsbeurteilung auf subjektiven Erfahrungswerten von Kreditexperten beruhen, versuchen empirisch-statistische
Modelle Hypothesen auf einem empirischen Datenbestand mit Hilfe statistischer Verfahren zu verifizieren.
Fu‹r Bonita‹tsbeurteilungsverfahren bedeutet dies, dass zuna‹chst fu‹r die in
Betracht gezogenen Bonita‹tskriterien Hypothesen aufgestellt werden: Diese
Hypothesen enthalten Aussagen daru‹ber, ob fu‹r solvente Kreditnehmer durchschnittlich ho‹here oder geringere Werte als fu‹r insolvente Kreditnehmer erwartet werden. Da auf der verwendeten empirischen Datenbasis fu‹r jeden Kreditnehmer sein Solvenz-Status bekannt ist, ko‹nnen diese Hypothesen verifiziert
oder ggf. falsifiziert werden.
Aus den vorliegenden Informationen zum Solvenz-Status kann mittels statistischer Verfahren eine objektive Auswahl und Gewichtung der Bonita‹tsfaktoren
abgeleitet werden. Die Auswahl und Gewichtung erfolgt hierbei unter Optimierung der korrekten Erkennung von solventen und insolventen Kreditnehmern
auf der empirischen Datenbasis.
Die Gu‹te eines jeden empirisch-statistischen Modells ha‹ngt somit entscheidend von der Qualita‹t der in der Entwicklung verwendeten empirischen Datenbasis ab. Zum einen muss auf eine ausreichend gro§e Datenbasis geachtet werden, die statistisch signifikante Aussagen ermo‹glicht. Zum anderen muss dafu‹r
gesorgt werden, dass die verwendeten Daten auch das zuku‹nftige Einsatzgebiet
des entwickelten Verfahrens des Kreditinstituts ada‹quat repra‹sentieren. Ist dies
nicht der Fall, so lassen sich zwar empirisch-statistische Ratingmodelle entwickeln, die auf der empirischen Datenbasis eine gute Klassifikationsgu‹te aufweisen, aber fu‹r das neue, andersartige Gescha‹ft keine Aussagekraft besitzen.
Im Folgenden werden zuna‹chst die derzeit in der Praxis am ha‹ufigsten
verwendeten empirisch-statistischen Modelle — die Diskriminanzanalyse und
Regressionsmodelle — vorgestellt. Mit der Darstellung Ku‹nstlicher Neuronaler
Netze wird ein anderer Typus empirisch-statistischer Ratingmodelle beschrieben.
3.2.1 Multivariate Diskriminanzanalyse

Generelles Ziel der multivariaten Diskriminanzanalyse im Rahmen eines Bonita‹tsbeurteilungsverfahren ist die mo‹glichst gute Trennung zwischen solventen
und insolventen Kreditnehmern mit Hilfe einer Funktion, die mehrere unabha‹ngige Bonita‹tskriterien (z. B. Jahresabschlusskennzahlen) entha‹lt. Die Funktionsweise der multivariaten Diskriminanzanalyse soll im Folgenden anhand der
u‹berwiegend in der Praxis verwendeten linearen Verknu‹pfung erla‹utert werden. Die Ausfu‹hrungen lassen sich prinzipiell auf die anderen Verknu‹pfungsmo‹glichkeiten u‹bertragen.
Bei der linearen multivariaten Diskriminanzanalyse (MDA) wird eine
gewichtete Linearkombination aus Kennzahlen gebildet, so dass anhand des
rechnerischen Ergebnisses, des sogenannten Diskriminanzwertes D, eine Einteilung in ªgute und ªschlechte Fa‹lle bei mo‹glichst hoher Trennfa‹higkeit
vorgenommen werden kann:
D ¼ a0 þ a1  K1 þ a2  K2 þ ::: þ an  Kn :
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Hierbei bezeichnet n die Anzahl der in die Scoringfunktion eingehenden
finanziellen Kennzahlen, Ki die jeweilige Auspra‹gung der Kennzahl und ai
den Koeffizienten der jeweiligen Kennzahl i innerhalb der Scoringfunktion.

Abbildung 15: Funktionsweise der linearen Diskriminanzanalyse

Die vorangehende Abbildung veranschaulicht das Prinzip der linearen Diskriminanzanalyse anhand eines Zwei-Kriterien-Beispiels. Die optimale Trennlinie stellt eine Linearkombination der beiden Kriterien dar. Sie wurde so
bestimmt, dass eine mo‹glichst gute Trennung im Sinne einer Minimierung
von Fehlklassifikationen zwischen solventen und insolventen Kreditnehmern
vorliegt
Die lineare Funktion und die einzelnen Koeffizienten sind unmittelbar o‹konomisch interpretierbar, was einen Vorteil beim Einsatz der MDA gegenu‹ber
anderen Klassifikationsverfahren darstellt.
Die lineare multivariate Diskriminanzanalyse setzt im streng mathematischen Sinne die Normalverteilung der untersuchten Kennzahlen voraus. Diese
Normalverteilungshypothese ist daher fu‹r die in die Untersuchung eingehenden
Kennzahlen zu testen. Fu‹r den Fall, dass die in die Analyse eingehenden Kennzahlen nicht normalverteilt sind, besteht die Gefahr, dass das Ergebnis der MDA
nur suboptimal ist.
Dies muss insbesondere bei der Verwendung qualitativer Bonita‹tskriterien
beru‹cksichtigt werden, die meist kategoriale Auspra‹gungen haben und somit
nicht normalverteilt sind. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass durch
geeignete Umskalierung der Kriterien die theoretischen Voraussetzungen der
MDA auch fu‹r qualitative Bonita‹tsmerkmale hinreichend gut erfu‹llt werden
ko‹nnen.21 Beispielsweise kann die Lancaster-Skalierung verwendet werden.22

21
22
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Vgl. BLOCHWITZ, S./EIGERMANN, J., Unternehmensbeurteilung durch Diskriminanzanalyse mit qualitativen Merkmalen.
HARTUNG, J./ELPELT, B., Multivariate Statistik, S. 282ff.
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Neben der Normalverteilungsannahme setzt die lineare Diskriminanzanalyse gleiche Varianz-Kovarianzmatrizen fu‹r die zu trennenden Gruppen voraus.
Diese Voraussetzung ist in der Praxis jedoch weniger bedeutend.23

Anwendungsbeispiel:
In der Praxis wird die lineare multivariate Diskriminanzanalyse sehr ha‹ufig zur
Bonita‹tsbeurteilung eingesetzt. Als Beispiel kann das Ratingsystem der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG ªCrebon genannt werden. ªCrebon verwendet zur Analyse des Jahresabschlusses eine lineare multivariate Diskriminanzanalyse. Ingesamt werden in der Diskriminanzfunktion 10 Kennzahlen verarbeitet (s. Abbildung 16). Der resultierende Diskriminanzwert wird in der
Bayerischen Hypo- und Vereinsbank als MAJA-Wert bezeichnet, wobei MAJA
fu‹r die maschinelle Jahresabschlussanalyse steht.

Abbildung 16: Kennzahlen des Ratingsystems ªCrebon der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank24

3.2.2 Regressionsmodelle

Analog zur Diskriminanzanalyse dienen auch Regressionsmodelle dazu, die
Abha‹ngigkeit einer bina‹ren Variablen von anderen unabha‹ngigen Variablen zu
modellieren. Wendet man diese allgemeine Definition der Regressionsmodelle
auf Bonita‹tsbeurteilungsverfahren an, so gilt es mit bestimmten Bonita‹tsmerkmalen (unabha‹ngige Variablen) die Zugeho‹rigkeit von Kreditnehmern zu den
Gruppen solvent und insolvent (abha‹ngige bina‹re Variable) zu bestimmen.
Durch die Verwendung nicht-linearer Modellfunktionen und das zu Ihrer
Optimierung verwendete Maximum-Likelihood-Verfahren ermo‹glichen Regressionsmodelle daru‹ber hinaus die Berechnung von Zugeho‹rigkeitswahrscheinlichkeiten zu den beiden Gruppen und damit die direkte Bestimmung
von Ausfallwahrscheinlichkeiten aus der Modellfunktion. Diese Eigenschaft ist
fu‹r die Kalibrierung des Ratingmodells relevant (s. Abschnitt 5.3).
23

24

Vgl. BLOCHWITZ, S./EIGERMANN, J., Effiziente Kreditrisikobeurteilung durch Diskriminanzanalyse mit qualitativen
Merkmalen, S. 10.
Siehe EIGERMANN, J., Quantitatives Credit-Rating unter Einbeziehung qualitativer Merkmale, S. 102.

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko

43

Ratingmodelle und -validierung

Man unterscheidet hierbei Logit- und Probit-Regressionsmodelle. Der
Verlauf der Modellfunktionen und deren mathematische Darstellung sind in
Abbildung 17 dargestellt. Die Funktion P bezeichnet hierbei die kumulierte
Standard-Normalverteilung, der Term
steht fu‹r eine Linearkombination
der in das Ratingmodell eingehenden Faktoren, die auch einen konstanten Term
enthalten kann. Beide Modellfunktionen ko‹nnen durch geeignete Skalierung des
linearen Terms nahezu deckungsgleich eingestellt werden. Die Ergebnisse beider Modelltypen unterscheiden sich daher nicht wesentlich.

pLogit ¼

1
1þexpðSÞ

pP robit ¼ FðSÞ

Abbildung 17: Verlauf der Modellfunktionen fu‹r Logit und Probit-Modelle

Die Logit-Modelle werden dabei aufgrund der einfacheren mathematischen
Darstellung in der Praxis ha‹ufiger fu‹r die Ratingmodellierung eingesetzt. Die
generelle Funktionsweise von Regressionsmodellen wird deshalb exemplarisch
nur anhand des logistischen Regressionsmodells (Logit-Modells) erla‹utert.
Bei der (bina‹ren) logistischen Regression wird die Wahrscheinlichkeit p
ermittelt, mit der der betrachtete Fall zur Gruppe solventer (resp. insolventer)
Fa‹lle geho‹rt. Diese Wahrscheinlichkeit berechnet sich nach der Formel:25
p¼

1
:
1 þ exp½ðb0 þ b1  K1 þ b2  K2 þ ::: þ bn  Kn Þ

Hierbei bezeichnet n die Anzahl der in die Scoringfunktion eingehenden
Bonita‹tskriterien, Ki die jeweilige Auspra‹gung des Bonita‹tskriteriums und bi
(fu‹r i ¼ 1; :::n) den Koeffizienten der jeweiligen Kennzahl innerhalb der Scoringfunktion. Die Konstante b0 bestimmt wesentlich den Wert der Zugeho‹rigkeitswahrscheinlichkeit p.
Durch die Wahl des s-fo‹rmigen, logistischen Funktionsverlaufes ist sichergestellt, dass die p-Werte zwischen 0 und 1 liegen und somit auch wirklich
als Wahrscheinlichkeiten interpretiert werden ko‹nnen. Der typische Verlauf
25

P

Im
Probit-Modell wird als Funktion p ¼ ð Þ benutzt, wobei Nð:Þ fu‹r die Standardnormalverteilung steht und fu‹r
P

P

gilt:

¼ b0 þ b1  x1 þ ::: þ bn  xn
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einer Logit-Funktion in Abha‹ngigkeit vom Resultat der Exponentialfunktion
(ªScore) ist in Abbildung 18 nochmals dargestellt.

Abbildung 18: Verlauf einer Logit-Funktion

Zur Scha‹tzung der Koeffizienten wird die Maximum-Likelihood-Methode
verwendet. Durch die Maximum-Likelihood-Funktion wird beschrieben, wie
ha‹ufig die realen Beobachtungen von Ausfa‹llen mit den Modellprognosen auf
der Entwicklungsstichprobe u‹bereinstimmen.26
Gegenu‹ber der MDA hat die Logistische Regression mehrere Vorteile. Zum
einen wird eine Normalverteilung der eingehenden Kennzahlen bei der Logistischen Regression nicht vorausgesetzt. Somit lassen sich auch, ohne vorherige
Transformationen, qualitative Bonita‹tsmerkmale direkt im logistischen Regressionsmodell verarbeiten. Zum anderen ist das Ergebnis der Logistischen
Regression als Wahrscheinlichkeit der Gruppenzugeho‹rigkeit direkt interpretierbar. So la‹sst sich z. B. durch eine Umskalierung des Wertes p jedem Ergebnis
der Scoringfunktion eine 1-Jahres-Ausfallrate zuordnen.
Logistische Regressionsmodelle zeichnen sich ha‹ufig durch robustere27 und
trennscha‹rfere Ergebnisse aus als die Diskriminanzanalyse.
In den letzten Jahren ist eine zunehmende Verbreitung der logistischen
Regression sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis zu beobachten.
Dies kann zu einem auf die geringeren Voraussetzung an das Datenmaterial
als auch auf robustere Ergebnisse im Vergleich zur Diskriminanzanalyse zuru‹ckgefu‹hrt werden.
Als Beispiel fu‹r den praktischen Einsatz der logistischen Regression in
Banken kann das BVR-II-Rating fu‹r den Mittelstand des Bundesverbandes der
Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken genannt werden.28

26

27

28

Vgl. KALTOFEN, D./ MO‹LLENBECK, M./ STEIN, S., Risikofru‹herkennung im Kreditgescha‹ft mit kleinen und mittleren
Unternehmen, S. 14.
Vgl. KALTOFEN, D./MO‹LLENBECK, M./STEIN, S., Risikofru‹herkennung im Kreditgescha‹ft mit kleinen und mittleren
Unternehmen, S. 14.
Vgl. STUHLINGER, MATTHIAS, Rolle von Ratings in der Firmenkundenbeziehung von Kreditgenossenschaften, S. 72.
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3.2.3 Ku‹nstliche Neuronale Netze

Aufbau Ku‹nstlicher Neuronaler Netze
Ku‹nstliche Neuronale Netze versuchen die Informationsverarbeitung des
menschlichen Gehirns mit Hilfe von Computern nachzubilden. Vereinfacht
gesehen, besteht das menschliche Gehirn aus einer gro§en Zahl von Nervenzellen, den Neuronen, die untereinander durch Synapsen vernetzt sind. Die
Neuronen erhalten u‹ber die Synapsen Signale, verarbeiten diese Informationen
und geben neue Signale an andere Neuronen weiter. Die Bedeutung einer
Information wird hierbei von Art und Sta‹rke der Verknu‹pfung zwischen den
Neuronen bestimmt. Informationen ko‹nnen so u‹ber das gesamte neuronale
Netzwerk verteilt und parallel verarbeitet werden. Die Lernfa‹higkeit erha‹lt
das menschliche Gehirn durch die Mo‹glichkeit der Neugewichtung der Verknu‹pfungen zwischen Neuronen.
Genau diesen biologischen Ablauf versuchen Ku‹nstliche Neuronale Netze
zu modellieren. Ein Ku‹nstliches Neuronales Netz besteht aus einer InputSchicht, Inneren Schichten und einer Output-Schicht (s. Abbildung 19).

Abbildung 19: Architektur eines Ku‹nstlichen Neuronalen Netzes

Die Input-Schicht dient der Informationsaufnahme (z. B. Kennzahlenauspra‹gungen). Diese Informationen werden an die nachgelagerten Neuronen u‹ber
die dargestellten Verbindungen weitergegeben. Die Verbindungen sind in einem
Ku‹nstlichen Neuronalen Netz mit Gewichten versehen und steuern somit den
Informationsfluss.
In den Neuronen werden sa‹mtliche eingehenden Informationen ij zuna‹chst
zu einem Wert v verknu‹pft. Dies erfolgt mit einer einfachen Summenfunktion.
Jede Information wird hierbei mit seinem Verbindungsgewicht w gewichtet.
Der verdichtete Wert v wird nicht-linear zu einem Wert o transformiert.
Die hierfu‹r verwendete Funktion ha‹ngt von der jeweiligen Modellierung ab.
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Ein Beispiel ist die logistische Funktion:
o¼

1
:
1 þ ev

Dieser transformierte Wert wird an sa‹mtliche nachgelagerten Neuronen
weitergegeben, welche die gleiche Prozedur mit den Outputfaktoren der
vorgelagerten Neuronen durchfu‹hren. Die beschriebene Funktionsweise eines
Neurons ist in Abbildung 20 schematisch dargestellt. Es ko‹nnen generell auch
andere nicht-lineare Funktionen anstelle der logistischen Funktion benutzt
werden.

Abbildung 20: Funktionsweise eines Neurons

Nach Durchlauf der Inneren Schichten werden die Informationen an das
Neuron der Outputschicht abgegeben. Diese Informationen stellen den Netzoutput bzw. das Ergebnis des Ku‹nstlichen Neuronalen Netzes dar. Die Inneren
Schichten werden auch als versteckte Schichten bezeichnet, da der Zustand der
Neuronen dieser Schichten von au§en nicht zu erkennen ist.
Training Ku‹nstlicher Neuronaler Netze
Ein Ku‹nstliches Neuronales Netz lernt anhand von Lern-Datensa‹tzen fu‹r die der
tatsa‹chliche Output bekannt ist. Dazu vergleicht das Ku‹nstliche Neuronale Netz
den produzierten mit dem tatsa‹chlichen Output und nimmt basierend auf den
festgestellten Abweichungen A‹nderungen am Netz vor. Die wohl am ha‹ufigsten
verwendete Methode zur Vornahme von Netz-A‹nderungen bedient sich der
Anpassung der Gewichte zwischen den Neuronen. Die Gewichte geben an,
wie wichtig eine Information fu‹r den Netzoutput gehalten wird. Im Extremfall
wird die Verbindung zwischen zwei Neuronen gelo‹scht, indem das dazugeho‹rige Gewicht auf 0 gesetzt wird.
Ein klassischer Lernalgorithmus, der die Vorgehensweise zur Gewichtsanpassung festlegt, ist der Backpropagation-Algorithmus. Es handelt sich hierbei
um ªein sog. Gradientenabstiegsverfahren, das auf Basis des Fehlers, den das
Neuronale Netz begeht, die Gewichtsa‹nderungen bestimmt. 29
29

Siehe HEITMANN, C., Neuro-Fuzzy, S. 85.
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In einem ersten Schritt werden Outputs fu‹r mehrere Datensa‹tze d erzeugt.
Die Abweichung der berechneten Outputs od von den tatsa‹chlichen Outputs
td wird mit Hilfe einer Fehlerfunktion gemessen. Ha‹ufig wird dazu die sum-ofsquares-Fehlerfunktion
e¼

1X
ðtd  od Þ2
2 d

verwendet. Der berechnete Fehler kann zuru‹ckpropagiert werden und zur
Anpassung der Gewichte genutzt werden. Hierbei wird bei der Ausgabeschicht
begonnen und das Verfahren bei der Eingabeschicht beendet.30
Wichtig beim ªTrainieren eines Ku‹nstlichen Neuronalen Netzes ist, dass
ein ªOverfitting vermieden wird. Mit ªOverfitting wird eine Situation
bezeichnet, in der ein Ku‹nstliches Neuronales Netz so lange immer wieder
mit den gleichen Lern-Datensa‹tzen konfrontiert wird, bis es anfa‹ngt, spezielle
Datenstrukturen der Stichprobe zu erkennen und auswendig zu lernen. Die
Folge ist eine sehr hohe Trennfa‹higkeit auf der verwendeten Lernstichprobe
bei gleichzeitig nur geringer Trennfa‹higkeit auf einer unbekannten Stichprobe.
Bei der Entwicklung muss die Gesamtstichprobe somit unbedingt in eine Lern-,
Test- und Validierungsstichprobe unterteilt werden, um den Lernerfolg auf ªunbekannten Stichproben zu u‹berpru‹fen und den Trainingsvorgang rechtzeitig
abzubrechen. Durch die notwendige Aufteilung der Stichprobe erho‹hen sich
die Anforderungen an die beno‹tigte Datenmenge.
Anwendung Ku‹nstlicher Neuronaler Netze
Neuronale Netze sind in der Lage, sowohl quantitative als auch qualitative Daten
direkt zu verarbeiten, eignen sich also besonders gut zur Abbildung komplexer
Ratingmodelle, in denen unterschiedliche Informationsbereiche beru‹cksichtigt
werden mu‹ssen. Obwohl Ku‹nstliche Neuronale Netze regelma‹§ig eine hohe
Trennfa‹higkeit aufweisen und keine speziellen Anforderungen an die Eingangsdaten stellen, sind diese Ratingmodelle in der Praxis derzeit noch wenig verbreitet. Gru‹nde hierfu‹r sind in der komplexen Netzmodellierung sowie im
ªBlack-Box-Charakter zu suchen. Da das Innenleben des Ku‹nstlichen Neuronalen Netzes dem Anwender nicht transparent ist, fu‹hrt dies ha‹ufig zu Akzeptanzproblemen.
Als Beispiel fu‹r ein in der Praxis eingesetztes Ku‹nstliches Neuronales Netz
kann das BBR Baetge-Bilanz-Ratingâ BP-14 fu‹r bilanzierende Unternehmen
angefu‹hrt werden. Dieses Ku‹nstliche Neuronale Netz benutzt als Eingabeparameter 14 verschiedene Jahresabschlusskennzahlen und verdichtet diese zu
einem sogenannten N-Wert. Basierend auf diesem N-Wert wird die Einteilung
auf die Ratingklassen vorgenommen.
Ratingmodelle mit Ku‹nstlichen Neuronalen Netzen erreichen in der Praxis
i. d. R. gute bis sehr gute Trennfa‹higkeiten.31 Bei der Validierung Ku‹nstlicher
Neuronaler Netze ist jedoch mit besonderer Sorgfalt zu testen, ob die sehr hohe
Trennscha‹rfe einzelner Modelle evtl. auf ªOverfitting beruht.
30
31

48

Vgl. HEITMANN, C., Neuro-Fuzzy, S. 86ff.
Vgl. FU‹SER, K., Mittelstandsrating mit Hilfe neuronaler Netzwerke, S. 372; vgl. HEITMANN, C. , Neuro-Fuzzy, S. 20.
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3.3 Kausalanalytische Modelle

Kausalanalytische Modelle im Rahmen der Bonita‹tsbeurteilungsverfahren lei‹ berlegungen, Zusammenha‹nge zur
ten, basierend auf finanztheoretischen U
Bonita‹t direkt analytisch ab. Es werden somit keine statistischen Verfahren
‹ berpru‹fung von Hypothesen auf einer empirischen Datenbasis zur Entzur U
wicklung des Modells verwendet.
3.3.1 Optionspreismodelle

Der optionspreistheoretische Ansatz dient der einzelgescha‹ftsbezogenen Bewertung des Ausfallsrisikos ohne Ru‹ckgriff auf eine umfangreiche Ausfallshistorie.
Dieser Ansatz ist daher prinzipiell auch dann nutzbar, wenn eine ausreichende
Datengrundlage ªschlechter Fa‹lle fu‹r eine empirisch-statistische Modellentwicklung (z. B. Diskriminanzanalyse oder Logit-Regression) nicht vorhanden
ist. Allerdings mu‹ssen stattdessen Daten zum o‹konomischen Wert des Fremdund Eigenkapitals vorliegen, insbesondere Volatilita‹ten.
Grundgedanke des Optionspreismodells ist, dass ein Kreditausfall dann eintritt, wenn der o‹konomische Wert der Aktiva des finanzierten Unternehmens
unter den o‹konomischen Wert des Fremdkapitals fa‹llt.32

Abbildung 21: Grundgedanke von Optionspreismodellen33

Die Kreditaufnahme durch das Unternehmen wird im Optionspreismodells
als Kauf einer Option interpretiert, die es den Eigenkapitalgebern gestattet, bei
‹ bergabe des Unternehmens anKreditausfall die Fremdkapitalgeber durch U
stelle der Ru‹ckzahlung des Fremdkapitals zu befriedigen.34 Das Unternehmen
zahlt fu‹r dieses Optionsrecht einen Preis, der dem Risikopra‹mienbestandteil
des Kreditzinses entspricht. Der Preis der Option kann mit marktu‹blichen
Optionspreisformeln bestimmt werden. Im Zuge dieser Rechnung wird die
Wahrscheinlichkeit, dass die Option ausgeu‹bt wird, also die Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens berechnet.

32
33
34

Vgl. SCHIERENBECK, H., Ertragsorientiertes Bankmanagement Bd. 1.
In Anlehnung an GERDSMEIER, S./KROB, B., Bepreisung des Ausfallrisikos mit dem Optionspreismodell, S. 469 ff.
Vgl. KIRM§E, S., Optionspreistheoretischer Ansatz zur Bepreisung.
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Erforderliche Parameter fu‹r die Berechnung des Optionspreises (¼ Risikopra‹mie) sind neben der Zeitdauer des Betrachtungshorizontes:35
— der o‹konomische Wert des Fremdkapitals36
— der o‹konomische Wert des Eigenkapitals
— die Volatilita‹t der Aktiva
Aufgrund des erforderlichen Dateninputs ist eine Anwendung des Optionspreismodells auf das Privatkundengescha‹ft von vornherein ausgeschlossen.37
Jedoch ist auch die Datengenerierung fu‹r den Einsatz des Optionspreismodells
im Firmenkundengescha‹ft nicht unproblematisch, da z. B. auf Basis o‹ffentlich
verfu‹gbarer Informationen der o‹konomische Unternehmenswert nicht realistisch abgescha‹tzt werden kann. Hierzu werden in der Regel unternehmensinterne Planungsdaten beno‹tigt. Der Unternehmenswert kann ebenso mittels
der Methode des ªDiscounted Cashflow bestimmt werden. Die Volatilita‹t wird
fu‹r bo‹rsennotierte Unternehmen ha‹ufig u‹ber die Volatilita‹t von Aktienkursen
abgescha‹tzt, fu‹r nicht bo‹rsennotierte Unternehmen aus branchen- bzw. regionalspezifischen Vergleichswerten.
In der Praxis wurde das Optionspreismodell im deutschsprachigen Raum
erst in recht geringem Umfang umgesetzt, hauptsa‹chlich als Bonita‹tsbeurteilungsinstrument fu‹r bo‹rsenotierte Unternehmen.38 Es sind jedoch auch durchaus Anwendungen fu‹r nicht bo‹rsenotierte Unternehmen im Einsatz.
Da ein Kreditausfall des Unternehmens nicht nur erst am Ende des Betrachtungszeitraumes eintreten kann, sind die mit einem Optionspreismodell europa‹ischen Typs39 berechneten Risikopra‹mien bzw. Ausfallraten in der praktischen
Anwendung unter konservativen Gesichtspunkten lediglich als Untergrenzen
der Risikopra‹mie bzw. Ausfallrate zu betrachten.
Qualitative Kriterien der Unternehmensbewertung gehen in das Optionspreismodell nur in so weit ein, dass die verwendeten Marktpreise solche Informationen — allerdings nur die den Marktteilnehmern zuga‹nglichen — beru‹cksichtigen sollten. Daru‹ber hinaus wird der qualitative Kriterienbereich durch
das Optionspreismodell nicht erfasst. Daher sollte der Einsatz des Optionspreismodells auf gro‹§ere Unternehmen beschra‹nkt werden, fu‹r die angenommen
werden kann, dass qualitative Faktoren im Marktpreis genu‹gend beru‹cksichtigt
werden (vgl. Abschnitt 4.2.3).
3.3.2 Cashflow-(Simulations-)Modelle

Cashflow-(Simulations-)Modelle eignen sich vor allem zur Bonita‹tsbeurteilung
von Spezialfinanzierungen, da hier die Bonita‹t im Wesentlichen von den zuku‹nftigen Cashflows des finanzierten Objektes abha‹ngt. In diesem Fall wird explizit
nicht ein Kreditnehmer, sondern eine bestimmte Kreditfinanzierung geratet,
also ein Transaktionsrating durchgefu‹hrt.
35
36

37
38
39
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Die Betrachtungsperiode betra‹gt u‹blicherweise 1 Jahr, aber auch la‹ngere Perioden sind mo‹glich.
Zum grundlegenden Zirkelschluss des Optionspreismodells durch wechselseitige Abha‹ngigkeit zwischen Marktwert des Fremdkapitals und Risikopra‹mie sowie die Auflo‹sung durch eine iterative Vorgehensweise vgl. JANSEN, S, Ertrags- und volatilita‹tsgestu‹tzte Kreditwu‹rdigkeitspru‹fung, S. 75 (Fussnote) und VARNHOLT B., Modernes Kreditrisikomanagement, S. 107 ff. sowie
die dort angegebene Literatur.
Vgl. SCHIERENBECK, H., Ertragsorientiertes Bankmanagement Bd. 1.
Vgl. SCHIERENBECK, H., Ertragsorientiertes Bankmanagement Bd. 1.
Im Gegensatz zum amerikanischen Typ, bei dem die Ausu‹bung des Optionsrechtes auch wa‹hrend der Laufzeit mo‹glich ist.
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Cashflow-basierte Modelle ko‹nnen auch als Variante der Optionspreismodelle dargestellt werden, bei denen der o‹konomische Wert des Unternehmens
durch eine Cashflow-Betrachtung ermittelt wird.
Bei der Cashflow-Definition sind grundsa‹tzlich verschiedene Betrachtungsweisen denkbar, die als gleich geeignet angesehen werden. Die Auswahl eines
geeigneten Bewertungsmodells kann sich demnach insbesondere an den individuellen Anforderungen des Bewertenden und dem Zweck der Unternehmensbewertung orientieren. Hierbei sind insbesondere die insgesamt zur Verfu‹gung
stehenden Einzahlungsu‹berschu‹sse (Freie Cashflows) bewertungsrelevant.40
Der Freie Cashflow wird zur Unternehmensbewertung an Kapitalma‹rkten41
aus dem Operativen Cashflow42 abzu‹glich der Investitionen berechnet. Als Ausgangspunkt zur Ermittlung des Unternehmenswertes dient gewo‹hnlich der
Mittelwert des Freien Cashflow der letzten fu‹nf Jahre. Durch Division des
durchschnittlichen Freien Cashflow durch die gewichteten Kapitalkosten fu‹r
Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung43 erha‹lt man einen Unternehmenswert,
der als Eingabeparameter des Optionspreismodells verwendet werden kann.
Die Volatilita‹t dieses Wertes kann analog aus der Zeitreihe zur Ermittlung
des durchschnittlichen Freien Cashflow berechnet werden.
Um den aus Vergangenheitsdaten ermittelten Cashflow in die Zukunft zu
extrapolieren, bieten sich zwei verschiedene Verfahrensklassen an:
Analytische Verfahren beruhen auf Methoden der Zeitreihenanalyse. Sie
kommen in zwei Auspra‹gungen vor:
— Regressionsmodelle stellen ein funktionales Modell der Zeitreihe auf und
optimieren die Modellparameter durch Minimierung der beobachteten
Abweichungen.
— Stochastische Zeitreihenmodelle stellen die Zeitreihe als Realisation eines
stochastischen Prozesses dar und ermitteln optimale Scha‹tzwerte fu‹r die
Prozessparameter.
Simulationsverfahren generieren und gewichten mo‹gliche zuku‹nftige Realisationen des Cashflows ausgehend von historischen Daten oder — und dies ist der
in der Praxis ha‹ufiger verwendete Ansatz — durch Aufstellung makroo‹konomischer Modelle, die die Eingangsgro‹§en des Cashflow in Abha‹ngigkeit von Szenarien z. B. der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung darstellen.
3.4 Mischformen

In der Praxis la‹sst sich beobachten, dass nur in seltenen Fa‹llen die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Modelle in Reinform verwendet werden.
Viel mehr werden meistens heuristische Modelle mit einer der beiden anderen
Modellarten (empirisch-statistisch bzw. kausalanalytisch) kombiniert. Diese
Vorgehensweise ist als grundsa‹tzlich positiv zu bewerten, da sich die unterschiedlichen Herangehensweisen sehr gut erga‹nzen. So liegen die Vorteile empirisch-statistischer und kausalanalytischer Modelle in ihrer Objektivita‹t und der
generell ho‹heren Klassifikationsleistung gegenu‹ber heuristischen Modellen.
40
41

42
43

Vgl. JANSEN, S., Ertrags- und volatilita‹tsgestu‹tzte Kreditwu‹rdigkeitspru‹fung.
Vgl. KEMPF, M., Dem wahren Aktienkurs auf der Spur. Genauere Ausfu‹hrungen zu den Rahmenbedingungen der CashflowMethode vgl. JANSEN, S., Ertrags- und volatilita‹tsgestu‹tzte Kreditwu‹rdigkeitspru‹fung.
Ordentlicher Jahresu‹berschuss vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen = EBITDA.
Dieser Zinssatz wird beno‹tigt, um zuku‹nftige Zahlungsu‹berschu‹sse auf die Gegenwert abzuzinsen.
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Allerdings kann mit empirisch-statistischen und kausalanalytischen Modellen
stets nur eine begrenzte Anzahl von Bonita‹tsfaktoren verarbeitet werden. Ohne
die zusa‹tzliche Beru‹cksichtigung des Wissens von Kreditexperten mittels heuristischer Bausteine wu‹rden so im Einzelfall ggf. wichtige Informationen u‹ber
die Bonita‹t des Kreditnehmers verloren gehen. Zudem sind nicht alle empirisch-statistischen Modelle in der Lage, qualitative Informationen direkt zu verarbeiten (wie z. B. die Diskriminanzanalyse) oder beno‹tigen fu‹r die ada‹quate
Verarbeitung eine gro§e Menge an Daten (z. B. Logistische Regression), die
oft in den Banken nicht vorliegt. Um ein vollsta‹ndiges Bild der Bonita‹t des Kreditnehmers zu erhalten, ist es in solchen Fa‹llen deshalb sinnvoll, qualitative
Daten mit Hilfe eines heuristischen Modells erga‹nzend zu beurteilen.
Der Kreditexperte wird u‹ber die heuristische Komponente sta‹rker in den
Beurteilungsprozess einbezogen als bei der automatischen Bonita‹tsbeurteilung
mit einem empirisch-statistischen oder kausalanalytischen Modell, so dass
durch die Kombination auch die Akzeptanz beim Anwender gesteigert wird.
Im Folgenden werden exemplarisch drei unterschiedliche Architekturen zur
Kombination der Modelltypen vorgestellt.
3.4.1 Horizontale Verknu‹pfung der Modellarten

Da empirisch-statistische und kausalanalytische Modelle ihre Sta‹rken in der
Beurteilung von quantitativen Daten haben und die Verarbeitung qualitativer
Daten gleichzeitig von den meisten dieser Modelle nicht ohne zusa‹tzlichen Aufwand erfolgen kann, findet man in der Praxis ha‹ufig die oben dargestellte Kombination von Modellarten. Die Jahresabschlussanalyse, oder im weiteren Sinne
die Beurteilung der wirtschaftlichen Verha‹ltnisse, erfolgt mit einem empirischstatistischen oder kausalanalytischen Modell. Die Beurteilung qualitativer Daten
(z. B. Unternehmensfu‹hrung) wird mit Hilfe eines heuristischen Modellbausteins vorgenommen. Die Ergebnisse aus diesen beiden Bausteinen werden zu
einer Bonita‹tsbeurteilung verknu‹pft.

Abbildung 22: Horizontale Verknu‹pfung von Ratingmodellen
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Anwendungsbeispiel:
Als Praxisbeispiel fu‹r diese Mischform kann das in Abschnitt 3.1.4 beschriebene
Bonita‹tsbeurteilungsverfahren der Deutschen Bundesbank genannt werden. Die
Jahresabschlussanalyse wird durch eine empirisch-statistische Diskriminanzanalyse vorgenommen. Erga‹nzt wird die quantitative Bonita‹tsanalyse um zusa‹tzliche qualitative Kriterien, die mit einem Fuzzy-Logic-System bewertet werden.
Das Gesamtsystem ist in Abbildung 23 dargestellt.

Abbildung 23: Architektur des Bonita‹tsbeurteilungsvefahrens der Deutschen Bundesbank44

3.4.2 Vertikale Verknu‹pfung der Modellarten mittels Override

Die Verknu‹pfung von Teilratings fu‹hrt zu einem Klassifikationsvorschlag, der
abschlie§end von einem Kreditexperten zu einem endgu‹ltigen Bonita‹tsurteil
abgea‹ndert werden kann. Die nachgelagerte A‹nderungskomponente aufgrund
von Expertenwissen stellt einen eigenen Mischform-Typus dar. Diese Mischform nimmt zuna‹chst die Beurteilung sowohl der quantitativen als auch der
qualitativen Bonita‹tsmerkmale mit Hilfe eines empirisch-statistischen oder
kausalanalytischen Modells vor. Ergebnis der Beurteilung ist ein Klassifikationsvorschlag, der aber vom Kreditanalysten aufgrund seines Expertenwissens in
einem bestimmten Rahmen abgea‹ndert werden kann.
Wichtig fu‹r solche Mischformen ist, dass pra‹zise abgegrenzt wird, in welchen Fa‹llen und in welcher Bandbreite ein Override vorgenommen werden
darf.
44

In Anlehnung an BLOCHWITZ, STEFAN/EIGERMANN, JUDITH, Bonita‹tsbeurteilungsverfahren der Deutschen Bundesbank.
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Abbildung 24: Vertikale Verknu‹pfung von Ratingmodellen mittels Override

Insbesondere sollten Tatsachen, die schon im empirisch-statistischen oder
kausal-analytischen Baustein beru‹cksichtigt wurden, nicht als Basis fu‹r eine
nachtra‹gliche Aba‹nderung durch den Kreditanalysten dienen. Viel mehr ist
die heuristische Komponente wichtig fu‹r die Einbeziehung von nur dem Kreditanalysten bekannten bonita‹tsrelevanten Faktoren, die im vorgeschalteten
Modell nicht abgebildet werden konnten.
Allerdings sollte der Override bei ada‹quater Modellierung des vorgeschalteten Bausteins nur in Einzelfa‹llen verwendet werden. Der u‹berma‹§ige
Gebrauch von Overrides kann ein Hinweis auf mangelnde Akzeptanz oder Versta‹ndnis des Ratingmodells bei den Anwendern sein und sollte deshalb im Rahmen der Validierung unbedingt u‹berpru‹ft werden.
3.4.3 Vorschaltung von heuristischen Knock-Out-Kriterien

Kernelement dieser Mischform bildet der empirisch-statistische Baustein.
Allerdings werden diesem Baustein sog. Knock-Out-Kriterien (Ausschlusskriterien) vorgeschaltet, die basierend auf der Praxiserfahrung von Kreditexperten
bzw. der bankindividuellen Gescha‹ftsstrategie festgelegt wurden. Trifft ein
Knock-Out-Kriterium auf einen potentiellen Kreditnehmer zu, so wird fu‹r
diesen keine Bonita‹tsbeurteilung mittels des empirisch-statistischen Bausteins
vorgenommen.
Knock-Out-Kriterien bilden einen integralen Bestandteil der Kreditrisikostrategie und der Kreditvergabepraxis der Kreditinstitute. Ein in der Praxis
ha‹ufig verwendetes Beispiel fu‹r ein Knock-Out-Kriterium ist eine negative
Konsumentenkreditevidenz: Bei Vorliegen dieses Merkmals wird die Kreditvergabe abgelehnt, ohne dass mittels bankinterner Verfahren ein differenziertes
Bonita‹tsurteil erstellt wird.
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Abbildung 25: Mischformen — Vorschaltung von heuristischen Knock-Out-Kriterien

4 Beurteilung der Modelle hinsichtlich der Eignung fu
‹r
unterschiedliche Ratingsegmente

Grundsa‹tzlich mu‹ssen Verfahren zur Bonita‹tsbeurteilung eine Reihe von Anforderungen erfu‹llen, unabha‹ngig davon in welchen Ratingsegmenten sie eingesetzt werden. Diese Anforderungen resultieren einerseits aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten der Bonita‹tsbeurteilung, und andererseits
aus den vero‹ffentlichten Dokumenten zu den IRB-Ansa‹tzen unter Basel II.
Die grundlegenden Anforderungen werden in Abbildung 26 aufgefu‹hrt und
im Folgenden erla‹utert.

Abbildung 26: Grundlegenden Anforderungen an Ratingmodelle

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko

55

Ratingmodelle und -validierung

4.1 Erfu‹llung wesentlicher Anforderungen
4.1.1 Zielgro‹§e PD

Die durch das Rating ermittelte Ausfallwahrscheinlichkeit ist Grundlage fu‹r
Anwendungen des Risikomanagements wie z. B. die risikoorientierte Kreditbepreisung. Die Ermittlung der Zielgro‹§e PD ist also Grundvoraussetzung
fu‹r die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit eines Ratingmodells.
Die bei heuristischen Modellen ha‹ufig fehlende empirische Datenbasis zur
Ermittlung der Zielgro‹§e PD muss ggf. im Praxiseinsatz des Ratingmodells
gewonnen werden. Ist diese Voraussetzung erfu‹llt, so kann auch bei Verwendung heuristischer Modelle eine Kalibrierung auf Ausfallwahrscheinlichkeiten
vorgenommen werden (s. Kap. 5.3).
Die Entwicklung empirisch-statistischer Modelle wird unter Verwendung
einer Datenbasis durchgefu‹hrt. Dadurch ist es mo‹glich, die Zielgro‹§e PD fu‹r
die einzelnen Ratingklassen mittels Kalibrierung u‹ber den empirischen Entwicklungsdatenbestand zu ermitteln. Ebenso ist eine (Nach-)Kalibrierung des
Ratingmodells im Rahmen der Validierung mit dem im Praxiseinsatz gewonnenen Datenbestand realisierbar.
Ein wesentlicher Vorteil der Logistischen Regression ist die Mo‹glichkeit zur
direkten Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Allerdings kann auch
hier eine Kalibrierung bzw. Umskalierung notwendig sein, wenn die Ausfallrate
in der verwendeten Stichprobe von der mittleren Ausfallrate des abgebildeten
Ratingsegments abweicht.
Die Ermittlung der Zielgro‹§e PD fu‹r die einzelnen Ratingklassen bei Verwendung kausalanalytischer Modelle kann mittels Kalibrierung u‹ber den im
Praxiseinsatz gewonnenen Datenbestand vorgenommen werden. Eine zu validierende Ausfallwahrscheinlichkeit ist dabei direkt Ausgabeparameter des
Modells.
4.1.2 Vollsta‹ndigkeit

Im Sinne der Vollsta‹ndigkeit wird durch Basel II gefordert, dass die Banken bei
der Zuordnung von Ratings zu Kreditnehmern oder Gescha‹ften alle relevanten
verfu‹gbaren Informationen beru‹cksichtigen mu‹ssen.45 Dies sollte auch Leitlinie
der betriebswirtschaftlichen Best-Practice sein.
ªKlassische Ratingbo‹gen verwenden i.d.R. nur eine geringe Anzahl an Bonita‹tsmerkmalen. Deshalb sollte die Vollsta‹ndigkeit der bonita‹tsrelevanten Faktoren stets kritisch u‹berpru‹ft werden. Sofern innerhalb des Modells ausreichendes
Expertenwissen verarbeitet wurde, ko‹nnen alle bonita‹tsrelevanten Informationsbereiche abgedeckt sein.
Ebenso bestehen Qualitative Systeme ha‹ufig nur aus einer geringen Anzahl
von Bonita‹tsmerkmalen. Da auch hier bei der Modellanwendung Expertenwissen direkt verarbeitet wird, ko‹nnen jedoch meist alle bonita‹tsrelevanten
Informationsbereiche abgedeckt werden.
Durch die computerbasierte Verarbeitung von Informationen ist es Expertensystemen und Fuzzy-Logic-Systemen mo‹glich, eine gro§e Anzahl von Bonita‹ts45
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merkmalen zu beru‹cksichtigen, so dass bei ada‹quater Modellierung sa‹mtliche
bonita‹tsrelevanten Merkmale abgebildet werden ko‹nnen.
Da bei der Entwicklung von empirisch-statistischen Modellen eine gro§e
Anzahl von Bonita‹tsmerkmalen gepru‹ft werden kann, ist bei ada‹quater Modellierung die Vollsta‹ndigkeit der relevanten Risikofaktoren gegeben. Da bei der
Anwendung dieser Modelle jedoch oft nur wenige, in den Analysen besonders
trennscharfe Merkmale verarbeitet werden, ist die Vollsta‹ndigkeit in der Validierung kritisch zu pru‹fen.
Kausalanalytische Modelle leiten die Bonita‹t mit Hilfe eines theoretischen
betriebswirtschaftlichen Modells ab. Hierzu werden nur wenige, ausschlie§lich
quantitative, Eingabeparameter verwendet. Qualitative Daten finden dabei
keine explizite Beru‹cksichtigung. Vollsta‹ndigkeit der bonita‹tsrelevanten Informationen ist daher nur in bestimmten Segmenten (z. B. Spezialfinanzierungen,
gro§e Firmenkunden) gegeben.
4.1.3 Objektivita‹t

Die Faktoren eines ªKlassischen Ratingbogens sollten ohne Interpretationsspielraum des Anwenders eindeutig beantwortbar sein, um die Objektivita‹t des
Modells zu gewa‹hrleisten.
Die Erreichung einer guten Trennfa‹higkeit durch Qualitative Systeme setzt
voraus, dass die durch qualitative Beurteilungen auf einer vorgegebenen Skala
gewonnenen Bonita‹tsnoten einen mo‹glichst hohen Objektivita‹tsgrad aufweisen.
Dies kann nur u‹ber ein pra‹zises, nachvollziehbares und plausibles betriebswirtschaftliches Anwenderhandbuch und entsprechende Schulungen gewa‹hrleistet
werden.
Da Expertensysteme und Fuzzy-Logic-Systeme das Bonita‹tsergebnis mit Hilfe
definierter Algorithmen u‹ber festgelegte Regeln ermitteln, erhalten unterschiedliche Kreditanalysten bei Vorliegen gleicher Informationen und der ªkorrekten Befu‹llung des Modells auch das gleiche Ratingergebnis. In diesem Sinne
ist die Objektivita‹t des Modells gegeben.
Die Auswahl und Gewichtung der Bonita‹tsmerkmale erfolgt bei empirischstatistischen Modellen ausgehend von einer Datenbasis und unter Verwendung
objektiver Verfahren. Aus diesem Grund sind diese Modelle als objektive
Ratingverfahren anzusehen. Bei der korrekten Versorgung des Modells mit
den gleichen Informationen werden unterschiedliche Kreditanalysten die gleichen Ratingergebnisse produzieren.
Bei Befu‹llung kausalanalytischer Modelle mit ªkorrekten Eingabeparametern
ist die Objektivita‹t der Modelle gegeben.
4.1.4 Akzeptanz

Da heuristische Modelle basierend auf Expertenmeinungen und -erfahrungen von
Praktikern aus dem Kreditgescha‹ft entworfen werden, ist von einer hohen
Akzeptanz solcher Modelle auszugehen.
Speziell macht die Erkla‹rungskomponente eines Expertensystems die Ermittlung des Bonita‹tsergebnisses dem Anwender transparent, was die Akzeptanz
des Modells erho‹ht. Bei Fuzzy-Logic-Systemen kann die Akzeptanz im Vergleich
zu Expertensystemen niedriger sein, da Fuzzy-Logic-Systeme durch die Modellierung von ªUnscha‹rfe mittels linguistischer Variablen einen ho‹heren Grad von
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Fachwissen voraussetzen. Fuzzy-Logic-Systeme bilden allerdings im Kern gerade
die Erfahrungen von Kreditexperten ab, so dass trotz des komplexeren Verfahrens
auch fu‹r diese Modellart die notwendige Akzeptanz geschaffen werden kann.
Empirisch-statistische Ratingmodelle weisen i. d. R. eine ho‹here Trennscha‹rfe
als heuristische Modelle auf. Allerdings kann es bei empirisch-statistischen
Modellen schwieriger sein, eine methodische Akzeptanz zu schaffen, als dies
fu‹r heuristische Modelle der Fall ist. Wesentlicher Grund hierfu‹r ist das hohe
Fachwissen, welches fu‹r empirisch-statistische Modelle vorausgesetzt wird.
Zur Erho‹hung der Akzeptanz und zur Gewa‹hrleistung der objektiv richtigen
Modellanwendung sind Schulungen der Anwender unerla‹sslich.
Ein gravierender Nachteil fu‹r die Akzeptanz Ku‹nstlicher Neuronaler Netze ist
ihr Black-Box-Charakter.46 Der mit diesen Verfahren erzielte Trennscha‹rfegewinn ist vor allem auf die Lernfa‹higkeit des komplexen Netzes und die parallele
Verarbeitung von Informationen innerhalb des Netzes zuru‹ckzufu‹hren. Gerade
die komplexe Netzarchitektur und die Verteilung von Informationen u‹ber das
Netz gestalten die Nachvollziehbarkeit der Ratingergebnisse schwierig. Diese
ko‹nnen nur mit ausfu‹hrlichen Schulungen aufgelo‹st werden (z. B. ko‹nnen Sensitivita‹tsanalysen die Verarbeitung von Informationen durch das Ku‹nstliche
Neuronale Netz plausibel und versta‹ndlich machen).
Akzeptanz fu‹r kausalanalytische Modelle ist i.d.R. dann gegeben, wenn die
Anwender die zugrundeliegende Theorie in ihren Grundzu‹gen verstanden
haben und die Eingabeparameter auch nachvollziehbar und ada‹quat fu‹r das
Ratingsegment bestimmt wurden.
Ob die Akzeptanz im konkreten Fall gegeben ist, ha‹ngt von den begleitenden Ma§nahmen im Rahmen der Einfu‹hrung des Ratingmodells ab, insbesonders von der Transparenz des Erstellungsprozesses, der Adaptionen und der
Qualita‹t der Schulungen.
4.1.5 Widerspruchsfreiheit

Bei heuristischen Modellen ergeben sich keine Widerspru‹che zu anerkannten
wissenschaftlichen Theorien und Methoden, da sie auf Erfahrungen und Beobachtungen von Kreditexperten basieren.
Bei der Entwicklung empirisch-statistischer Ratingmodelle kann es auf der
verwendeten Datenbasis zu Zusammenha‹ngen zwischen Kennzahlen kommen,
‹ berlegungen widersprechen. Solche widerdie betriebswirtschaftlichen U
spru‹chlichen Kennzahlen sind konsequent von weiteren Analysen auszuschlie§en. Durch diese Filterung von problematischen Kennzahlen kann die
Widerspruchsfreiheit gewa‹hrleistet werden.
Kausalanalytische Modelle bilden betriebswirtschaftliche Zusammenha‹nge
direkt ab und sind daher widerspruchsfrei im Rahmen der zu Grunde gelegten
Theorie.
4.2 Eignung der einzelnen Modelltypen

Die Eignung der einzelnen Modelltypen steht im engen Zusammenhang zu den
Datenanforderungen fu‹r die Ratingsegmente (s. Kapitel 2). Bei der Beurteilung
der Modelle steht die Frage im Vordergrund, ob die zur Bonita‹tsbeurteilung in
46
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den einzelnen Segmenten verwendeten quantitativen und qualitativen Daten
ada‹quat verarbeitet werden ko‹nnen. Wa‹hrend diese Bedingung bei allen Modellen fu‹r quantitative Daten i.d.R. erfu‹llt ist, ergeben sich bei den empirisch-statistischen Modellen fu‹r qualitative Daten Unterschiede.
In der Praxis zeigen empirisch-statistische Modelle gegenu‹ber heuristischen
Modellen eine deutlich bessere Performance hinsichtlich der Trennfa‹higkeit und
der Kalibrierung. Es ist daher zu beobachten, dass heuristische Systeme mehr
und mehr durch empirisch-statistische Modelle verdra‹ngt oder erga‹nzt werden.
Dies gilt gerade in den Segmenten, in denen eine ausreichende Datenbasis fu‹r
die empirisch-statistische Modellentwicklung gewonnen werden kann (vor
allem Firmenkunden, Privatkunden-Mengengescha‹ft). Fu‹r diese Kundensegmente kann die Verwendung empirisch-statistischer Modelle zur Bonita‹tsbeurteilung als Standard angesehen werden.
Die Qualita‹t und Eignung eines verwendeten Ratingmodells kann jedoch
nicht allein aufgrund des Modelltyps beurteilt werden. Vielmehr ist die Qualita‹t eines Ratingmodells im Einzelfall im Rahmen der Validierung aus dem laufenden Betrieb heraus regelma‹§ig zu u‹berpru‹fen. Somit werden im Folgenden
auch nur die wesentlichen beobachtbaren Sta‹rken und Schwa‹chen der Ratingmodelle fu‹r einzelne Ratingsegmente beschrieben, ohne Ratingmodelle fu‹r
bestimmte Ratingsegmente empfehlen, vorschreiben oder ausschlie§en zu
wollen.
4.2.1 Heuristische Modelle

Heuristische Modelle ko‹nnen grundsa‹tzlich fu‹r alle Ratingsegmente eingesetzt
werden. Allerdings sind im Firmenkunden-Segment und im Mengengescha‹ft
mit Privatkunden empirisch-statistische Modelle heuristischen Modellen an
Trennscha‹rfe deutlich u‹berlegen. Bei Verfu‹gbarkeit einer ausreichenden Datenbasis werden daher in diesen Segmenten empirisch-statistische Modelle bevorzugt verwendet.
Werden heuristische Modelle in der Praxis eingesetzt, so sind Trennscha‹rfe
und Prognosegenauigkeit unbedingt im Rahmen der Modell-Validierung zu
u‹berpru‹fen.
ªKlassischer Ratingbogen
Entscheidende Erfolgskomponente fu‹r einen ªKlassischen Ratingbogen ist die
Verwendung eindeutig beantwortbarer und nachvollziehbarer Bonita‹tskriterien.
Dadurch werden die Akzeptanz und Objektivita‹t des Modells gesteigert. Ein
weiteres Kriterium ist die plausible und nachvollziehbare Punktebelegung der
Auspra‹gungen. Auspra‹gungen, die erfahrungsgema‹§ auf eine gute Bonita‹t hinweisen, mu‹ssen eine ho‹here Punktzahl erhalten als Auspra‹gungen, die auf eine
schlechte Bonita‹t hindeuten. Dies garantiert Widerspruchsfreiheit und ist
grundlegende Voraussetzung fu‹r die Akzeptanz bei Anwendern und externen
Interessengruppen.
Qualitative Systeme
Entscheidend fu‹r den erfolgreichen Einsatz eines Qualitativen Systems ist das
betriebswirtschaftliche Anwenderhandbuch. In diesem muss fu‹r jedes Bonita‹tsmerkmal versta‹ndlich definiert werden, unter welchen Umsta‹nden welche
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Bonita‹tsurteile zu vergeben sind. Nur so kann verhindert werden, dass die Bonita‹tsurteile zu stark vom subjektiven Empfinden und dem individuellen Kenntnisstand der Anwender abha‹ngen. Dennoch bleiben gerade Qualitative Systeme
gegenu‹ber empirisch-statistischen Modellen in ihrer Objektivita‹t und Leistungsfa‹higkeit stark eingeschra‹nkt.
Expertensysteme
Ada‹quate Ratingergebnisse sind mit einem Expertensystem nur dann zu erzielen, wenn die Expertenerfahrungen nachvollziehbar und plausibel modelliert
wurden und die entworfene Inferenzmaschine in der Lage ist, ada‹quate Schlussfolgerungen zu ziehen.
Weitere Erfolgsfaktoren eines Expertensystems sind die Wissensakquisitionskomponente und die Erkla‹rungskomponente. Der Vorteil von Expertensystemen gegenu‹ber ªKlassischen Ratingbo‹gen und Qualitativen Systemen ist
ihre sta‹rkere Strukturierung und die bessere Weiterentwicklungsmo‹glichkeit.
Allerdings sind diese Vorteile gegenu‹ber dem fu‹r Expertensysteme ho‹heren
Entwicklungsaufwand abzuwa‹gen.
Fuzzy-Logic-Systeme
Es gelten die Ausfu‹hrungen zu Expertensystemen. Allerdings sind Fuzzy-LogicSysteme aufgrund der zusa‹tzlichen Modellierung von ªUnscha‹rfe deutlich
komplexer als Expertensysteme und sind somit auch mit einem ho‹heren Entwicklungsaufwand verbunden. Aus diesem Grunde erscheint die Anwendung
eines Fuzzy-Logic-Systems fu‹r das Mengengescha‹ft mit Privatkunden und fu‹r
Kleingewerbetreibende (vgl. Abschnitt 2.3) im Vergleich zu einem herko‹mmlichen Expertensystem nicht empfehlenswert.
4.2.2 Empirisch-statistische Modelle

Empirisch-statistische Modelle beno‹tigen in der Entwicklungsphase stets eine
ausreichend gro§e empirische Datenbasis, insbesondere hinsichtlich der ausgefallenen Kreditnehmer. Aus diesem Grund ist die Anwendung empirischstatistischer Modelle in der Praxis ha‹ufig nicht fu‹r alle Ratingsegmente mo‹glich.
So liegen Ausfalldaten fu‹r Staaten und die o‹ffentliche Hand, Finanzdienstleister,
bo‹rsennotierte/internationale Unternehmen sowie Firmenkunden-Spezialfinanzierungen selten in ausreichender Menge vor, um statistisch valide Modelle
zu entwickeln.
Anforderungen an einen fu‹r die empirisch-statistische Modellentwicklung
ausreichenden Stichprobenumfang werden in Abschnitt 5.1.3 erla‹utert. Dort
wird auch eine mo‹gliche Vorgehensweise zur Erzielung valider Modellergebnisse bei geringem Stichprobenumfang dargestellt (Bootstrap/Resampling).
Neben der erforderlichen Quantita‹t ist auch auf die Repra‹sentativita‹t der
Daten zu achten (vgl. Abschnitt 5.1.2).
Empirisch-statistische Modelle weisen gegenu‹ber heuristischen Modellen
i. d. R. eine deutlich ho‹here Trennscha‹rfe auf, so dass bei Vorliegen einer ausreichenden Datenbasis heuristische Modelle durch empirisch-statistische
Modellkomponenten erga‹nzt werden sollten. Die Einfu‹hrung einer automatisierten Kreditentscheidung ist in der Praxis aufgrund der erforderlichen hohen
Modellgu‹te ha‹ufig nur mit empirisch-statistischen Modellen zu erreichen.

60

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko

Ratingmodelle und -validierung

Multivariate Diskriminanzanalyse
Methodisch ist die Diskriminanzanalyse grundsa‹tzlich fu‹r alle Ratingsegmente
einsetzbar. Allerdings ergeben sich Einschra‹nkungen fu‹r qualitative Daten, da
diese nicht direkt verarbeitet werden ko‹nnen. Besonders geeignet ist dieses
Ratingmodell somit vor allem fu‹r die Analyse von quantitativen Daten, z. B.
die Jahresabschlussanalyse fu‹r Firmenkunden sowie die Analyse der Kontofu‹hrung in verschiedenen Ratingsegmenten oder die Analyse finanzieller Selbstausku‹nfte fu‹r Privatkunden.
Bei der Beurteilung der Anwendbarkeit eines diskriminanzanalytischen
Modells sollte zumindest u‹berpru‹ft werden, ob die formalen mathematischen
Voraussetzungen — insbesondere die Normalverteiltheit der Bonita‹tsmerkmale
— erfu‹llt sind. In der Praxis wird jedoch fu‹r quantitative Kennzahlen ha‹ufig
auf die Erfu‹llung dieser Voraussetzung verzichtet.
Ist die Normalverteilungsannahme nicht erfu‹llt, so kann das resultierende
Modell suboptimal sein, d. h. das Ratingmodell erreicht nicht notwendigerweise die maximale Trennscha‹rfe. Die Auswirkung auf die Modellergebnisse
ist daher spa‹testens im Rahmen der Validierung zu u‹berpru‹fen.
Regressionsmodelle
Methodisch sind Regressionsmodelle grundsa‹tzlich fu‹r alle Ratingsegmente einsetzbar. Im Speziellen werden keine Voraussetzungen an die statistischen Eigenschaften der eingehenden Bonita‹tsmerkmale gestellt, so dass alle Arten quantitativer und qualitativer Bonita‹tsmerkmale problemlos verarbeitet werden ko‹nnen.
Allerdings muss bei der Verarbeitung kategorialer Daten fu‹r jede einzelne
Kategorie eine ausreichend gro§e Datenmenge bereitgestellt werden, um statistisch signifikante Aussagen zu ermo‹glichen; dies gilt insbesondere hinsichtlich
der ausgefallenen Kreditnehmer.47
Ein weiterer Vorteil der Regressionsmodelle ist die direkte Abbildung des
Modellergebnisses als Ausfallwahrscheinlichkeit. Diese Eigenschaft erleichtert
die Kalibrierung des Ratingmodells (vgl. Abschnitt 5.3.1).
Ku‹nstliche Neuronale Netze
Methodisch ist ein Ku‹nstliches Neuronales Netz grundsa‹tzlich fu‹r alle Ratingsegmente einsetzbar. Ku‹nstliche Neuronale Netze stellen keine formal-mathematischen Anforderungen an die eingehenden Daten, so dass sowohl quantitative als auch qualitative Daten problemlos verwendet werden ko‹nnen.
Um Zusammenha‹nge richtig zu ªerlernen, beno‹tigen Ku‹nstliche Neuronale
Netze im Vergleich zu den anderen empirisch-statistischen Modellen in der
Entwicklungsphase jedoch eine wesentlich gro‹§ere Datenmenge. Methoden,
die fu‹r Regressionsmodelle und Diskriminanzanalyse bei geringem Stichprobenumfang eingesetzt werden ko‹nnen (z. B. Bootstrap/Resampling), sind fu‹r
Neuronale Netze nicht anwendbar. Daher sind Ku‹nstliche Neuronale Netze ausschlie§lich in Segmenten einsetzbar, in denen eine ausreichend gro§e Datenmenge zur Ratingmodell-Entwicklung bereitgestellt werden kann.

47

Vgl. EIGERMANN, J.; Quantitatives Credit-Rating mit qualitativen Merkmalen, S. 356.
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4.2.3 Kausalanalytische Modelle

Optionspreismodelle
Die beno‹tigten Eingabeparameter (u. a. Marktwert des Eigenkapitals, Volatilita‹t
der Aktiva) ko‹nnen grundsa‹tzlich nur zuverla‹ssig fu‹r bo‹rsennotierte Unternehmen
und Finanzdienstleister bestimmt werden, da sich fu‹r diese der Marktwert des
Eigenkapitals und die Volatilita‹t der Aktiva u‹ber die Aktienkurse verha‹ltnisma‹§ig leicht ableiten la‹sst. Unter Zuhilfenahme von Cashflow-(Simulations-)Modellen und weiteren Modellierungsannahmen ist die Verwendung des
Optionspreismodells auch fu‹r gro§e bilanzierende Unternehmen denkbar,
sofern eine hinreichend lange Zeitreihe der notwendigen Bilanzdaten vorhanden
ist und aufgrund der Plandaten zuku‹nftige Cashflows zuverla‹ssig ermittelt
weden ko‹nnen. Fu‹r kleinere Kreditnehmer ist der notwendige (Unternehmens-)Bewertungsaufwand zu hoch und die ada‹quate Bestimmung der Parameter zu unsicher. Sollten fu‹r solche Ratingsegmente dennoch Optionspreismodelle entwickelt werden, so sind die ermittelten Eingabeparameter kritisch
auf Ada‹quanz zu u‹berpru‹fen.
Cashflow-(Simulations-)Modelle
Cashflow-(Simulations)-Modelle sind besonders fu‹r Spezialfinanzierungen geeignet, da die prima‹re Quelle fu‹r die Ru‹ckfu‹hrung der Verbindlichkeit die Einku‹nfte des finanzierten Objektes sind und daher die Bonita‹t im Wesentlichen
von den zuku‹nftigen Cashflows dieses Objektes abha‹ngt. Ebenso sind Cashflow(Simulations-)Modelle in gewissen Fa‹llen als vorverarbeitendes Element fu‹r das
Optionspreismodell einsetzbar. Auch fu‹r bo‹rsennotierte Unternehmen und
Finanzdienstleister sowie ggf. fu‹r gro§e bilanzierende Unternehmen ist eine
Anwendung von Cashflow-(Simulations-)Modellen grundsa‹tzlich mo‹glich.
Entscheidende Erfolgsfaktoren fu‹r ein Cashflow-(Simulations-)Modell sind
die ada‹quate Bestimmung der zuku‹nftigen Cashflows sowie der Abzinsungsfaktoren. Sollten die Cashflows basierend auf historischen Werten direkt ermittelt werden, ist die Repra‹sentativita‹t der verwendeten Datenbasis fu‹r das
Kreditinstitut sicherzustellen sowie die Prognosekraft der historischen Daten
zu u‹berpru‹fen.
5 Entwicklung eines Ratingmodells

In den vorherigen Abschnitten wurden marktga‹ngige Ratingmodelle sowie ihre
Sta‹rken und Schwa‹chen hinsichtlich der Eignung fu‹r bestimmte Ratingsegmente
dargestellt. Die Eignung fu‹r ein Ratingsegment ha‹ngt hierbei im Wesentlichen
von den beno‹tigten Daten- und Informationsbereichen zur Bonita‹tsbeurteilung
ab, die in Kapitel 3 im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Best Practice definiert wurden.
An die Grundsatzentscheidung, welches Ratingmodell fu‹r ein Ratingsegment
verwendet werden soll, schlie§t sich die eigentliche Entwicklung des Ratingverfahrens an. Im Folgenden soll hierbei auf die wesentlichen Schritte eingegangen
werden, die bei der Best-Practice-Entwicklung eines Ratingverfahrens zu
beachten sind.
Die in diesem Leitfaden beschriebene Vorgehensweise orientiert sich an der
Entwicklung eines empirisch-statistischen Ratingmodells, da sich fu‹r solche Sys-

62

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko

Ratingmodelle und -validierung

teme besondere Anforderungen an die Datenbasis und die Durchfu‹hrung von
statistischen Tests ergeben. Der Erfolg empirisch-statistischer Ratingverfahren
im Praxiseinsatz ist stark von der Entwicklungsphase abha‹ngig. Entscheidende
Entwicklungsfehler ko‹nnen im Nachhinein ha‹ufig nicht mehr oder nur mit
erheblichem Aufwand korrigiert werden.
Die Entwicklung heuristischer Ratingmodelle hingegen basiert auf Expertenerfahrungen, die erst spa‹ter mit Hilfe von statistischen Tests und einer empirischen Datenbasis u‹berpru‹ft werden sollen. Dadurch ergeben sich sehr gro§e
Freiheitsgrade bei der Entwicklung heuristischer Ratingverfahren. Eine allgemeingu‹ltige Vorgehensweise zur Entwicklung kann deshalb fu‹r diese Modelle
‹ berpru‹nicht gegeben werden. Da in der Entwicklungsphase keine statistische U
fung der Expertenerfahrungen erfolgt, ist bei heuristischen Modellen vor allem
die Validierung im laufenden Einsatz des Ratingverfahrens wichtig.
A‹hnliches gilt fu‹r die kausalanalytischen Modelle. Fu‹r diese werden Parameter eines finanztheoretischen Modells aus externen Datenquellen abgeleitet
(z. B. Volatilita‹t des Marktwerts der Aktiva aus Aktienkursen fu‹r das Optionspreismodell) ohne in der Entwicklungsphase zwingend eine U‹berpru‹fung der
verwendeten Eingangsparameter auf empirischer Datenbasis vorzunehmen.
‹ berleDie Eingangsparameter werden viel mehr aufgrund kausalanalytischer U
gungen bestimmt. Eine ada‹quate Modellierung der Eingangsparameter ist somit
fu‹r diese Ratingverfahren entscheidend. Diese kann ha‹ufig erst im Rahmen der
regelma‹§igen Validierung im laufenden Einsatz des Ratingverfahrens u‹berpru‹ft
werden.
Fu‹r die Akzeptanz eines Ratingmodells ist es von gro§er Bedeutung wa‹hrend
des gesamten Entwicklungsprozesses Expertenerfahrungen bei der Entwicklung
einflie§en zu lassen, die von Praktikern bei der Bonita‹tsbeurteilung im Kreditgescha‹ft vor Ort gesammelt wurden. Dies ist insbesondere dann zu beachten,
wenn das Ratingmodell, wie z. B. bei Datenpool-Lo‹sungen, in mehreren Kreditinstituten eingesetzt werden soll.
Ausgangspunkt der Ratingentwicklung ist die Generierung der Datenbasis.
Hierbei sind vorab Anforderungen an die zu verwendenden Daten pra‹zise zu
definieren, Datenquellen festzulegen sowie ein stringenter Datenbereinigungsprozess zu entwickeln.

Abbildung 27: Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Ratingmodells

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko

63

Ratingmodelle und -validierung

Wichtige Punkte fu‹r die empirische Datenbasis sind:
— Repra‹sentativita‹t der Daten fu‹r das Ratingsegment,
— Datenquantita‹t, um statistisch signifikante Aussagen zu erhalten, sowie
— Datenqualita‹t, um Verzerrungen durch unplausible Daten zu vermeiden.
Zur Entwicklung der Scoringfunktion ist zuna‹chst ein Katalog zu untersuchender Kriterien festzulegen. Diese Kriterien sind betriebswirtschaftlich zu plausibilisieren und einzeln auf ihre Trennfa‹higkeit hin zu untersuchen (univariate
Analyse). Dies ist eine wichtige Vorstufe fu‹r die Untersuchung des Zusammenspiels einzelner Kennzahlen in einer Scoringfunktion (multivariate Analyse), da
hierdurch der Kreis der relevanten Bonita‹tskriterien verringert werden kann.
Ergebnis der multivariaten Analysen sind Teilscoringfunktionen, die innerhalb
der Modellarchitektur zu einer Gesamtscoringfunktion verknu‹pft werden.
Die Scoringfunktion dient der Ermittlung eines Score, der die Bonita‹t des
Kreditnehmers widerspiegelt. Dieser Score selbst stellt noch keine Ausfallwahrscheinlichkeit dar, so dass den Scorewerten mittels Kalibrierung Ausfallwahrscheinlichkeiten zugeordnet werden mu‹ssen. Die Kalibrierung schlie§t
die eigentliche Ratingentwicklung ab.
Die darauffolgenden Schritte vier und fu‹nf sind nicht Teil der eigentlichen
Ratingentwicklung sondern dienen der Validierung der Ratingsysteme im Lauf
des Einsatzes der Ratingmodelle. Diese Schritte sind besonders wichtig, um
die Performance der Ratingverfahren auch im laufenden Betrieb zu u‹berpru‹fen.
Eine Beschreibung der dazugeho‹rigen Aspekte erfolgt in Kapitel 6 (Validierung).
5.1 Generierung der Datenbasis

Ein auf empirischer Basis entwickeltes Rating kann immer nur so gut sein wie
die zugrundeliegende Datenbasis. Die Qualita‹t der Datenbasis hat daher
wesentlichen Einfluss auf die Gu‹te und Trennscha‹rfe eines Ratingverfahrens.
Die Datenerhebung stellt einen sehr aufwendigen und zeitintensiven Prozess
dar, der einer sta‹ndigen Qualita‹tssicherung unterliegen muss. Im Folgenden
werden die wesentlichen Prozessschritte zur Generierung einer ada‹quaten
Datenbasis beschrieben.

Abbildung 28: Vorgehensweise zur Generierung der Datenbasis

5.1.1 Datenanforderungen und Datenquellen

Vor der eigentlichen Datenerhebung mu‹ssen die zu erhebenden Daten- und Informationsbereiche passend zum Ratingsegment definiert werden. Hierbei sollen
alle bonita‹tsrelevanten Datenbereiche beru‹cksichtigt werden. Die relevanten
Datenbereiche fu‹r einzelne Ratingsegmente wurden in Kapitel 2 aufgefu‹hrt.
Zuna‹chst werden die zu erhebenden Daten ausgehend von den festgelegten
Datenbereichen genauer spezifiziert. Hierbei sind zur Qualita‹tssicherung unterschiedliche Anforderungen an quantitative, qualitative und externe Daten zu
stellen.
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Quantitative Daten wie Jahresabschlu‹sse unterliegen gesetzlichen Regelungen und handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind aus diesem Grund weitgehend standardisiert, so dass sich der wirtschaftliche Erfolg mit Hilfe von Jahresabschluss-Kennzahlen zuverla‹ssig beurteilen la‹sst. Es ergeben sich jedoch u. U.
Besonderheiten im Geltungsbereich unterschiedlicher Rechnungslegungsvorschriften. Dies ist bei der Kennzahlenbildung entsprechend zu beru‹cksichtigen
(s. u. Abschnitt ªla‹nderu‹bergreifendes Rating).
Andere quantitative Daten (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Selbstauskunft zu Vermo‹gen/Verbindlichkeiten etc.) liegen ha‹ufig nicht in standardisierter Form vor, so dass in diesem Fall ein klar definiertes, versta‹ndliches Erhebungsschema generiert werden muss. Dieses kann ebenso zur Verwendung in
unterschiedlichen Rechtsra‹umen konzipiert werden.
Qualitative Fragen unterliegen stets einem subjektiven Beurteilungsspielraum. Um durch diese Unscha‹rfe nicht einen unno‹tig hohen Gu‹teverlust des
Ratingsystems hinnehmen zu mu‹ssen, sind folgende Anforderungen zu beachten:
— Die Fragen mu‹ssen mo‹glichst einfach, pra‹zise und unmissversta‹ndlich
gestellt sein. Verwendete Begriffe und Kategorisierungen sollten in der
Anleitung erla‹utert werden.
— Die Fragen mu‹ssen eindeutig zu beantworten sein.
— Bewertungsspielra‹ume bei der Beantwortung der Fragen sind auszuschlie§en. Dies kann erreicht werden, indem (a) nur wenige, eindeutig formulierte Antwortmo‹glichkeiten zur Auswahl vorgegeben werden, (b) Ja/
Nein Fragen gestellt werden oder (c) nach ªharten Zahlen gefragt wird.
— Die Fragen mu‹ssen aufgrund der vorhandenen Kenntnisse des Anwenders
beantwortbar sein, so dass wahllose Antworten bei Unkenntnis des Anwenders vermieden werden.
— Verschiedene Analysten mu‹ssen zum gleichen Ergebnis gelangen ko‹nnen.
— Dem Analysten mu‹ssen die Fragen sinnvoll erscheinen. Zudem soll auch er
den Eindruck gewinnen, dass anhand der qualitativen Fragen eine valide
Beurteilungsgrundlage geschaffen wird.
— Der Analyst darf durch die Art der Fragestellung nicht beeinflusst werden.
Sollen externe Daten (externe Ratings, Auskunftei-Informationen, Kapitalmarktinformationen etc.) zur Bonita‹tsbeurteilung hinzugezogen werden, so
ist dabei stets auf die Qualita‹t, Objektivita‹t und Glaubwu‹rdigkeit der Datenquelle zu achten.
Bei der Festlegung der beno‹tigten Daten muss insbesondere auch auf die
Erhebbarkeit geachtet werden. Aus diesem Grund sind in dieser Phase auch
die mo‹glichen Datenquellen fu‹r die einzelnen Datenarten zu beru‹cksichtigen.
Mo‹gliche Konzepte der Datenerhebung werden in Abschnitt 5.1.2 beschrieben.
Besonderheiten bei la‹nderu‹bergreifenden Ratingmodellen
Bei la‹nderu‹bergreifenden Ratingmodellen mu‹ssen die la‹nderspezifische Rechtsordnung und nationale Besonderheiten bei der Auswahl und Verarbeitung der
fu‹r das Ratingmodell verwendeten Daten beru‹cksichtigt werden. An dieser
Stelle sollen nur zwei Aspekte hervorgehoben werden:
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— Definition des Ausfallereignisses
— Verwendung abweichender Rechnungslegungsvorschriften
Das Ausfallereignis ist die zentrale Zielgro‹§e von Ratingmodellen zur PDErmittlung. Daher ist bei la‹nderu‹bergreifenden Ratings darauf zu achten, dass
sowohl bedingt durch nationale Wahlrechte bei der Festlegung des Basel-II-konformen Ausfallereignisses als auch durch unterschiedliches Insolvenzrecht oder
unterschiedliche Praxis bei der Risikovorsorge die Kompatibilita‹t des Kriteriums ªKreditausfall zwischen den einzelnen La‹ndern eingeschra‹nkt sein kann.
Bei der la‹nderu‹bergreifenden Entwicklung oder Anwendung eines Ratingmodells ist eine einheitliche Verwendung des Begriffs ªKreditausfall sicherzustellen.
Bei der Verwendung finanzieller Kennzahlen sind bei abweichenden Rechnungslegungsvorschriften Diskrepanzen zwischen den einzelnen La‹ndern mo‹glich. Diese ko‹nnen in einer unterschiedlichen Bezeichnung einzelner Datenfelder des Jahresabschlusses, unterschiedlichen Bewertungs-Wahlrechten fu‹r einzelne Jahresabschlusspositionen sowie unterschiedliche Ausweisungspflichten
fu‹r einzelne Jahresabschlusspositionen bestehen. So ist bei Verwendung von
Daten aus dem Geltungsbereich abweichender Rechnungslegungsvorschriften
‹ sterreich, EU, CEE) die einheitliche Bedeutung der einzelnen Daten(z. B. O
felder sicher zu stellen. Dies gilt analog fu‹r Ratingmodelle, die unter Beachtung
unterschiedlicher Rechnungslegungsvorschriften erstellte Jahresabschlu‹sse verarbeiten sollen (z. B. HGB- und IAS-Bilanzen).
Mo‹glichkeiten zum Umgang mit unterschiedlicher Rechnungslegung beste‹ bersetzungsschemata, die eine U‹berhen zum einen in der Entwicklung von U
leitung zwischen verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften erlauben. Diese
Vorgehensweise erfordert allerdings eine tiefgreifende Kenntnis der abzugleichenden Rechnungslegungs-Systeme und induziert zudem eine gewisse
Unscha‹rfe in den Daten. Zum anderen ko‹nnen bei der Modellentwicklung vorwiegend oder ausschlie§lich Kennzahlen verwendet werden, die unabha‹ngig
von Details der Rechnungslegung und damit einheitlich anwendbar sind. In gleicher Weise ko‹nnen auch Bewertungsspielra‹ume innerhalb eines Rechtsraumes
durch Verwendung spezieller Kennzahlen vereinheitlicht werden. Dies schra‹nkt
jedoch die Freiheitsgrade bei der Modellentwicklung u. U. stark ein, so dass das
u‹bergreifend entwickelte Modell die vorhandenen Potenziale nicht voll ausscho‹pfen kann.
Zusa‹tzlich ko‹nnen qualitative Ratingkriterien, wie z. B. das Land oder die
Nutzung eines vorhandenen bilanziellen Bewertungsspielraums zur Verbesserung des Modells verwendet werden.
5.1.2 Datenerhebung und bereinigung

Neben der Sicherung der Datenqualita‹t schon in einer fru‹hen Phase der Ratingentwicklung durch Festlegung von Datenanforderungen muss auch auf die
Datenquantita‹t geachtet werden. Die Sammlung einer ausreichend gro§en
Anzahl von Kreditnehmern zur Entwicklung eines Ratingverfahrens gewa‹hrleistet, dass statistisch signifikante Aussagen zur Eignung einzelner Bonita‹tskriterien und der entwickelten Scoringfunktion(en) gemacht werden ko‹nnen.
Fu‹r die empirisch gestu‹tzte Entwicklung des Ratings werden sowohl Fa‹lle
von ªguten als auch von ªschlechten Kreditnehmern beno‹tigt.
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Die Definition von ªschlechten Kreditnehmern nach der Ausfalldefinition
unter Basel II ist im Bru‹sseler Richtlinienentwurf folgende:48
— Die Bank geht davon aus, dass der Schuldner seinen Kreditverpflichtungen gegen-

u‹ber der Bankengruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in voller Ho‹he nachkommen wird, ohne dass die Bank auf Ma§nahmen wie beispielsweise die Verwertung von Sicherheiten (soweit vorhanden) zuru‹ckgreift.
— Eine wesentliche Verbindlichkeit des Schuldners gegenu‹ber der Bankengruppe ist
mehr als 90 Tage u‹berfa‹llig. U‹berziehungen werden als u‹berfa‹llig betrachtet,
wenn der Kreditnehmer ein zugesagtes Limit u‹berschritten hat oder ihm ein
geringeres Limit als die aktuelle Inanspruchnahme mitgeteilt wurde.
Bei der Verwendung der Ausfallwahrscheinlichkeiten des Ratingmodells als
Grundparameter PD fu‹r den IRB-Ansatz ist die Konformita‹t mit der Referenzausfalldefinition zwingend notwendig. Wichtig bei der Festlegung der Ausfalldefinition im Rahmen der Ratingentwicklung ist die eindeutige Beobachtbarkeit
und Erhebbarkeit des Ausfallmerkmals, um ªschlechte Kreditnehmer konsistent und zweifelsfrei identifizieren zu ko‹nnen.
Zur Erzeugung einer Datenbasis zur Modellentwicklung wird meist eine
Stichprobenerhebung oder eine Vollerhebung innerhalb des Kreditinstituts
durchgefu‹hrt oder auf Datenpooling zuru‹ckgegriffen. Eine Vollerhebung ist
hierbei einer Stichprobenerhebung stets vorzuziehen. Allerdings ist in der Praxis der Aufwand einer Vollerhebung oftmals zu hoch, insbesondere dann wenn
einzelne Daten (wie z.B. qualitative Daten) nicht in den EDV-Systemen abgelegt
sind, sondern aus Akten nacherhoben werden mu‹ssen. Aus diesem Grund wird
in den einzelnen Banken bei Datenpool-Lo‹sungen ha‹ufig eine Stichprobenerhebung durchgefu‹hrt. Dadurch verringert sich der Datenerhebungsaufwand in
den Banken ohne jedoch die notwendige Datenquantita‹t zum Aufbau eines statistisch validen Ratingsystems zu vernachla‹ssigen.
Vollerhebung
Die Vollerhebung von Daten in einem Kreditinstitut bedeutet die Sammlung der
erforderlichen Daten fu‹r sa‹mtliche in den Operativsystemen vorhandenen Kreditnehmer, die fu‹r das Ratingsegment relevant sind. Die Vollerhebung (im Rahmen einer Rating-Einzelentwicklung) ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn das
Kreditinstitut u‹ber eine ausreichende Datenbasis in dem betrachteten Ratingsegment verfu‹gt.
Der wesentliche Vorteil einer Vollerhebung liegt in der Repra‹sentativita‹t
der empirischen Datenbasis fu‹r das Portfolio des Kreditinstituts.
Datenpooling — Chancen und Umsetzungshu‹rden
Da in der Regel nur ein kleiner Teil aller Kreditnehmer ausfa‹llt und ha‹ufig nicht
ausreichend lange Datenhistorien in den Datensystemen gespeichert wurden,
stellt die Erhebung ausreichend vieler Schlecht-Fa‹lle bei der Datenerhebung
ha‹ufig den Engpass dar. Dieser kann meist nur mit Hilfe des Datenpoolings
mehrerer Kreditinstitute u‹berwunden werden.49 Beim Datenpooling werden
die beno‹tigten Daten in mehreren Kreditinstituten gesammelt. Basierend auf
48

49

Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Artikel 1, Tz. 46. In Annex D-5,
Tz. 43 des Richtlinienentwurfs werden konkrete Hinweise auf eine drohende Zahlungsunfa‹higkeit aufgefu‹hrt.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 52/53.
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diesem Datenpool wird das Ratingmodell fu‹r die beteiligten Kreditinstitute entwickelt. Jedes Kreditinstitut steuert einen Teil der Daten zur gemeinsam verwendeten empirischen Datenbasis bei. Dadurch kann die Datenbasis vergro‹§ert
werden und gleichzeitig der Aufwand der Datenerhebung auf mehrere Kreditinstitute verteilt werden. So wird es insbesondere mo‹glich, qualitative Daten in
ausreichendem Umfang zu erheben. Weiters wird durch die gro‹§ere Datenbasis
die statistische Aussagefa‹higkeit der Analysen zur Entwicklung der Scoringfunktion erho‹ht.
Anders als bei der Vollerhebung entha‹lt die empirische Datenbasis bei Verwendung von Datenpools Fa‹lle aus mehreren Banken. Daher ist sicherzustellen,
dass die Anforderungen an die Datenqualita‹t von allen Banken, die Daten zum
Pool beisteuern, erfu‹llt werden. Grundvoraussetzung fu‹r eine gute Datenqualita‹t ist, dass die beteiligten Banken beispielsweise u‹ber gut funktionierende ITSysteme verfu‹gen. Weiters ist es zwingend notwendig, dass die am Pool beteiligten Banken eine einheitliche Definition des Kreditausfalls verwenden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Datenpoolings ist die Einhaltung der
jeweiligen rechtlichen Vorschriften, u. a. zur Wahrung des Datenschutzes
und des Bankgeheimnisses. Zu diesem Zweck sollten die Daten von den beteiligten Banken zumindest anonymisiert werden, bevor diese an den zentralen
‹ bermittlung von personenbezogenen
Datenpool u‹bermittelt werden. Ist eine U
Daten von einer Bank an eine andere Bank im Wege des Datenpools nicht ausgeschlossen, dann ist jedenfalls sicher zu stellen, dass die Identita‹t der Kunden
von der anderen Bank nicht bestimmt werden kann. Fu‹r jede U‹bermittlung und
Verarbeitung personenbezogener Daten ist jedenfalls eine rechtliche Grundlage
(gesetzliche Erma‹chtigung, Zustimmung des Betroffenen) erforderlich.
Wenn im Rahmen des Datenpoolings keine Vollerhebung in den beteiligten
Kreditinstituten erfolgt, muss die Datenerhebung zudem so konzipiert werden,
dass der Datenpool repra‹sentativ fu‹r das Gescha‹ft sa‹mtlicher beteiligter Kreditinstitute ist.
Repra‹sentativita‹t des Datenpools bedeutet, dass der Datenpool in allen relevanten Strukturmerkmalen und in den Proportionen der relevanten Strukturmerkmale zueinander die Struktur der Grundgesamtheit widerspiegelt. Die
Grundgesamtheit ist in diesem Zusammenhang z. B. das vollsta‹ndige Gescha‹ft
im relevanten Ratingsegment aller am Datenpool beteiligten Kreditinstitute.
Eine entscheidende Konsequenz dieser Definition ist, dass nicht von der Repra‹sentativita‹t des Datenpools fu‹r die Grundgesamtheit gesprochen werden kann,
sondern von einer Repra‹sentativita‹t bezu‹glich bestimmter Merkmale, fu‹r die
vom Datenpool auf die Grundgesamtheit (und umgekehrt) geschlossen werden
kann.
Es sind deshalb fu‹r Datenpools zuna‹chst relevante Repra‹sentativita‹ts-Merkmale festzulegen. Die Merkmale werden hierbei vom jeweiligen Segment
abha‹ngen. Fu‹r ein Firmenkunden-Rating ko‹nnten beispielsweise die regionale
Verteilung, die Branchenverteilung, die Gro‹§enklassenverteilung sowie die Verteilung der Rechtsformen von Interesse sein. Im Privatkunden-Bereich ko‹nnten
die Verteilung nach Regionen, nach Berufsgruppen und nach Alter als Merkmale herangezogen werden. Fu‹r diese Merkmale sind die Wertverteilungen
auf der Grundgesamtheit zu ermitteln.
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Wenn der zu sammelnde Datenpool nur eine Stichprobe der Grundgesamtheit umfasst, ko‹nnen diese Auspra‹gungen naturgema‹§ nicht exakt auf dem
Datenpool getroffen werden. Daher sollte eine akzeptierte Abweichungsbandbreite fu‹r ein Merkmal zu einem bestimmten Konfidenzniveau festgelegt werden (s. Abbildung 29).

Abbildung 29: Mathematische Abbildung der Repra‹sentativita‹t

Das folgende Beispiel soll zur Verdeutlichung des Repra‹sentativita‹ts-Konzept dienen:
An einem Datenpool beteiligen sich 200 Banken. Um sowohl den Erhebungsaufwand als auch den Erhebungszeitraum mo‹glichst gering zu halten wird
keine Vollerhebung in den beteiligten Banken durchgefu‹hrt. Viel mehr ist jede
Bank angehalten 30 Fa‹lle aus dem betreffenden Ratingsegment zu erheben. Die
Stichprobe wird somit 6.000 Fa‹lle umfassen.
Die Grundgesamtheit setzt sich aus dem vollsta‹ndigen Gescha‹ft im relevanten Ratingsegment aller am Datenpool beteiligten Kreditinstitute zusammen.
Da es sich um ein Firmenkundensegment handelt, wird als ein wesentliches
Strukturmerkmal die Branchenverteilung identifiziert. Die erhobene Stichprobe stellt nur einen Teil der Grundgesamtheit dar, so dass die Branchenverteilung auf der Stichprobe nicht exakt mit der Branchenverteilung auf der
Grundgesamtheit u‹bereinstimmen wird. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Stichprobe repra‹sentativ fu‹r die Grundgesamtheit ist. Das hei§t,
es muss bei der Datenerhebung dafu‹r gesorgt werden, dass Abweichungen in
der Branchenverteilung nur in engen Bandbreiten vorkommen.
Datenpooling — Datenerhebungsprozess
Das Konzept zur Sicherstellung der Repra‹sentativita‹t hat unmittelbare Auswirkungen auf die Auswahl der am Datenpooling beteiligten Kreditinstitute. Spielt
z. B. die regionale Verteilung eine Rolle, so sollten die Banken fu‹r die Datenerhebungsphase auch gut verteilt auf die Regionen ausgewa‹hlt werden, um eine
einseitige regionale Verteilung der Kreditnehmer zu vermeiden.
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Neben der ada‹quaten Auswahl der am Datenpooling beteiligten Banken,
sind noch folgende Vorarbeiten fu‹r die Datenerhebung zu leisten:
— Festlegung des zu erhebenden Datenkatalogs (s. Abschnitt 5.1.1) sowie die
Anzahl der zu erhebenden Schlecht- und Gut-Fa‹lle pro Bank.
— Zur Sicherung eines einheitlichen Versta‹ndnisses ist ein ausfu‹hrlicher
betriebswirtschaftlicher Leitfaden zur Beschreibung der einzelnen Datenfelder bereitzustellen.
— Zur standardisierten Datenerhebung ist ein Datenerfassungs-Tool zu entwickeln. Ein solches Datenerfassungs-Tool erleichtert die zentrale Sammlung
und Auswertung der Daten.
— Bereitstellung eines Anwenderhandbuchs zur Durchfu‹hrung der Datenerhebung und zur Bedienung des Datenerfassungs-Tools.
Um einen la‹ngeren Wirtschaftszyklus abzubilden, sollten mehrja‹hrige
Datenhistorien erfasst werden. Dazu sind Stichtage festzulegen. Bis zu diesen
Stichtagen vorliegende Informationen du‹rfen fu‹r die jeweilige Datenhistorie
ausgewertet und erfasst werden.
Fu‹r Schlecht-Fa‹lle ist durch den Ausfallzeitpunkt ein ªnatu‹rlicher Referenzzeitpunkt vorgegeben, auf dessen Grundlage die Stichtage der Datenhistorie
gebildet werden ko‹nnen. Die Wahl des zeitlichen Abstands der Datenhistorien
ha‹ngt vom gewu‹nschten Prognosehorizont ab. U‹blicherweise soll eine Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit gescha‹tzt werden, so dass die Stichtage im
12-Monate-Rhythmus auf einander folgen. Das Ratingmodell kann jedoch auch
auf la‹ngere Prognosezeitra‹ume kalibriert werden. Die Vorgehensweise ist in
Abbildung 30 anhand eines 12-Monate-Rhythmus dargestellt.

Abbildung 30: Aufbau einer Datenhistorie fu‹r Schlecht-Fa‹lle

Bei Gut-Fa‹llen handelt es sich um Kreditnehmer, fu‹r die bis zum Zeitpunkt
der Datenerhebung kein Ausfall beobachtet werden konnte. Somit liegt auch
kein ªnatu‹rlicher Referenzzeitpunkt vor, anhand dessen der Startpunkt der
Datenhistorie festgelegt werden ko‹nnte. Es ist jedoch sicherzustellen, dass es
sich tatsa‹chlich um einen Gut-Fall handelt, also dass innerhalb des verwendeten
Prognosezeitraums nach Vorliegen der erfassten Informationen kein Ausfall
stattfindet. Fu‹r Gut-Fa‹lle ko‹nnen daher nur diejenigen Informationen verwendet werden, die mindestens 12 Monate vor dem Beginn der Datenerhebung
(¼ 1. Stichtag fu‹r Gut-Fa‹lle) in der Bank vorgelegen haben. Nur so ist sichergestellt, dass sich u‹ber den Prognosezeitraum kein Kreditausfall ereignet hat
bzw. ereignen wird. Bei Verwendung eines anderen Prognosezeitraums als
12 Monate gilt Entsprechendes. Ist der zeitliche Abstand des Vorliegens der
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Information zum Beginn der Datenerhebung geringer als der festgelegte Prognosezeitraum, ko‹nnen die zuletzt vorliegenden quantitativen Informationen
nicht in den Analysen verwendet werden.
Sollen bei der Ratingentwicklung Vera‹nderungskennzahlen gebildet werden,
mu‹ssen quantitative Informationen zu mindestens zwei aufeinanderfolgenden,
verwertbaren Stichtagen mit entsprechendem zeitlichen Abstand vorliegen.
Bei der Zusammenfassung von Daten unterschiedlicher Informationsbereiche zum Datensatz eines Stichtages ist zu beachten, dass die zum Stichtag in
der Bank vorliegenden Informationen unterschiedliche Grade der Aktualita‹t
aufweisen ko‹nnen. So sind z. B. Kontofu‹hrungsdaten meist aktueller als qualitative Informationen oder Jahresabschlussdaten. Gerade letztere liegen ha‹ufig
erst 6—8 Monate nach dem Abschlussstichtag in der Bank vor.
Bei der Organisation einer dezentralen Datenerhebung ist es wichtig, fu‹r
jede Bank vorab festzulegen, wie viele Gut- und Schlecht-Fa‹lle sie zu welchem
Termin zu liefern hat. Dazu ist ein stringenter Prozess zur Datenerhebung unter
Beru‹cksichtigung mo‹glicher zeitlicher Restriktionen zu definieren. Allgemein
gu‹ltige Aussagen zur beno‹tigten Zeit fu‹r eine dezentrale Datenerhebung lassen
sich nicht machen, da die Zeitdauer der Erhebung stark abha‹ngig ist von der Art
der zu erhebenden Daten sowie der Anzahl der beteiligten Banken. Auch die
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, die fu‹r die Datenerhebung herangezogen werden sollen, spielt eine wesentliche Rolle. Aus praktischen Erfahrungen kann
jedoch ein Richtwert von ca. 4 Monaten bei einer Erhebung von qualitativen
und quantitativen Daten zu jeweils 15 Fa‹llen (mit einer Datenhistorie von mind.
2 Jahren) in 150 Banken angegeben werden.
Der eigentliche Datenerhebungsprozess sollte hierbei in mehrere Blo‹cke
eingeteilt werden, die sich wiederum in einzelne Phasen gliedern. Ein exemplarischer Datenerhebungsprozess ist in Abbildung 31 dargestellt.

Abbildung 31: Beispiel fu‹r einen Datenerhebungsprozess

Fu‹r jeden Block werden Teilziele hinsichtlich der zu erfassenden Fa‹lle vorgegeben, deren Einhaltung zentral kontrolliert wird. Durch diese blockweise
Vorgehensweise ist es mo‹glich, bei Fehlentwicklungen (z. B. Nicht-Einhaltung
vorgegebener Quoten fu‹r Gut- und Schlecht-Fa‹lle) fru‹hzeitig gegenzusteuern.
Am Ende der Datenerhebung sollte ein ausreichender Zeitpuffer fu‹r die
(Nach-)Erhebung von Restfa‹llen vorgesehen werden.
Ein weiterer Erfolgsfaktor fu‹r eine dezentrale Datenerhebung ist die permanente Begleitung des Datenerhebungsprozesses durch eine Hotline. Probleme
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bei der Datenerhebung in einzelnen Banken ko‹nnen bei intensiver Betreuung
der Beteiligten zeitnah angegangen werden. Der Datenerhebungsprozess la‹sst
sich durch diese Ma§nahme insgesamt beschleunigen. Durch die Ru‹ckmeldung
bei der zentralen Hotline durch die Banken ko‹nnen zudem ha‹ufiger auftretende
Problemstellungen schnell identifiziert werden. Entsprechende Lo‹sungen ko‹nnen dann an alle Banken weitergegeben werden, um so fru‹hzeitig ein einheitliches Versta‹ndnis und eine durchgehend gute Qualita‹t der erhobenen Daten zu
gewa‹hrleisten.
Datenpooling — Dezentraler Datenbereinigungsprozess
Bei dezentralen Datenerhebungen lassen sich Fehler bei der Datenerhebung
auch durch die Bereitstellung eines ausfu‹hrlichen betriebswirtschaftlichen
Anwenderhandbuchs und die Begleitung durch eine Hotline nicht vermeiden.
Aus diesem Grund sind in jedem Datenerhebungs-Block auch Phasen zur
Durchfu‹hrung von Tests und Kontrollen vorzusehen (s. Abbildung 21). Eine
Detaillierung des Qualita‹tssicherungs-Kreislaufes ist in Abbildung 32 dargestellt.
Ziele des Qualita‹tssicherungs-Kreislaufs sind:
— die Vermeidung von systematischen und zufa‹lligen Erfassungsfehlern
— Sicherstellung der richtigen Abbildung von Datenhistorien
— Sicherstellung einer einheitlichen Datenerfassung
— U‹berwachung von vorgegebenen Quoten (Gut-/Schlecht-Fa‹lle)

Abbildung 32: Datenerhebungs- und Bereinigungsprozess bei Datenpooling

Im Rahmen des dargestellten Qualita‹tssicherungsmodells erfassen die an der
Datenpool-Erstellung beteiligten Banken selbsta‹ndig die Daten, die in der Phase
ªDatenanforderungen und Datenquellen definiert wurden. Die erfassten Daten
werden von den Banken an ein zentrales Projektbu‹ro eingesendet. Dieses ist fu‹r
die U‹berwachung der fristgerechten Lieferung der Daten, sowie die Plausibilita‹tspru‹fung der Daten zusta‹ndig. Die Plausibilita‹tspru‹fung dient der Gewa‹hrleistung einer einheitlichen Datenqualita‹t bereits bei der Erfassung der Daten.
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Dazu sind Plausibilita‹tstests zu entwickeln, anhand derer der Datenbestand
u‹berpru‹ft wird.
In den Plausibilita‹tstests sollten z. B. folgende Punkte u‹berpru‹ft werden:
— Geho‹rt der erfasste Kreditnehmer zum relevanten Ratingsegment?
— Sind die Strukturmerkmale zur U‹berpru‹fung der Repra‹sentativita‹t erfasst
worden?
— Wurde die Datenhistorie gema‹§ der Konzeption gebildet?
— Sind alle notwendigen Datenfelder erfasst worden?
‹ berpru‹fung definierter Relationen
— Sind die erfassten Daten korrekt (u. a. U
zwischen Positionen des Jahresabschluss, z. B. Aktiva = Passiva)
Abha‹ngig vom Ratingsegment sind fu‹r mo‹glichst alle Informationsbereiche
weitere Plausibilita‹tstests zu entwickeln.
Die Plausibilita‹tskontrollen sollten automatisiert durchgefu‹hrt und die
Ergebnisse in einem Testprotokoll (s. Abbildung 33) festgehalten werden.

Abbildung 33: Beispiel fu‹r ein Testprotokoll

Das Testprotokoll ist dann zeitnah an die jeweilige Bank zu senden. Diese
nimmt die Fehlersuche und Datenkorrektur vor. Nach Korrektur der Daten
werden diese wieder an das Projektbu‹ro geschickt und der Datenbereinigungszyklus wird erneut durchlaufen.
Datenpooling — Zentraler Datenbereinigungsprozess
Nach Abschluss der dezentralen Datenerhebungs- und Bereinigungsphase ist
eine zentrale Analysedatenbank zu erstellen und diese einem abschlie§enden
Qualita‹ts-Check zu unterziehen. Die dazugeho‹rigen Schritte sind in Abbildung
34 dargestellt.
In einem ersten Schritt sind die Daten aus den Datenerfassungstools der
Banken zu extrahieren und zu einem Gesamtdatenbestand zusammenzufu‹gen.
Ausgehend von diesem Gesamtdatenbestand wird in einem zweiten Schritt
die abschlie§ende Datenbereinigung vorgenommen.
Im ersten Teilschritt wird die Datenintegrita‹t hergestellt. Hierzu wird ein
Datenmodell zugrundegelegt, das die Beziehungen zwischen den Daten definiert.
Im Rahmen der dezentralen Datenerhebung kann es hierbei zu Verletzungen der
Integrita‹tsbedingungen kommen. Die betreffenden Datensa‹tze sind aus der Analysedatenbank zu lo‹schen, sofern die Integrita‹t nicht hergestellt werden kann. Im
Folgenden sind exemplarisch mo‹gliche Integrita‹tspru‹fungen angefu‹hrt:
— Wurden Bilanzen angelegt, die keinem existenten Kreditnehmer zugeordnet
werden ko‹nnen?
— Existieren Angaben zu den qualitativen Fragen, die keinem Stichtag zugeordnet werden ko‹nnen?
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— Existieren unterschiedliche Kreditnehmer unter der gleichen Kreditnehmer-Nummer?
— Wurden Banken unter der gleichen BLZ mehrfach angelegt?
— Wurden Banken angelegt, zu denen keine Kreditnehmer existieren?

Abbildung 34: Erstellung der Analysedatenbank und abschlie§ende Datenbereinigung

Nach Sicherstellung der Datenintegrita‹t sollten nochmals alle verbliebenen
Fa‹lle mit Hilfe der bereits fu‹r die dezentrale Datenerhebung definierten Plausibilita‹tstest untersucht werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle Daten
der Analysedatenbank in einem semantisch korrekten Zustand vorliegen. Um
die Datenbasis nicht unno‹tig stark zu verkleinern, ist — soweit mo‹glich — die
Korrektur eines Datensatzes gegenu‹ber seiner Lo‹schung zu bevorzugen.
Um den Banken die Mo‹glichkeit zu geben, wichtige Hinweise fu‹r die Verwendung eines Datensatzes einzutragen, sollten die Datenfelder u‹ber ein zusa‹tzliches Bemerkungsfeld verfu‹gen. Diese Bemerkungsfelder sind wa‹hrend der
Datenerhebung zu sichten und auszuwerten. Im Einzelfall ist dann zu entscheiden, ob die Bemerkung Auswirkungen auf die Verwendung eines Falls hat oder
nicht.
Zur Behandlung fehlender Werte wird auf Abschnitt 5.2.1 verwiesen.
Durch die kombinierte dezentrale und zentrale Datenbereinigung wird eine
hohe Datenqualita‹t fu‹r Datenpool-Lo‹sungen sichergestellt. Dies ist die Grundvoraussetzung fu‹r eine aussagekra‹ftige empirisch-statistische Ratingentwicklung.
Datenpooling im Rahmen der Ratingvalidierung/-weiterentwicklung
Wurde bei der Ratingentwicklung ein Datenpooling verwendet, so ist darauf zu
achten, dass auch im Rahmen der Ratingvalidierung und -weiterentwicklung
kontinuierlich eine dezentrale Datenerhebung durchgefu‹hrt wird, die den
hohen Anforderungen aus der Ratingentwicklung entspricht. Allerdings gestal-
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tet sich ein Datenpooling im Rahmen der Ratingvalidierung/-weiterentwicklung u‹blicherweise weniger umfangreich, da hier nur noch gezielt die verwendeten Ratingkriterien abgefragt werden mu‹ssen. Zusa‹tzlich sind jedoch auch
Daten fu‹r eine evtl. notwendige Weiterentwicklung des Pool-Ratingmodells
erforderlich.
5.1.3 Stichprobendefinition

Die in der Datenerhebungs- und Bereinigungsphase gesammelten Daten stellen
die Gesamtstichprobe dar. Diese Gesamtstichprobe muss in eine Analysestichprobe und eine Validierungsstichprobe eingeteilt werden. Die Analysestichprobe wird fu‹r die eigentliche Entwicklung der Scoringfunktionen herangezogen, wa‹hrend die Validierungsstichprobe als so genannte Hold-out-Stichprobe
ausschlie§lich fu‹r den Test der entwickelten Scoringfunktionen verwendet wird.
Fu‹r diejenigen Datensa‹tze, die der Entwicklung zugrunde liegen, kann generell
eine gute Trennfa‹higkeit erwartet werden. Die U‹berpru‹fung der Anwendbarkeit auf neue, d. h. in der Regel unbekannte Daten ist daher die Grundvoraussetzung fu‹r die Anerkennung jedes Klassifikationsverfahrens. Die Einteilung in
Analyse- und Validierungsstichprobe kann hierbei auf zwei verschiedene Arten
erfolgen:
— echte Zweiteilung des Datenbestandes in eine Analyse- und Validierungsstichprobe
— Bootstrap-Verfahren
Wenn genu‹gend Daten insbesondere zu Schlecht-Fa‹llen vorliegen, die eine
echte Zweiteilung mit ausreichend gro§en Unterstichproben ermo‹glichen,
sollte die erste Variante bevorzugt werden. Die Datensa‹tze der Analyse- und
der Validierungsstichprobe werden in diesem Fall strikt voneinander getrennt.
So kann eine Qualita‹tspru‹fung der auf der Analysestichprobe entwickelten
Scoringfunktionen auf den unbekannten Datensa‹tzen der Validierungsstichprobe sichergestellt werden.

Abbildung 35: Bildung von Analyse- und Validierungsstichprobe
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Um einen Bias durch subjektive Zweiteilung der Gesamt-Stichprobe zu vermeiden, sollte die Einteilung durch zufa‹llige Auswahl erfolgen (s. Abbildung
35). Dabei muss jedoch die Repra‹sentativita‹t der Daten gema‹§ der festgelegten
Strukturmerkmale (s. Abschnitt 5.1.2) gewa‹hrleistet sein.
In der Analysestichprobe du‹rfen nur Fa‹lle verwendet werden, die ein Mindestma§ an Datenqualita‹t erfu‹llen. Dies wird zumeist bereits in der Datenerhebungs- und Bereinigungsphase sichergestellt. Bei Datenbesta‹nden mit inhomogener Qualita‹t sollten die hochwertigeren Daten in der Analysestichprobe verwendet werden. In diesem Fall sind jedoch die auf der Validierungsstichprobe
erzielten Ergebnisse deutlich weniger verla‹sslich.
Kreditnehmer, die in der Analysestichprobe beru‹cksichtigt werden, du‹rfen
nicht — auch nicht mit anderen Stichtagen — in die Validierungsstichprobe eingehen. Die Analyse- und Validierungsstichprobe mu‹ssen hinsichtlich der Kreditnehmer disjunkt sein.
Hinsichtlich der Gewichtung ªguter und ªschlechter Fa‹lle in der Analysestichprobe sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar:
— Die Analysestichprobe wird so geschnitten, dass der Anteil schlechter Fa‹lle
repra‹sentativ fu‹r das abzubildende Ratingsegment ist. In diesem Fall vereinfacht sich die Kalibrierung der Scoringfunktion (vgl. Abschnitt 5.3). So ist
z. B. das Ergebnis der Logistischen Regression ohne weitere Nachbearbeitung oder Umskalierung direkt als Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) verwendbar. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich immer dann, wenn die Anzahl der
Fa‹lle bei der Datenerhebung keinen Restriktionen unterliegt und insbesondere eine ausreichend gro§e Anzahl von Schlecht-Fa‹llen erhoben werden
kann.
— Falls bei der Datenerhebung Restriktionen bezu‹glich der Anzahl erhebbarer
Fa‹lle bestehen, so sollten schlechte Fa‹lle in einer ho‹heren Proportion erhoben werden. Die Analysestichprobe wird in der Praxis etwa zu einem Viertel bis zu einem Drittel mit ªschlechten Fa‹llen bestu‹ckt. Die konkrete Festlegung der Anteile ha‹ngt von der Datenverfu‹gbarkeit bei der Ratingentwicklung ab. Dies hat den Vorteil, dass das statistische Verfahren auch bei geringen Datenmengen mo‹glichst zuverla‹ssig die Unterschiede zwischen guten
und schlechten Kreditnehmern herausarbeiten kann. Allerdings muss bei
dieser Vorgehensweise eine Kalibrierung mit Umskalierung der ermittelten
Ausfallwahrscheinlichkeiten durchgefu‹hrt werden (vgl. Abschnitt 5.3).
Alternativ oder erga‹nzend zur Zweiteilung der Gesamt-Stichprobe kann das
Bootstrap-Verfahren (Resampling) verwendet werden. Dieses Verfahren stellt eine
Mo‹glichkeit dar, den Datenbestand vollsta‹ndig fu‹r die Entwicklung zu nutzen
und gleichzeitig eine zuverla‹ssige Validierung der Scoringfunktionen zu gewa‹hrleisten.
Beim Bootstrap-Verfahren wird die Gesamtscoringfunktion auf der vollsta‹ndigen Stichprobe ohne Unterteilung entwickelt. Zur Validierung dieser Scoringfunktion wird die Gesamtstichprobe mehrmals in Paare von Analyse- und
Validierungsstichproben aufgeteilt. Die Verteilung der Fa‹lle auf die Unterstichproben erfolgt dabei zufa‹llig.
Die Koeffizienten der Faktoren in der Scoringfunktion werden jeweils auf
den Analysestichproben analog zur Vorgehensweise bei der Gesamtscoringfunk-
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tion erneut bestimmt. Durch Messung der Schwankungsbreite der sich ergebenden Koeffizientenwerte der Test-Scoringfunktionen im Vergleich zu den
Koeffizienten der Gesamtscoringfunktion la‹sst sich die Stabilita‹t der Scoringfunktion u‹berpru‹fen.
Auf den dazugeho‹rigen Validierungsstichproben wird die Trennscha‹rfe der
so generierten Test-Scoringfunktionen bestimmt. Mittelwert und die Schwankungsbreite der so ermittelten Trennfa‹higkeits-Werte werden ebenfalls betrachtet und dienen als Indikatoren fu‹r die nicht direkt ermittelbare Trennfa‹higkeit der Gesamtscoringfunktion auf unbekannten Daten.
Das Bootstrap-Verfahren ist ein Hilfsmittel, das bei geringer Datenverfu‹gbarkeit anstelle der echten Zweiteilung der Stichprobe eingesetzt werden kann.
Obwohl bei diesem Verfahren keine Out-of-sample-Validierung stattfindet,
handelt es sich um ein statistisch valides Instrument, das eine optimale Nutzung
der in den Daten enthaltenen Informationen ermo‹glicht, ohne jedoch die Notwendigkeit einer Validierung des Modells auf unbekannten Daten zu vernachla‹ssigen.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass zu gro§e Schwankungen, insbesondere
Vorzeichenwechsel der Koeffizienten und Vertauschungen gro§er/kleiner
Koeffizienten der Test-Scoringfunktionen einen Hinweis darauf geben, dass
die verwendete Stichprobe zu klein fu‹r eine empirisch-statistische Ratingentwicklung ist. In diesem Fall werden bei der wiederholten zufa‹lligen Teilung
in Analyse- und Validierungsstichprobe stark inhomogene Datenmengen
erzeugt. Eine valide Modellentwicklung auf der Stichprobe ist in diesem Fall
nicht mo‹glich.
5.2 Entwicklung der Scoringfunktion

Nach Erstellung einer qualita‹tsgesicherten Datenbasis und der Festlegung der
Analyse- und Validierungsstichprobe kann mit der eigentlichen Entwicklung
der Scoringfunktion begonnen werden. Als ªScoringfunktion wird in diesem
Zusammenhang der Rechenkern des Ratingmodells bezeichnet. In diesem Leitfaden wird keine Unterscheidung zwischen ªRating- und ªScoring-Modellen
zur Bonita‹tsbeurteilung vorgenommen (s. Einleitung zu Kapitel 3).
Die Entwicklung der Scoringfunktion gliedert sich meist in drei Phasen, die
sich wieder in einzelne Unterschritte aufteilen lassen. Die grundsa‹tzliche Vorgehensweise soll hierbei an einer Architektur erla‹utert werden, die sowohl eine
Teilscoringfunktion fu‹r quantitative als auch fu‹r qualitative Daten vorsieht
(s. Abbildung 36).
Die einzelnen Schritte bis zur Gesamtscoringentwicklung sind fu‹r quantitative und qualitative Daten sehr a‹hnlich. Um Wiederholungen zu vermeiden,
werden deshalb die ausfu‹hrlichen Beschreibungen zu den einzelnen Schritten
anhand der quantitativen Daten vorgenommen. Nur bei besonderen Aspekten
soll gesondert auf die qualitativen Daten eingegangen werden.
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Abbildung 36: Vorgehensweise zur Entwicklung der Scoringfunktion

5.2.1 Univariate Analysen

Ziel der univariaten Analysen ist es, fu‹r die Entwicklung der Scoringfunktionen
betriebswirtschaftlich sinnvolle, gut erhebbare und trennscharfe Bonita‹tsmerkmale zu identifizieren. Ergebnis der univariaten Analysen ist eine Shortlist von
grundsa‹tzlich geeigneten Bonita‹tsmerkmalen. Durch die Vorauswahl von Bonita‹tsmerkmalen wird die Komplexita‹t der nachgelagerten multivariaten Analysen reduziert und somit erheblich erleichtert.
Die in der vorherigen Abbildung 36 dargestellten Schritte werden im Folgenden fu‹r quantitative Daten (z. B. Bilanzanalyse) ausfu‹hrlich beschrieben.
Entwicklung eines Kennzahlenkatalogs
Im ersten Schritt ist ein umfangreicher Kennzahlenkatalog auf den im Rahmen
der Datenerhebung bereitgestellten quantitativen Daten zu entwickeln. Dieser
Kennzahlenkatalog sollte Kennzahlen zu allen betriebswirtschaftlichen Informa-
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tionsbereichen beru‹cksichtigen, welche zur Beurteilung der Vermo‹gens-,
Finanz- und Ertragslage eines Kreditnehmers herangezogen werden ko‹nnen.
Die Informationsbereiche geben die Struktur des Kennzahlenkatalogs vor. Die
zu jedem Informationsbereich definierten Kennzahlen sollen eine umfassende
Beurteilung des Bereichs gewa‹hrleisten und sollten unterschiedliche Aspekte
des jeweiligen Bereichs abdecken. Zur Beurteilung eines Aspekts ko‹nnen Kennzahlen in unterschiedlichen Varianten aufgenommen werden, da verschiedene
Varianten sich in den univariaten und multivariaten Analysen als mehr oder
weniger geeignet herausstellen ko‹nnten. Aus diesem Grund werden bei der
Kennzahlendefinition bewusst sehr viele Kennzahlen und z. T. sehr a‹hnliche
Kennzahlen gebildet, um in der weiteren Vorgehensweise die besseren Varianten auszuwa‹hlen.
Eine weitere Bedingung an die Kennzahlen ist, dass sie prinzipiell fu‹r alle in
einem Segment zusammengefassten Fa‹lle berechnet werden ko‹nnen. Hierauf ist
insbesondere zu achten, wenn in einem Ratingsegment Unternehmen enthalten
sind, fu‹r die vereinfachte Rechnungslegungsvorschriften zur Anwendung kommen und nicht alle Bilanzpositionen vorliegen.
Die Bildung von Kennzahlen erfolgt in der Praxis meist in zwei Schritten:
1. Im ersten Schritt werden die Positionen der quantitativen Daten zu Kennzahlenbestandteilen zusammengefasst. Die Kennzahlenbestandteile fassen
die zahlreichen Positionen zu betriebswirtschaftlich sinnvollen Summenpositionen zusammen und ermo‹glichen so eine an der wirtschaftlichen Analyse
ausgerichtete Strukturierung der Informationen. Diese absoluten Kennzahlen sind fu‹r sich genommen jedoch in der Regel nicht aussagekra‹ftig.
2. Um den Vergleich von Kreditnehmern zu ermo‹glichen, sind aufgrund der
unterschiedlichen Gro‹§enverha‹ltnisse im zweiten Schritt relative Kennzahlen, d. h. Verha‹ltniskennzahlen, zu bilden. Je nach Definitionsart unterscheidet man Gliederungszahlen, Beziehungszahlen und Indexzahlen.50
Fu‹r jede Kennzahl ist eine betriebswirtschaftliche Arbeitshypothese anzugeben,
die die betriebswirtschaftliche Aussage der Kennzahl beschreibt. So bedeutet
die Arbeitshypothese ªG > S, dass Gute Unternehmen im Mittel eine ho‹here
Auspra‹gung der Kennzahl aufweisen als Schlechte Unternehmen und umgekehrt. Nur Kennzahlen mit einer eindeutigen Arbeitshypothese sind fu‹r die Entwicklung eines Ratings sinnvoll. Ob die betriebswirtschaftlich vermutete
Arbeitshypothese mit der empirischen Auspra‹gung u‹bereinstimmt, wird bei
den univariaten Analysen untersucht.
Hierbei ist zu beachten, dass alle in Kapitel 3 vorgestellten empirisch-statistischen Ratingmodelle — mit Ausnahme der Ku‹nstlichen Neuronalen Netze —
die Existenz einer monotonen Arbeitshypothese fu‹r die verwendeten Kennzahlen
zwingend voraussetzen. Um Kennzahlen zu verwenden, die nicht-monotonen
Arbeitshypothesen genu‹gen, wie z. B. das Umsatzwachstum (mittleres Wachstum ist gu‹nstiger als geringes oder zu starkes Wachstum), mu‹ssen diese so
transformiert werden, dass sich ein monotoner Zusammenhang zwischen Kennzahlenwert und Bonita‹t bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit ergibt. Dazu kann beispielsweise die auf Seite 82 und 83 beschriebene Transformation auf Ausfallwahrscheinlichkeiten verwendet werden.
50

Zur Bildung von Kennzahlen vgl. BAETGE, J./HEITMANN, C., Kennzahlen.
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Analyse der Kennzahlen hinsichtlich Hypothesenversto‹§en
Mit der Analyse der Kennzahlen hinsichtlich Hypothesenversto‹§en wird untersucht, ob die betriebswirtschaftliche Arbeitshypothese mit der empirisch ermittelten Auspra‹gung u‹bereinstimmt. Nur wenn bei einer Kennzahl die betriebswirtschaftliche Arbeitshypothese empirisch besta‹tigt werden kann, darf diese
Kennzahl fu‹r die weiteren Analysen verwendet werden. Ist dies nicht der Fall,
kann die Kennzahl nicht sinnvoll interpretiert werden und ist fu‹r die Entwicklung eines nachvollziehbaren und betriebswirtschaftlich plausiblen Ratings
ungeeignet. Die Analyse der Arbeitshypothesen der Kennzahlen kann auf zwei
unterschiedliche Arten erfolgen.
Die erste Vorgehensweise bedient sich eines Trennscha‹rfema§es (z.B. Powerstat51), das ohnehin im Rahmen der univariaten Analysen fu‹r jede Kennzahl
berechnet wird. Der zur Berechnung verwendete Algorithmus geht dabei
i.d.R. von der Arbeitshypothese G > S der Kennzahlen aus.52 Ist der ermittelte
Trennscha‹rfewert positiv, so hat die Kennzahleneigenschaft ebenfalls die empirische Auspra‹gung G > S. Bei negativen Werten des Trennscha‹rfema§es ist die
empirische Auspra‹gung G < S. Stimmt das Vorzeichen des berechneten Trennscha‹rfema§es nicht mit der betriebswirtschaftlichen Arbeitshypothese u‹berein,
so liegt ein Hypothesenversto§ vor und die Kennzahl wird von der weiteren
Untersuchung ausgeschlossen. Eine Kennzahl sollte also nur dann weiterverwendet werden, wenn die empirische Auspra‹gung der untersuchten Kennzahl
zumindest auf der Analysestichprobe mit der betriebswirtschaftlichen Arbeitshypothese u‹bereinstimmt. Ha‹ufig werden in der Praxis die Arbeitshypothesen
sowohl auf Analyse- und Validierungsstichprobe als auch auf der Gesamtstichprobe getestet.
Eine alternative Mo‹glichkeit ist die Bestimmung der Mediane fu‹r jede Kennzahl getrennt fu‹r die Gruppe der schlechten und der guten Kreditnehmer. Bei
einer ausreichend gro§en Datenmenge kann die Ermittlung auch getrennt auf
sa‹mtliche betrachteten Zeitpunkte vorgenommen werden. Dabei wird u‹berpru‹ft, ob sich die Gruppen-Medianwerte der Kennzahl fu‹r die Gruppe ªguter
und ªschlechter Fa‹lle signifikant unterscheiden und der betriebswirtschaftlichen Arbeitshypothese entsprechen (z. B. fu‹r G > S: Gruppenmedian ªgut
gro‹§er als Gruppenmedian ªschlecht). Ist dies nicht der Fall, wird die Kennzahl
von weiteren Analysen ausgeschlossen.
Analyse der Erhebbarkeit der Kennzahlen
und Behandlung fehlender Werte
Bei der Analyse der Erhebbarkeit einer Kennzahl wird untersucht, wie ha‹ufig
bezogen auf die Gesamtheit der Fa‹lle eine Kennzahl nicht ermittelt werden
kann. Es lassen sich zwei Fa‹lle unterscheiden, in denen Kennzahlen nicht ermittelbar sind:
— Die Informationen zur Berechnung der Kennzahl liegen in der Bank nicht
vor, weil sie u‹ber die verwendeten Arbeitsprozesse oder EDV-Anwendungen nicht ermittelt werden ko‹nnen. In diesem Fall ist zu pru‹fen, ob die Verwendung dieser Kennzahl in einem Rating fu‹r die Bonita‹tseinstufung rele51
52
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Der Powerstat (Gini-Koeffizient, Accuracy Ratio) und alternative Trennscha‹rfema§e werden in Kapitel 6.2.1 erla‹utert.
Bei einer Arbeitshypothese G < S kehren sich die im Folgenden gemachten Aussagen gerade um.
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vant ist und die erforderlichen Informationen zuku‹nftig erhoben werden
ko‹nnen. Ist dies nicht der Fall, so kann die Kennzahl nicht sinnvoll in das
Ratingmodell eingebracht werden.
— Die Kennzahl kann nicht berechnet werden, weil der Nenner einer Division
Null wird. Dies kommt in der Praxis weniger ha‹ufig vor, da Kennzahlen vorzugsweise so definiert werden, dass bei sinnvollen finanziellen Basiswerten
dieser Fall nicht auftritt.
Fu‹r die multivariaten Analysen muss allerdings fu‹r jeden zu verarbeitenden
Fall und fu‹r jede Kennzahl ein Kennzahlenwert vorliegen, da sonst fu‹r diesen
Fall kein Rating berechnet werden kann. Daher sind die fehlenden Werte (ªMissing Values) entsprechend zu behandeln. Sofern eine Kennzahlentransformation durchgefu‹hrt werden soll, erfolgt die Missing-Value-Behandlung meist
vor dieser.
Bei der Missing-Value-Behandlung lassen sich vier mo‹gliche Vorgehensweisen
unterscheiden:
1. Ausschluss der Fa‹lle, fu‹r die eine Kennzahl nicht berechnet werden kann,
aus der Entwicklungsstichprobe
2. Ausschluss einer Kennzahl von den weiteren Untersuchungen, wenn diese
eine Mindest-Erhebbarkeitsquote nicht erfu‹llt
3. Fehlende Kennzahlenwerte werden als eigene Kategorie in die Analysen einbezogen
4. Missing Values werden durch gruppenspezifische Scha‹tzwerte ersetzt
Vorgehensweise (1) ist ha‹ufig nicht praktikabel. Hierdurch werden viele
Datensa‹tze von der Untersuchung ausgeschlossen, so dass u. U. keine empirisch
valide Datenbasis mehr zur Verfu‹gung steht.
Vorgehensweise (2) stellt ein probates Verfahren zum Umgang mit schlecht
ermittelbaren Kennzahlen dar. Je niedriger der Anteil gu‹ltiger Werte einer
Kennzahl in der Stichprobe ist, desto ungeeigneter ist sie fu‹r die Entwicklung
eines Ratings, da ihr Wert fu‹r einen entsprechend gro§en Teil der Fa‹lle
gescha‹tzt werden mu‹sste. Aus diesem Grund ist eine Grenze zu bestimmen,
bis zu der eine Kennzahl hinsichtlich ihrer Ermittelbarkeit fu‹r die Entwicklung
eines Ratings geeignet ist. Sollte eine Kennzahl in weniger als ca. 80 % der Fa‹lle
ermittelbar sein, so ist keine statistisch valide Missing-Value-Behandlung zu
gewa‹hrleisten.53 In solchen Fa‹llen ist eine Kennzahl von der Untersuchung auszuschlie§en.
Vorgehensweise (3) la‹sst sich bei der Entwicklung von Scoringfunktionen fu‹r
quantitative Daten nur sehr schwierig anwenden, da ein nicht vorhandener
Wert keine eigensta‹ndige Information darstellt. Hingegen ist die Verwendung
fehlender Werte als eigene Kategorie bei der Entwicklung von Scoringfunktionen fu‹r qualitative Daten durchaus mo‹glich. Hierbei la‹sst sich wegen der kategorialen Datenlage durchaus ein Zusammenhang zwischen einer nicht erhebbaren Antwort und der Auswirkung auf die Bonita‹t ermitteln. Daher kann Vorgehensweise (3) ausschlie§lich bei qualitativen Fragen erfolgreich angewendet
werden.
Vorgehensweise (4) ist fu‹r die quantitativen Analysen ein geeignetes und statistisch valides Verfahren, um fehlende Kennzahlenwerte von Kennzahlen zu
53

Vgl. hierzu auch HEITMANN, C., Neuro-Fuzzy, S. 139 f.; JERSCHENSKY, A., Messung des Bonita‹tsrisikos von Unternehmen, S. 137; THUN, C., Entwicklung von Bilanzbonita‹tsklassifikatoren, S. 135.
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behandeln, die zwar die Mindest-Erhebbarkeitsquote von 80% erfu‹llen, aber
dennoch nicht in allen Fa‹llen mit gu‹ltigen Werten belegt sind (vgl. (2) oben).
Als gruppenspezifische Scha‹tzer eignen sich z. B. Mediane der Gruppen ªguter
und ªschlechter Fa‹lle. Die Verwendung von gruppenspezifischen Mittelwerten
ist weniger gut geeignet, da Mittelwerte stark von Ausrei§ern in den Gruppen
dominiert werden. Wesentlich ist die Verwendung gruppenspezifischer Scha‹tzwerte in der Analysestichprobe, da ohne die Gruppenbildung die univariate
Trennfa‹higkeit der Kennzahl nicht optimal in der Gesamtscoringfunktion abgebildet werden kann. In der Validierungsstichprobe wird als Scha‹tzer undifferenziert der Median des Kennzahlenwertes fu‹r alle Fa‹lle verwendet:
— Scha‹tzer Analysestichprobe:
Median der Kennzahl getrennt nach Gut-Fa‹llen und Schlecht-Fa‹llen.
— Scha‹tzer Validierungsstichprobe:
Median der Kennzahl u‹ber alle Fa‹lle.
Da die Validierungsstichprobe den Datenbestand simulieren soll, der ku‹nftig
durch das Rating beurteilt werden soll, wird hier keine Unterscheidung der
Scha‹tzer zwischen Gut- und Schlecht-Fa‹llen vorgenommen. Wu‹rde man auch
hier einen gruppenspezifischen Scha‹tzer verwenden, ko‹nnte die Trennfa‹higkeit
des entwickelten Ratingmodells auf unbekannten Daten u‹berscha‹tzt werden.
Ergebnis der Missing-Value-Behandlung ist ein Datenbestand, in dem fu‹r
jede Kennzahl der Shortlist fu‹r jeden Fall ein gu‹ltiger Kennzahlenwert vorliegt.
Dieser Datenbestand ist Grundlage der multivariaten Analysen zur Entwicklung
der Teilscoringfunktionen fu‹r die quantitativen Daten.
Analyse der univariaten Trennfa‹higkeit
Fu‹r die statistisch valide Verwertbarkeit einer Kennzahl ist es notwendig, dass
diese Kennzahl bereits univariat eine gewisse Trennscha‹rfe aufweist. Die univariate Trennscha‹rfe dient allerdings nur als Indikator fu‹r die Eignung einer Kennzahl zur Verwendung innerhalb eines Ratingmodells. Kennzahlen, die einen
signifikant von Null verschiedenen Trennscha‹rfewert nicht erreichen, sind hinsichtlich ihrer Arbeitshypothese nicht robust und sollten daher nach Mo‹glichkeit nicht in das endgu‹ltige Ratingmodell eingehen.
Die Analyse der univariaten Trennfa‹higkeit der Kennzahlen muss in jedem
Fall vor Durchfu‹hrung einer Missing-Value-Behandlung erfolgen. In den univariaten Trennfa‹higkeits-Analysen werden nur Fa‹lle mit gu‹ltigen Kennzahlenwerten verwendet, nicht jedoch Fa‹lle mit fehlenden oder ungu‹ltigen Werten.
Transformation der Kennzahlen
Damit die unterschiedlichen Kennzahlen bei den multivariaten Analysen besser
vergleichbar sind und einfacher verarbeitet werden ko‹nnen, ist es sinnvoll, die
Kennzahlen auf ein einheitliches Skalenniveau zu transformieren. Aufgrund der
sehr unterschiedlichen Kennzahlendefinitionen weisen die Kennzahlen unterschiedliche Wertebereiche auf. Wa‹hrend die Werte einer Gliederungszahl
meist im Intervall [0, 1] liegen (z. B. Aufwandsquoten), sind Beziehungszahlen
selten auf ein vorgegebenes Werteintervall beschra‹nkt und ko‹nnen auch negativ
werden. Bestes Beispiel ist die Eigenkapitalrentabilita‹t, die sowohl sehr kleine
(evtl. negative) als auch sehr hohe Werte annehmen kann. Durch die Transfor-
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mation werden die Wertebereiche der unterschiedlichen Kennzahlen auf eine
einheitliche Skala normiert.
Eine in der Praxis ha‹ufig verwendete Kennzahlentransformation ist die
Transformation der Kennzahlen auf Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD). Bei dieser
Vorgehensweise werden aus der vorliegenden Stichprobe empirisch die mittleren Ausfallwahrscheinlichkeiten fu‹r disjunkte Intervalle des Kennzahlen-Wertebereichs bestimmt. Fu‹r jedes dieser Intervalle wird die Ausfallrate in der Stichprobe bestimmt. Als Zeithorizont der Ausfallrate wird dabei zumeist der angestrebte Prognosehorizont fu‹r das Ratingmodell verwendet. Die so bestimmten
Stu‹tzstellen (mittlerer Kennzahlenwert und Ausfallwahrscheinlichkeit je Intervall) werden nichtlinear interpoliert. Als Interpolationsfunktion kann z. B. die
logistische Funktion verwendet werden:
TK ¼ u þ

ou
:
1 þ expðaK þ bÞ

Hierbei bezeichnen K und T K die Werte der untransformierten bzw. transformierten Kennzahl sowie u und o die unteren und oberen Grenzwerte der
Transformation. Die Parameter a und b bestimmen die Steilheit des Kurvenverlaufs und die Lage des Wendepunktes. Die Parameter a, b, u, und o sind durch
eine nichtlineare Interpolation zu bestimmen.
Das Ergebnis der beschriebenen Kennzahlentransformation ist die Zuordnung einer stichprobenbezogenen Ausfallwahrscheinlichkeit zu jedem mo‹glichen Kennzahlenwert. Da die resultierenden Ausfallwahrscheinlichkeiten im
Intervall ½u; o liegen, werden durch den S-fo‹rmigen Verlauf der Interpolationsfunktion Ausrei§er bei sehr kleinen oder sehr hohen Kennzahlenwerten effektiv
eingefangen.
Die Untersuchung auf Hypothesenversto‹§e ist vor Durchfu‹hrung der Kennzahlentransformation auf den untransformierten Kennzahlenwerten durchzufu‹hren, da nach der Transformation auf PD jede Kennzahl der Arbeitshypothese
G < S folgt. Dies ist plausibel, da die Transformation auf PD die Ausfallwahrscheinlichkeit auf Basis eines Kennzahlenwertes angibt. Je niedriger die Ausfallwahrscheinlichkeit ist, desto ªbesser ist der Kreditnehmer.
Analyse der Kennzahlenkorrelation
Durch Analyse jeder einzelnen Kennzahl hinsichtlich Hypothesenversto§,Trennfa‹higkeit und Ermittelbarkeit kann schon eine deutliche Reduktion des Kennzahlenkatalogs vorgenommen werden. Die verbliebenen Kennzahlen weisen
jedoch mehr oder weniger starke A‹hnlichkeiten bzw. Korrelationen auf. A‹hnliche Kennzahlen bilden in der Regel gleiche Informationen ab. Daher ist es
fu‹r die Entwicklung eines Ratings von Vorteil, mo‹glichst unkorrelierte Kennzahlen zu beru‹cksichtigen, da hierdurch unterschiedliche Informationsbereiche
im Rating abgebildet werden ko‹nnen. Hohe Korrelationen ko‹nnen daru‹ber
hinaus zu Stabilita‹tsproblemen bei der Ermittlung der Koeffizienten der Scoringfunktionen fu‹hren. In diesen Fa‹llen kann der verwendete Rechenalgorithmus die Koeffizienten in der Linearkombination der Kennzahlen nicht eindeutig
bestimmen. Es gibt in der einschla‹gigen Literatur auch keine verbindlichen
Richtlinien dafu‹r, wie gro§ Korrelationen zwischen Kennzahlen sein du‹rfen.
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Als Faustregel sollten Kennzahlenpaare mit einem Korrelationskoeffizienten
gro‹§er als 0,3 nur mit Vorsicht in einer Scoringfunktion kombiniert werden.
Zur Untersuchung der Kennzahlenkorrelationen kann beispielsweise die
hierarchische Clusteranalyse54 verwendet werden. Die hierarchische Clusteranalyse bildet Gruppen von Kennzahlen, so genannte Cluster, die hohe Korrelationen innerhalb der Cluster, aber nur geringe Korrelationen zwischen den
verschiedenen Clustern aufweisen.55
Aus den gebildeten Clustern werden diejenigen Kennzahlen ausgewa‹hlt, die
eine hohe Powerstat ausweisen. Kennzahlen, die hinsichtlich ihrer Definition
sehr a‹hnlich sind (z. B. Varianten der Rentabilita‹t), fu‹r die aber zum Zeitpunkt
der Clusteranalyse nicht entschieden werden kann, welche Variante sich bei den
multivariaten Analysen als besonders geeignet herausstellen wird, ko‹nnen parallel in die multivariate Analyse u‹bernommen werden. Aus Gru‹nden der Stabilita‹t
des Verfahrens sollte jedoch vermieden werden, dass hoch korrelierte Variablen
in das endgu‹ltige Ratingmodell eingehen.
5.2.2 Multivariate Analyse

Das Ergebnis der Kennzahlen-Vorauswahl ist eine Shortlist von Kennzahlen.
Ziel der multivariaten Analyse ist die Entwicklung einer Scoringfunktion. Diese
ist hier fu‹r quantitative Daten dargestellt. Bei der Entwicklung von Scoringfunktionen fu‹r qualitative Informationsbereiche wird analog vorgegangen.
Grundlage fu‹r die Entwicklung sind die reduzierten Kennzahlen- bzw. Fragenkataloge der univariaten Analysen.
In der Praxis werden meist mehrere Scoringfunktionen parallel entwickelt
und aus diesen die fu‹r das gesamte Ratingmodell gu‹nstigste Variante ausgewa‹hlt. An die Entwicklung der Scoringfunktionen sollten folgende allgemeine
Anforderungen gestellt werden:
— Objektive Kennzahlenauswahl auf Basis des empirischen Verfahrens
— Erzielung einer hohen Trennscha‹rfe
Hierzu sollten mo‹glichst wenige Kennzahlen verwendet werden, um die
Stabilita‹t der Scoringfunktion zu erho‹hen und fu‹r ein effizientes Ratingverfahren zu sorgen.
— Beru‹cksichtigung mo‹glichst vieler unterschiedlicher Informationsbereiche
(z. B. Vermo‹gens-, Finanz-, Ertragslage)
— Explizite Selektion bzw. expliziter Ausschluss ausgewa‹hlter Kennzahlen zur
Erho‹hung bzw. Sicherstellung der betriebswirtschaftlichen Aussagekraft
Ausgehend von der Kennzahlen-Shortlist werden unter Beru‹cksichtigung
der obigen Anforderungen verschiedene Scoringfunktionen bestimmt. Bei Verwendung von Diskriminanzanalysen oder Regressionsmodellen werden zur
Optimierung der Kennzahlen-Koeffizienten Optimierungsalgorithmen aus statistischen Software-Programmen verwendet. Die Optimierung der Koeffizien54
55
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Vgl. BACKHAUS ET AL., Multivariate Analysemethoden, Kap. 6.
Als Korrelationsma§ untransformierter Kennzahlen eignet sich besonders die Rangkorrelation (Spearman-Korrelation). Diese
besitzt gegenu‹ber der gela‹ufigeren (Pearson-)Korrelation den Vorteil, dass die Berechnung lediglich u‹ber die Ra‹nge der
Kennzahlen, nicht jedoch u‹ber die Kennzahlenwerte selbst erfolgt. Die Rangkorrelation liefert auch ada‹quate Ergebnisse
fu‹r Kennzahlen, die nicht normalverteilt sind, sowie fu‹r kleine Stichproben. Sie ist daher insbesondere auch auf nicht einheitlich skalierte Kennzahlen anwendbar. Vgl. SACHS, L., Angewandte Statistik, Kapitel 5.2/5.3.
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ten der Scoringfunktion erfolgt immer auf den Daten der Analysestichprobe.
Die Validierungsstichprobe dient ausschlie§lich dem Test der anhand der Analysestichprobe ermittelten Scoringfunktionen (s. auch Abschnitt 5.1.3).
Die Auswahl der Scoringfunktion aus der Menge der untersuchten Scoringfunktionen kann nach den im Folgenden erla‹uterten Kriterien erfolgen:
— U‹berpru‹fung der Vorzeichen der Koeffizienten
— Trennscha‹rfe der Scoringfunktion
— Stabilita‹t der Trennscha‹rfe
— Signifikanz der einzelnen Koeffizienten
— Abdeckung der relevanten Informationsbereiche
‹ berpru‹fung der Vorzeichen der Koeffizienten
U
Die bei der Modellentwicklung ermittelten Koeffizienten der einzelnen Kennzahlen mu‹ssen im Einklang mit den betriebswirtschaftlichen Arbeitshypothesen
der Kennzahlen sein. So mu‹ssen Kennzahlen mit der Arbeitshypothese G > S
mit positivem, Kennzahlen mit G < S mit negativem Vorzeichen in die Scoringfunktion eingehen, wenn gro‹§ere Funktionswerte eine bessere Bonita‹t darstellen sollen.56 Bei Verletzungen der Vorzeichenregel wird die Scoringfunktion
verworfen, da diese betriebswirtschaftlich nicht interpretierbar ist. Diese Situation tritt ha‹ufig bei Verwendung hoch korrelierter Kennzahlen auf, deren Koeffizienten nicht stabil sind. Daher la‹sst sich dieser Fehler meist durch eine gea‹nderte Kennzahlenauswahl beheben.
Wenn alle in die Scoringfunktion eingehenden Kennzahlen auf eine einheitliche Arbeitshypothese transformiert wurden (z. B. durch Transformation auf
Ausfallwahrscheinlichkeiten, vgl. Abschnitt 5.2.1), mu‹ssen alle Koeffizienten
das gleiche Vorzeichen aufweisen.
Trennscha‹rfe der Scoringfunktion
Bei Vorliegen mehrerer Scoringfunktionen mit plausiblen Koeffizienten wird
die Trennscha‹rfe der Scoringfunktionen fu‹r den Prognosehorizont als entscheidendes Kriterium herangezogen. Die Trennscha‹rfe wird in der Praxis ha‹ufig mit
Hilfe der Powerstat dargestellt.57
Stabilita‹t der Trennscha‹rfe
Neben der Ho‹he der Trennscha‹rfe spielt auch ihre Stabilita‹t eine wichtige Rolle.
Hierbei ist zwischen der Stabilita‹t bei Anwendung der Scoringfunktion auf
unbekannte Daten (ªout-of-sample-Validierung) und Stabilita‹t bei Anwendung
u‹ber la‹ngere Prognosehorizonte zu unterscheiden.
Scoringfunktionen, fu‹r die die Trennscha‹rfe auf der Validierungsstichprobe
(siehe Abschnitt 5.1.3) deutlich niedriger ausfa‹llt als auf der Analysestichprobe,
sind zur Verwendung in Ratingmodellen weniger gut geeignet, da sie bei der
Anwendung auf ªunbekannte Daten versagen. Bei der Auswahl von Scoringfunktionen sind daher diejenigen Funktionen zu bevorzugen, fu‹r die bei der
Out-of-sample-Validierung oder bei der Ermittlung der mittleren Trennfa‹higkeit nach dem Bootstrap-Verfahren nur ein geringer Ru‹ckgang der Trennscha‹rfe
56

57

Wenn gro‹§ere Funktionswerte schlechteren Bonita‹ten entsprechen, z. B. bei den Ergebniswerten der logistischen Regression, die
Ausfallwahrscheinlichkeiten darstellen, kehren sich die Vorzeichen um.
Der Powerstat (Gini-Koeffizient, Accuracy Ratio) und alternative Trennscha‹rfema§e werden in Kapitel 6.2.1 erla‹utert.
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auftritt. Generell sollte bei einer Differenz der Trennscha‹rfe zwischen Analyseund Validierungsstichprobe von mehr als ca. 10%-Punkten fu‹r die Ma§zahl
Powerstat eine weitere Optimierung des Modells versucht werden.
Zudem muss die Stabilita‹t der Trennscha‹rfe auf der Analyse- und Validierungsstichprobe auch fu‹r andere Zeitra‹ume als den fu‹r die Modellentwicklung verwendeten Prognosehorizont bestimmt werden. Geeignete Scoringfunktionen sollten eine gute Trennscha‹rfe nicht nur auf einem Zeithorizont
von 12 Monaten, sondern auch fu‹r la‹ngere Zeithorizonte besitzen.
Signifikanz der einzelnen Koeffizienten
Bei der Optimierung der Kennzahlen-Koeffizienten wird eine statistische Hypothese der Form ªKoeffizient = 0 aufgestellt. Diese Hypothese la‹sst sich anhand der von den meisten Optimierungsprogrammen ausgewiesenen Signifikanzma§e fu‹r die Koeffizienten u‹berpru‹fen, z. B. mit Hilfe des F-Tests.58
Anhand dieser Informationen lassen sich auch Algorithmen der automatischen
Kennzahlenauswahl realisieren. Hierbei werden zu einem vorgegebenen Signifikanzniveau alle Kennzahlen aus der Stichprobe ausgewa‹hlt, deren optimierte Koeffizienten auf diesem Signifikanzniveau von Null verschieden sind.
Solche Algorithmen geho‹ren meist zum Umfang multivariater Analysesoftware.59
Abdeckung der relevanten Informationsbereiche
Wichtige Nebenbedingung bei der Entwicklung von Scoringfunktionen ist die
Abdeckung mo‹glichst aller Informationsbereiche. Damit wird sichergestellt,
dass ein ganzheitliches Urteil u‹ber die wirtschaftliche Lage des Kreditnehmers
gefa‹llt wird.
Sollten sich bei der multivariaten Analyse mehrere Scoringfunktionen ergeben, die hinsichtlich der beschriebenen Kriterien gleichwertig sind, so sollte stets
die Scoringfunktion vorgezogen werden, die die am leichtesten versta‹ndlichen
Kennzahlen entha‹lt. Dadurch wird die Akzeptanz beim Anwender erho‹ht.
Nach Auswahl der zu verwendenden Scoringfunktion kann eine Skalierung
der Scorewerte (z. B. auf einen Punktebereich von 0 bis 100) vorgenommen
werden. Dies dient der einfacheren und versta‹ndlicheren Darstellung der Teilscores zu verschiedenen Informationsbereichen.
5.2.3 Gesamtscoringfunktion

Falls Teilscoringfunktionen fu‹r quantitative und qualitative Teilinformationen
separat entwickelten werden, mu‹ssen diese in der Modellarchitektur zu einer
Gesamtscoringfunktion verknu‹pft werden. Ziel ist es, eine optimale Gewichtung der beiden Teilbereiche zu ermitteln.
Generell wird die Bonita‹t eines Unternehmens in kleinteiligen Ratingsegmenten sta‹rker durch die Unternehmer- bzw. Gescha‹ftsfu‹hrerperso‹nlichkeit
beeinflusst als bei gro‹§eren Unternehmen. Daher la‹sst sich in der Praxis beobachten, dass der Einfluss der qualitativen Informationsbereiche auf die jeweilige
58
59

86

Vgl. z. B. SACHS, L., Angewandte Statistik, Kapitel 3.5.
Z. B. SPSS als exemplarisches Beispiel.
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Abbildung 37: Bedeutung quantitativer und qualitativer Datenbereiche fu‹r unterschiedliche Ratingsegmente

Gesamtscoringfunktion mit der Kleinteiligkeit des Segments zunimmt. Dieser
in Abbildung 37 dargestellte Verlauf der Gewichtung ist jedoch nur als grobe
Richtlinie zu verstehen und daher keinesfalls fu‹r alle praxistauglichen Ratingmodelle bindend.
Um im Einzelfall eine hinsichtlich der Trennfa‹higkeit der Gesamtscoringfunktion mo‹glichst optimale Gewichtung der Teilscoringfunktionen zu erhalten, ko‹nnen verschiedene Ansa‹tze gewa‹hlt werden. Als Beispiele ko‹nnen
genannt werden:
— Optimierung mittels multivariater Diskriminanzanalyse
— Optimierung mittels eines Regressionsmodells
— Rein heuristische Gewichtung der Teilscoringfunktionen

Abbildung 38: Beispiel zur Optimierung der Gewichte von Teilscoringfunktionen
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— Mischform: Heuristische Festlegung der Gewichte unter Beru‹cksichtigung
empirisch-statistischer Ergebnisse
Die Verwendung empirisch-statistischer Modelle hat den Vorteil, dass die
optimale Gewichtung der Teilscores unter der Maxime der Trennscha‹rfeverbesserung objektiv bestimmt werden kann.
Alternativ ko‹nnten die Teilscoringfunktionen ausschlie§lich beruhend auf
Expertenmeinungen linear zueinander gewichtet werden. Dies wu‹rde zwar
zu einer hohen Akzeptanz beim Anwender fu‹hren, hat aber den Nachteil eines
mo‹glicherweise hohen Trennscha‹rfeverlusts gegenu‹ber dem statistisch erreichbaren Optimum.
In der Praxis sind deshalb ha‹ufig Mischformen unter Verwendung einer
linearen Verknu‹pfung der Teilscoringfunktionen aufzufinden. Dazu wird fu‹r
verschiedene lineare Gewichtungsmo‹glichkeiten der Powerstat der Gesamtscoringfunktion sowohl auf der Analyse- als auch auf der Validierungsstichprobe
ermittelt (s. Abbildung 38). Dadurch la‹sst sich ein Bereich fu‹r Gesamtscoringfunktionen mit sehr guter Trennfa‹higkeit bestimmen.
Die abschlie§ende Auswahl der Gewichtung innerhalb des identifizierten
Bereichs erfolgt unter Einbezug der Meinung von Praktikern aus dem Kreditgescha‹ft. Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile dieser Vorgehensweise
nennen:
— Transparenz des Einflusses der quantitativen und qualitativen Daten auf das
Bonita‹tsurteil durch die Verwendung einer linearen Gewichtung
— Hohe Akzeptanz bei den Anwendern durch die Einbeziehung von Expertenmeinungen
— Gleichzeitige Gewa‹hrleistung einer hohen Trennscha‹rfe durch den Einbezug
empirisch-statistischer Methoden
5.3 Kalibrierung des Ratingmodells

Ziel der Kalibrierung ist die Zuordnung einer Ausfallwahrscheinlichkeit zu jedem
mo‹glichen Gesamtscore (dies sind z. B. Notenstufen oder andere Scorewerte).
Die Ausfallwahrscheinlichkeiten werden ihrerseits in erster Linie zur Erleichterung des Reportings in bis zu ca. 20 Ratingklassen unterteilt. Die Verknu‹pfung
des Ratingergebnisses mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit ist zwingend erforderlich, um die Mindestanforderungen an den IRB-Ansatz gema‹§ Basel II und
dem Bru‹sseler Richtlinienentwurf zu erfu‹llen.60
Zur Erfu‹llung der Mindestanforderungen des IRB-Ansatzes muss die verwendete Ratingskala mindestens sieben kreditnehmerbezogene Ratingklassen
fu‹r nicht ausgefallene Schuldner und eine Klasse fu‹r ausgefallene Kreditnehmer
umfassen, mit Ausnahme des Retailsegments.61
Ha‹ufig wird in den Banken eine sog. Masterskala verwendet. Die Masterskala
ist eine bankweit einheitliche Ratingskala, auf die sa‹mtliche Ratingergebnisse
der segmentspezifischen Ratingverfahren abgebildet werden. Vorteil dieser Vorgehensweise ist die daraus resultierende segmentu‹bergreifende Vergleichbarkeit
der Ratingergebnisse fu‹r verschiedene Portfoliosegmente.
60
61
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Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-1, Tz. 1.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 8.
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Da jedes Segment jedoch durch individuelle Charakteristika gekennzeichnet
ist, insbesondere hinsichtlich der durchschnittlichen Ausfallrate, muss eine segmentspezifische Kalibrierung — gesondert fu‹r jedes Ratingmodell — vorgenommen werden. Im Rahmen der Kalibrierung wird fu‹r jedes Ratingmodell
bestimmt, welche Bandbreite von Ratingergebnissen (z. B. Bereiche von Scorewerten) den Ratingklassen der Masterskala zugeordnet wird (s. Abbildung 39).
Hinsichtlich der Modelltypen sind bei der Kalibrierung folgende Unterscheidungen zu machen:
— Die Logistische Regression (s. Abschnitt 3.2.2) liefert als Ratingergebnis
bereits direkt eine stichprobenabha‹ngige Ausfallwahrscheinlichkeit, die ggf.
auf die mittlere Segment-Ausfallwahrscheinlichkeit umskaliert werden muss
(s. Abschnitt 5.3.1).
— Bei den u‹brigen empirisch-statistischen und heuristischen Ratingmodellen muss
eine Ausfallwahrscheinlichkeit im Rahmen der Kalibrierung zugeordnet
werden. Ggf. ist auch hier eine Umskalierung vorzunehmen, um Stichprobeneffekte zu bereinigen (s. Abschnitt 5.3.2).
— Das Optionspreismodell liefert direkt eine nicht stichprobenabha‹ngige Ausfallwahrscheinlichkeit.

Abbildung 39: Schema zur Kalibrierung

5.3.1 Kalibrierung bei Verwendung der Logistischen Regression

Die Logistische Regression liefert als Ausgabeparameter direkt eine Ausfallwahrscheinlichkeit. Der Mittelwert dieser Ausfallwahrscheinlichkeiten fu‹r alle
Fa‹lle in der Analysestichprobe entspricht dem a priori in der Analysestichprobe
enthaltenen Anteil schlechter Fa‹lle. Falls die Logistische Regression, wie z. B.
in Mischsystemen, nur einen Teilbaustein des gesamten Ratingmodells bildet
und das Modellergebnis nicht direkt als Ausfallwahrscheinlichkeit interpretiert
werden kann, ist wie unter 5.3.2 beschrieben zu verfahren.
Eine Umskalierung der Ausfallwahrscheinlichkeit ist daher immer dann
erforderlich, wenn die Aufteilung der Analysestichprobe in ªgute und ªschlechte Fa‹lle nicht der tatsa‹chlichen Zusammensetzung des durch das Ratingmodell
abzubildenden Portfolios entspricht. Dies ist i. d. R. der Fall, wenn keine Vollerhebung der Daten durchgefu‹hrt wurde. Die Ausfallwahrscheinlichkeit in der
Stichprobe ist meist deutlich ho‹her als die Portfolio-Ausfallwahrscheinlichkeit.
Dies gilt insbesondere dann, wenn zur Entwicklung des Ratingsystems vorwiegend ªschlechte Fa‹lle gesammelt wurden.
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Die mit der Logistischen Regression gewonnenen Stichproben-Ausfallwahrscheinlichkeiten mu‹ssen in diesem Fall auf eine mittlere Markt- oder PortfolioAusfallwahrscheinlichkeit skaliert werden. Die Skalierung erfolgt so, dass auf
einer fu‹r das Segment repra‹sentativen Stichprobe nach Umskalierung die ªrichtige mittlere Segment-Ausfallrate erreicht wird (s. Abbildung 39). Als repra‹sentative Stichprobe ko‹nnen z. B. sa‹mtliche Gut-Fa‹lle aus den gesammelten
Daten verwendet werden, da diese eine Abbildung des durch das Ratingmodell
zu erfassenden Lebend-Portfolios der Bank darstellen.
Um die Kalibrierung durchzufu‹hren, muss die mittlere Segment-Ausfallrate
bekannt sein. Diese kann beispielsweise u‹ber Auskunfteien gescha‹tzt werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass die externen Quellen in der Lage sind, das
‹ bereinstimmung mit den bankjeweilige Segment hinreichend genau und in U
intern verwendeten Definitionen abzugrenzen.
Zusa‹tzlich muss auf das durch die externe Quelle verwendete Ausfallkriterium geachtet werden. Stimmt dieses nicht mit dem im Ratingbau verwendeten
Ausfallkriterium u‹berein, sind Anpassungen bei der Scha‹tzung der mittleren
Segment-Ausfallrate vorzunehmen. Verwendet die externe Quelle beispielsweise als Ausfallkriterium abweichend von der Basel-II-Ausfalldefinition die
Feststellung der Insolvenz und wurde im Ratingbau stattdessen das Kriterium
ªEinzelwertberichtigung verwendet, so muss die gema‹§ der externen Quelle
gescha‹tzte mittlere Segment-Ausfallrate nach oben angepasst werden. Grund
hierfu‹r ist, dass nicht jede Einzelwertberichtigung zur Insolvenz fu‹hrt und somit
mehr ªEWB-Ausfa‹lle als ªInsolvenz-Ausfa‹lle auftreten.
Die Skalierung der Stichproben-Ausfallraten erfolgt nicht direkt durch den
Vergleich der Ausfallwahrscheinlichkeiten in der Stichprobe und im Portfolio,
sondern indirekt durch Skalierung der RDFs (Relative Default Frequency).
Die RDF entspricht dem Verha‹ltnis der Anzahl ªschlechter Fa‹lle zur Anzahl
ªguter Fa‹lle.
Die RDF steht in einem einfachen Verha‹ltnis zur u‹blichen Ausfallrate (PD):
RDF ¼

PD
RDF
bzw: P D ¼
1  PD
1 þ RDF

Bei der Umskalierung der Ergebnisse der logistischen Regression wird in
6 Schritten vorgegangen:
1. Ermittlung des Mittelwertes der Ergebnisse der logistischen Regression auf
der fu‹r das Lebend-Portfolio repra‹sentativen Stichprobe
2. Umrechnung dieser mittleren Stichproben-Ausfallwahrscheinlichkeit in
eine RDFStichprobe
3. Ermittlung der mittleren Portfolio-Ausfallwahrscheinlichkeit (aus externen
Daten) und Umrechnung in eine RDFPortfolio
4. Darstellung jeder als Ergebnis der logistischen Regression erreichbaren Ausfallwahrscheinlichkeit als RDFunskaliert
5. Multiplizieren der RDFunskaliert mit dem fu‹r das Ratingmodell spezifischen
Skalierungsquotienten
RDFskaliert ¼ RDFunskaliert 

RDFP ortfolio
RDFStichprobe

6. Umrechnen der so erhaltenen skalierten RDF in eine skalierte Ausfallwahrscheinlichkeit.
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Auf diese Weise erha‹lt man zu jedem Ergebniswert der logistischen Regression einen skalierten Wert der Ausfallwahrscheinlichkeit. Nach Zuordnung
dieser Ausfallwahrscheinlichkeiten zu den Klassen der Ratingskala ist die Kalibrierung fertiggestellt.
5.3.2 Kalibrierung im allgemeinen Fall

Falls das Ergebnis des Ratingmodells nicht bereits eine stichprobenabha‹ngige
Ausfallwahrscheinlichkeit darstellt, sondern z. B. Scorewerte, ist zuna‹chst eine
Zuordnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zu den Ratingergebnissen vorzunehmen. Eine Mo‹glichkeit dazu soll — unter Einschluss einer Umskalierung,
die entsprechend wie in 5.3.1 vorgenommen wird — im Folgenden skizziert
werden.
1. Der Wertebereich des Ratingmodells wird in mehrere Intervalle entsprechend der Feinheit der Werteskala und der zur Verfu‹gung stehenden Datenmenge aufgeteilt. Die Intervalle sollen so gebildet werden, dass ausreichende Unterschiede zwischen den zugeho‹rigen mittleren Ausfallwahrscheinlichkeiten bestehen und gleichzeitig jeweils eine ausreichend gro§e
Anzahl von Fa‹llen (Gut- und Schlecht-Fa‹lle) in die entsprechenden Klassen
fa‹llt. In der Regel sind mindestens 100 Fa‹lle je Intervall erforderlich, um
eine einigerma§en verla‹ssliche Abscha‹tzung der Ausfallrate zu ermo‹glichen.
Es sollten mindestens ca. 10 Intervalle gebildet werden.62 Die Intervallbreiten mu‹ssen dabei nicht notwendigerweise identisch sein.
2. Fu‹r jedes Intervall wird eine RDFunskaliert bestimmt. Diese entspricht dem
Verha‹ltnis der Anzahlen von Schlecht-Fa‹llen zu Gut-Fa‹llen, die in das entsprechende Scorewertintervall der fu‹r die Ratingentwicklung verwendeten
Gesamtstichprobe fallen.
3. Multiplizieren der RDFunskaliert mit dem fu‹r das Ratingmodell spezifischen
Skalierungsquotienten, der wie in 5.3.1 ermittelt wird:
RDFskaliert ¼ RDFunskaliert 

RDFP ortfolio
RDFStichprobe

4. Umrechnung der RDFskaliert in skalierte Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)
pro Intervall.
Man erha‹lt auf diese Weise eine Zuordnung von Scorewert-Intervallen des
Ratingmodells zu skalierten Ausfallwahrscheinlichkeiten. Im na‹chsten Schritt
muss diese Zuordnung auf alle mo‹glichen Scorewerte des Ratingmodells u‹bertragen werden. Hierzu wird eine Interpolation durchgefu‹hrt.
Falls eine Umskalierung nicht erforderlich sein sollte, die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit also durch die Stichprobe bereits korrekt abgebildet wird,
werden in Schritt 2 direkt die Ausfallwahrscheinlichkeiten je Intervall bestimmt
und diese unter Auslassung der Schritte 3 und 4 als Eingangsparameter der
Interpolation verwendet.
Die skalierten Ausfallwahrscheinlichkeiten werden zur Interpolation u‹ber
den durchschnittlichen Scorewerten der gebildeten Intervalle aufgetragen. Da
jedem einzelnen Scorewert und nicht nur den Intervallmitten eine Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet werden soll, erfolgt eine Gla‹ttung und Interpolation
62

Bei Datenbesta‹nden, die diese Anforderungen nicht erfu‹llen, sind die Ergebnisse der Kalibrierung als statistisch unsicher zu
beurteilen. Eine Validierung sollte baldmo‹glichst wie in Abschnitt 6.2.2 beschrieben durchgefu‹hrt werden.
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der skalierten Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Anpassung an eine Na‹herungsfunktion, z. B. einer Exponentialfunktion.
Eine Vertauschung der Schritte ªUmskalierung und ªInterpolation fu‹hrt zu
einer fehlerhaften Kalibrierung des Ratingmodells. Sofern eine Umskalierung
notwendig ist, sollte diese daher immer als erster Schritt durchgefu‹hrt werden.
Abschlie§end werden die Bandbreiten der Scorewerte fu‹r die einzelnen
Ratingklassen durch Umkehrung der Interpolationsfunktion gebildet. Ausgehend von den festgelegten PD-Grenzen der Ratingklassen auf der Masterskala
wird bestimmt, welche Scorewerte des Ratingmodells den einzelnen Klassen
zugeordnet werden.
Da bei der Kalibrierung der Gesamtscoringfunktion ªnur auf die in der
Datenerhebungsphase gesammelten Daten zuru‹ckgegriffen werden kann und
bei der Scha‹tzung der mittleren Segment-Ausfallwahrscheinlichkeit auch ha‹ufig
eine gewisse Unsicherheit besteht, ist die regelma‹§ige Validierung der Kalibrierung auf einer aus dem laufenden Betrieb des Ratingmodells gewonnenen
Datenbasis fu‹r die Funktionsfa‹higkeit eines Ratingverfahrens essentiell (vgl.
Abschnitt 6.2.2). Die quantitative Validierung der Kalibrierung stellt somit
eines der wesentlichen Elemente der Validierung von Ratingverfahren dar.
Die Validierung von Ratingmodellen wird in Kapitel 6 ausfu‹hrlich beschrieben.
5.4 Migrationsmatrizen

Das Ratingergebnis eines Kunden63 ist zeitlich vera‹nderlich. Dies ergibt sich
daraus, dass ein Kunde sowohl aufgrund von aufsichtlichen Anforderungen
als auch zur Gewa‹hrleistung einer regelma‹§igen und aktuellen Abbildung des
Kreditrisikos aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowohl vor Abschluss eines Kreditgescha‹fts als auch danach regelma‹§ig neu geratet werden muss. Die Anforderungen aus Basel II fordern im Einklang mit betriebswirtschaftlicher Best
Practice eine regelma‹§ige, mindestens ja‹hrliche Erneuerung des Ratings, bei
erkennbar ho‹herem Risiko auch in ku‹rzeren Zeitabsta‹nden.64 Diese Information
kann fu‹r eine verbesserte Risikoeinstufung und fu‹r die Validierung verwendet
werden.
Neben der exakten Zuordnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zu den einzelnen Ratingklassen, die zuna‹chst nur u‹ber einen festgelegten Zeithorizont von
z. B. 12 Monaten erfolgt, kann daher bei la‹ngerfristigen Krediten auch die Frage
beantwortet werden, wie sich das Rating in der Zukunft a‹ndern wird. Die fu‹r
jedes Ratingmodell spezifischen Migrationsmatrizen geben fu‹r jede aktuell vorliegende Ratingeinstufung (in Zeilen aufgelistet) die Wahrscheinlichkeiten fu‹r
das — nach Ablauf einer festen Zeitdauer — Vorliegen der verschiedenen mo‹glichen Ratingeinstufungen (in Spalten aufgelistet) an. Als Zeitdauern werden in
der Praxis u‹blicherweise ein oder mehrere Jahre verwendet.
In diesem Abschnitt werden nur die methodischen Grundlagen zur Ermittlung von Migrationsmatrizen behandelt. Die Anwendung der Migrationsmatrizen, z. B. im risikoorientierten Pricing, ist nicht Gegenstand dieses Leitfadens.
Anmerkungen zum Backtesting von Migrationsmatrizen sind in Abschnitt 6.2.3
aufgefu‹hrt.
63
64
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Die nachfolgenden Ausfu‹hrungen gelten analog fu‹r transaktionsspezifische Ratings.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 27 und Tz. 29.
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5.4.1 Die 1-Jahres-Migrationsmatrix

Zur Bestimmung der Migrationsmatrix fu‹r den Zeithorizont von einem Jahr
werden fu‹r alle gerateten Kunden der vorliegenden Datenbasis Ratingergebnisse mit einem zeitlichen Abstand von 12 Monaten identifiziert und aufgelistet.
Ausgehend von diesem Datenbestand werden alle mo‹glichen Vera‹nderungen
zwischen den Ratingklassen ausgeza‹hlt, und in Tabellenform zusammengefasst.
Abbildung 40 zeigt ein Beispiel fu‹r eine solche Matrix.

Abbildung 40: Matrix der absoluten Migrationsha‹ufigkeiten (Beispiel)

Bei der Feststellung des zeitlichen Abstands aufeinanderfolgender Ratings
eines Kunden wird ein Toleranzspielraum vorgegeben, innerhalb dessen sich
der tatsa‹chliche zeitliche Abstand der Ratingergebnisse je Kunde bewegen darf,
da der tatsa‹chliche zeitliche Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Ratings in
den seltensten Fa‹llen genau ein Jahr betragen wird. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der mittlere zeitliche Abstand der ermittelten Ratingpaare dem Zeithorizont entsprechen muss, fu‹r den die Migrationsmatrix ermittelt wird.
Gleichzeitig darf die Streubreite der Zeitabsta‹nde um diesen Mittelwert zur
Ermittlung einer validen Migrationsmatrix nicht zu gro§ sein. Der zur Ermittlung der Migrationsmatrix als gu‹ltig angesehene Bereich von Zeitabsta‹nden
sollte zudem konsistent mit den bankinternen Vorgaben zur Beurteilung der
zeitlichen Aktualita‹t und der Regelma‹§igkeit des Neu-Ratings eines Kunden
sein.
Die aufgetretenen Kreditausfa‹lle werden ha‹ufig als separate Ziel-Klasse in
einer eigenen Spalte aufgefu‹hrt. Dies ist insofern sinnvoll, als ein Ausfall die
Migration eines gerateten Kreditnehmers in die Klasse ausgefallener Kredite
beschreibt.
Regelma‹§ig ergibt sich eine Ha‹ufung von Fa‹llen auf den Hauptdiagonalen
der Matrix. Dies sind Kreditnehmer, die innerhalb des betrachteten Zeithorizonts ihre urspru‹ngliche Ratingklasse nicht verlassen haben. Die u‹brigen Kreditnehmer bilden ein Band mit nach au§en abnehmender Dichte um die Hauptdiagonale. Die Besetzung der Hauptdiagonale ist sowohl mit der Anzahl der
verfu‹gbaren Ratingklassen als auch mit der Stabilita‹t des Ratings korreliert.
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Je mehr Ratingklassen zur Verfu‹gung stehen, desto ha‹ufiger wird die Ratingeinstufung wechseln und desto geringer ist die Besetzung der Hauptdiagonalen.
Gleiches gilt bei abnehmender Stabilita‹t des Ratingverfahrens.
Zur Bestimmung der Migrationswahrscheinlichkeiten werden die absoluten
Zahlen in prozentuale Angaben (Zeilenwahrscheinlichkeiten) umgewandelt.
Die so modifizierten Eintra‹ge geben an, welcher Anteil der zu Beginn in einer
Ratingklasse vorhandenen Fa‹lle in der Ursprungsklasse verblieben ist. Die
Migrationswahrscheinlichkeiten jeder Zeile addieren sich zu 100%. Dabei wird
die Ausfallwahrscheinlichkeit der jeweiligen Klasse in der letzten Spalte mit
beru‹cksichtigt.

Abbildung 41: Empirische 1-Jahres-Migrationsmatrix (Beispiel)

Die auf diese Weise gewonnene empirische Migrationsmatrix weist besonders bei einer kleinen Zahl von Beobachtungen je Matrixfeld Inkonsistenzen
auf. Inkonsistenzen liegen vor, wenn fu‹r eine zu Beginn vorgegebene Ratingklasse gro§e Spru‹nge im Rating wahrscheinlicher sind als kleinere Spru‹nge in
die gleiche Richtung, oder die Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Ratingklasse zu landen fu‹r weiter entfernte Ratingklassen wahrscheinlicher ist als fu‹r
benachbarte Klassen. Man erkennt Inkonsistenzen der Migrationsmatrix daran,
dass die Wahrscheinlichkeiten von den Hauptdiagonalen der Migrationsmatrix
nach au§en nicht kontinuierlich abfallen. Dies ist vor dem Hintergrund der
Annahme, dass ein valides Ratingmodell verwendet wird, nicht plausibel.
Inkonsistenzen der Migrationsmatrix werden durch Gla‹ttung behoben.
Dabei werden unter Beachtung der Zeilensummenregel die Wahrscheinlichkeiten einzelner Zellen optimiert. In der Regel sollten von der Gla‹ttung ausschlie§lich Zellenwerte in den Ra‹ndern der Migrationsmatrix betroffen sein,
die aufgrund geringer absoluter Migrationsha‹ufigkeiten nicht statistisch signifikant sind. Bei der Gla‹ttung der Migrationsmatrix ist auch darauf zu achten, dass
die resultierenden Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Klassen mit den
Ausfallwahrscheinlichkeiten aus der Kalibrierung u‹bereinstimmen.
Abbildung 42 zeigt die gegla‹ttete Matrix fu‹r das obige Beispiel. Zu beachten
ist, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten teilweise ho‹her sind als die Migrations-
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wahrscheinlichkeiten in schlechtere Ratingklassen. Diese scheinbaren Inkonsistenzen ko‹nnen damit erkla‹rt werden, dass in Einzelfa‹llen das Ausfallereignis fru‹her eintritt als die Ratingverschlechterung. Es ist sogar durchaus denkbar, dass
ein Kunde mit einem aktuellen, sehr guten Rating ausfa‹llt, da ein Rating nur das
mittlere Verhalten einer Menge gleichartiger Kunden u‹ber einen la‹ngeren Zeithorizont ada‹quat beschreibt, nicht jedoch jeden Einzelfall.

Abbildung 42: Gegla‹ttete Migrationsmatrix (Beispiel)

Die Datenanforderungen fu‹r eine valide Ermittlung der Migrationsmatrix
sind sehr hoch. Dies ergibt sich aus der gro§en Zahl der zu ermittelnden Parameter. Fu‹r ein Ratingmodell mit 15 Klassen plus einer Ausfallklasse wie im dargestellten Beispiel sind insgesamt 225 Migrationswahrscheinlichkeiten plus 15
Ausfallraten zu bestimmen. Da statistisch valide Scha‹tzungen der Migrationsha‹ufigkeiten nur bei entsprechend vielen Beobachtungen je Matrixfeld gemacht
werden ko‹nnen, ergibt sich bei einer angenommenen Gleichverteilung der
Migrationen auf alle Matrixfelder bereits eine Anforderung von mehreren Tausend beobachteten Ratingmigrationen. Aufgrund der allgemein sta‹rkeren Besetzung der Felder um die Hauptdiagonale liegt die tatsa‹chliche Anforderung fu‹r
valide Scha‹tzungen in den Randbereichen der Matrix jedoch deutlich ho‹her.
5.4.2 Mehrjahres-Migrationsmatrizen

Sofern ausreichend gro§er Datenbestand vorhanden ist, lassen sich MehrjahresMigrationsmatrizen analog zur oben beschriebenen Vorgehensweise aus entsprechend gebildeten Ratingpaaren mit la‹ngerem Zeitabstand ermitteln.
Sofern eine empirische Ermittlung mehrja‹hriger Migrationsmatrizen nicht
mo‹glich ist, ko‹nnen mehrja‹hrige Migrationsmatrizen aus der 1-Jahres-Migrationsmatrix bestimmt werden. Ein ga‹ngiges Verfahren in der Praxis ist die
Annahme der Stationarita‹t bzw. Markoff-Eigenschaft der 1-Jahres-Matrix und
die Berechnung der n-Jahres-Migrationsmatrix durch n-faches Potenzieren
der 1-Jahres-Matrix. So ergibt sich z. B. die 2-Jahres-Migrationsmatrix durch
Multiplikation der 1-Jahres-Matrix mit sich selbst.
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Um mit diesem Verfahren brauchbare Ergebnisse zu erhalten, muss beru‹cksichtigt werden, dass die Stationarita‹tsannahme fu‹r die Migrationsmatrix keinesfalls gesichert ist. Insbesondere beeinflussen o‹konomische Schwankungen
stark die Tendenz der Ratingergebnisse zur Verschlechterung oder Verbesserung, so dass u‹ber la‹ngere Zeitra‹ume die Migrationsmatrix nicht stabil ist.
Empirisch ermittelten Mehrjahres-Migrationsmatrizen ist daher gegenu‹ber
rechnerisch ermittelten Migrationsmatrizen der Vorzug zu geben. Insbesondere
ko‹nnen ha‹ufig die mehrja‹hrigen (kumulierten) Ausfallraten in der letzten Spalte
des Mehrjahres-Migrationsmatrix im Rahmen der Kalibrierung und des Backtestings von Ratingmodellen direkt bestimmt werden.
In der letzten Spalte der n-Jahres-Matrix (Ausfall) erha‹lt man die so
genannte kumulierte Ausfallrate (kumAR). Diese gibt fu‹r jede Ratingklasse
die Wahrscheinlichkeit an, innerhalb von n Jahren in die Ausfallklasse zu migrieren. Abbildung 43 stellt die kumulierten Ausfallraten der Ratingklassen fu‹r das
verwendete Beispiel dar.
Die kumulierten Ausfallraten sollten die beiden folgenden Eigenschaften
aufweisen:
1. Die kumulierten Ausfallraten nehmen in jeder Ratingklasse mit der La‹nge
der Laufzeit zu und streben fu‹r unendlich lange Laufzeiten gegen 100%.
2. Bei Abtragung der kumulierten Ausfallraten u‹ber die verschiedenen Laufzeiten schneiden sich die Kurven fu‹r die einzelnen Ratingklassen nicht,
d.h. die kumulierte Ausfallrate einer guten Ratingklasse ist fu‹r jede Laufzeit
niedriger als fu‹r eine schlechtere Ratingklasse.
Die erste Eigenschaft kumulierter Ausfallwahrscheinlichkeiten la‹sst sich
leicht beweisen:
— Bei Betrachtung u‹ber 12 Monate betra‹gt die von der Ratingklasse abha‹ngige
Wahrscheinlichkeit, bei einem zufa‹llig ausgewa‹hlten Kredit einen Ausfall zu
beobachten, z. B. 1%.
— Wird der betreffende Kredit u‹ber einen doppelt so langen Zeitraum beobachtet, so muss die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gro‹§er sein als die Ausfallwahrscheinlichkeit fu‹r die ersten 12 Monate (1 %), da die Ausfallwahrscheinlichkeit fu‹r das zweite Jahr selbst bei einem Ratingklassenwechsel des
betreffenden Falles am Ende des ersten Jahres nicht Null werden kann.
— Entsprechend stellen die kumulierten Ausfallwahrscheinlichkeiten fu‹r 3, 4,
5 ... Jahre eine streng monoton steigende Folge dar. Diese Folge ist nach
oben beschra‹nkt (maximale Ausfallwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Falles
= 100%) und daher konvergent.
— Der Grenzwert dieser Folge ist 100%, da wegen der fu‹r jede Ratingklasse
von Null verschiedenen Ausfallwahrscheinlichkeit bei Betrachtung einer
unendlich langen Laufzeit jeder Kredit ausfa‹llt.
Die Eigenschaft der Schnittfreiheit der kumulierten Ausfallwahrscheinlichkeiten fu‹r die einzelnen Ratingklassen ergibt sich aus der Forderung, dass das
eingesetzte Ratingmodell eine ada‹quate Bonita‹tsprognose nicht nur fu‹r einen
kurzen Betrachtungszeitraum liefern soll, sondern Kreditnehmer auch fu‹r la‹ngere Laufzeiten korrekt klassifizieren muss. Da die kumulierte Ausfallwahrscheinlichkeit mit dem Gesamtrisiko eines Kredites u‹ber seine mehrja‹hrige
Laufzeit korreliert ist, bedeuten durchweg niedrigere kumulierte Ausfallwahrscheinlichkeiten, dass das Gesamtrisiko eines Kredites in der betrachteten
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Ratingklasse ceteris paribus geringer ist als das eines Kredites in einer schlechteren Ratingklasse.
Auf Basis der kumulierten Ausfallraten werden die marginalen Ausfallraten
(margAR) fu‹r jede Ratingklasse ermittelt. Diese geben die Vera‹nderung der
kumulierten Ausfallraten von Jahr zu Jahr an, d. h., es gilt:

kumAR;n
fu‹r n ¼ 1 Jahr
margAR;n ¼
kumAR;n  kumAR;n1
fu‹r n ¼ 2, 3, 4 ... Jahre

Abbildung 43: Kumulierte Ausfallraten (Beispiel — Ausfallraten in logarithmischer Skala)

Durch den streng monoton steigenden Verlauf der kumulierten Ausfallraten
mit zunehmender Laufzeitla‹nge sind die marginalen Ausfallraten stets positiv.
Allerdings werden die Kurven der marginalen Ausfallraten fu‹r die sehr guten
Ratingklassen einen monoton wachsenden Verlauf aufweisen, wa‹hrend fu‹r die
sehr schlechten Ratingklassen ein monoton fallender Verlauf festzustellen sein
wird (vgl. hierzu Abbildung 44). Grund hierfu‹r ist, dass die guten Ratingklassen
ein erheblich gro‹§eres Verschlechterungspotenzial aufweisen als die sehr
schlechten Ratingklassen. Ein Kredit in der besten Bonita‹tsklasse kann sich nicht
verbessern, aber sehr wohl verschlechtern, ein Kredit in der zweitbesten Bonita‹tsklasse kann sich nur um eine Klasse verbessern, aber um mehr als eine
Klasse verschlechtern, usw. Fu‹r die Ratingklassen am ªschlechten Ende der
Ratingskala gilt entsprechendes. Daher ist selbst bei einer symmetrischen
Migrationsmatrix anfangs eine Zunahme der marginalen Ausfallraten fu‹r die
sehr guten Ratingklassen und eine Abnahme der marginalen Ausfallwahrscheinlichkeiten fu‹r die sehr schlechten Ratingklassen zu beobachten. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht gilt, dass schlechte Kreditnehmer, die mehrere Jahre
ªu‹berleben, ein weniger hohes Risiko darstellen als zu Beginn gleich geratete
Kredite, die zwischenzeitlich ausgefallen sind. Daher ist ein tendenziell geringerer Zuwachs der kumulierten Ausfallwahrscheinlichkeiten in den schlechteren Ratingklassen auch praktisch zu beobachten.
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Die bedingten Ausfallraten (bedingtAR) geben die Wahrscheinlichkeit an,
dass ein Kreditnehmer im n-ten Jahr unter der Bedingung, die ersten (n-1)
Jahre u‹berstanden zu haben, ausfa‹llt. Diese lassen sich mit Hilfe der kumulierten und marginalen Ausfallrate wie folgt bestimmen:
8 marg
AR;n
fu‹r n ¼ 1 Jahr
<
bedingtAR;n ¼

:

margAR;n
1  kumAR;n1

fu‹r n ¼ 2, 3, 4 ... Jahre

Abbildung 44: Marginale Ausfallraten (Beispiel — Ausfallraten in logarithmischer Skala)

Abbildung 45 stellt den Verlauf der bedingten Ausfallraten fu‹r jede Ratingklasse dar. Zu beachten ist hierbei, dass die Kurven der schlechten Ratingklassen
oberhalb der guten Ratingklassen liegen und alle Kurven schnittfrei verlaufen
mu‹ssen. Dies entspricht den Erwartungen an ein Ratingmodell, das auch u‹ber
mehrere Jahre in der Lage sein muss, die Bonita‹t von Kreditnehmern differenziert darzustellen und eine korrekte Klassifikation vorzunehmen. Die bedingten
Wahrscheinlichkeiten mu‹ssen daher auch in spa‹teren Jahren fu‹r einen zu Beginn
schlechter gerateten Kreditnehmer ho‹here Werte aufweisen als fu‹r einen zu
Beginn besser gerateten Kreditnehmer. Die bedingten Ausfallwahrscheinlichkeiten beru‹cksichtigen hierbei, dass es beim Vergleich der Kreditnehmer in spa‹teren Jahren in den vorhergehenden Jahren noch nicht zu einem Ausfall gekommen sein soll.
Die bedingten Ausfallraten konvergieren bei Verwendung der Markoff-Eigenschaft der Migrationsmatrix fu‹r alle Ratingklassen mit la‹nger werdender Laufzeit
gegen die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit des Portfolios. Dabei wird ein
Gleichgewichtszustand des Portfolios erreicht, in dem sich die Ha‹ufigkeitsverteilung der einzelnen Ratingklassen durch Migrationen nicht mehr merklich verschiebt. In der Praxis wird sich ein solcher stabiler Portfoliozustand jedoch nur
bei konstanter Ratingklassenverteilung des Neugescha‹fts und bei u‹ber mehrere
Jahre ungea‹nderten Rahmenbedingungen — also selten — beobachten lassen.
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Abbildung 45: Bedingte Ausfallraten (Beispiel Ausfallraten in logarithmischer Skala)

6 Validierung von Ratingmodellen

Der Begriff ªValidierung ist in den Mindestanforderungen fu‹r den IRB-Ansatz
folgenderma§en festgelegt:

Die Bank muss u‹ber einen regelma‹§igen Turnus zur Modellvalidierung verfu‹gen,
der die Vorhersagegenauigkeit und Stabilita‹t, die U‹berpru‹fung der Modellbeziehungen und das Testen von Modellergebnissen gegen die tatsa‹chlichen Ergebnisse
umfasst.65
‹ berblick u‹ber die wesentlichen Teilaspekte der Validierung bietet
Einen U
das folgende Schaubild (Abbildung 46):

Abbildung 46: Teilaspekte der Validierung von Ratingverfahren66

65
66

Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 18.
In Anlehnung an DEUTSCHE BUNDESBANK, Monatsbericht Sept. 2003, Validierungsansa‹tze fu‹r interne Ratingsysteme.
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Der Bereich quantitative Validierung umfasst dabei alle Validierungsverfahren, bei denen ausgehend von einer empirischen Datenbasis statistische Kenngro‹§en des Ratingverfahrens ermittelt und interpretiert werden. Geeignete
Kenngro‹§en sind z. B. die a- und b-Fehler des Modells, die Differenzen zwischen prognostizierten und realisierten Ausfallraten einer Ratingklasse oder
die Trennscha‹rfema§e Gini-Koeffizient und AUC.
Davon abzugrenzen ist der Bereich qualitative Validierung. Die qualitative
Validierung hat die prima‹re Aufgabe, die Anwendbarkeit und die korrekte
Anwendung der quantitativen Methoden in der Praxis sicherzustellen. Ohne
sorgfa‹ltige U‹berpru‹fung dieser Aspekte kann durch ungeeignete Ratingverfahren aus reiner Modellgla‹ubigkeit heraus der intendierte Zweck des Ratings
nicht erreicht oder sogar in sein Gegenteil verkehrt werden.67
Beide Aspekte der Validierung erga‹nzen sich. Ein Ratingverfahren soll nur
dann zur Anwendung kommen, wenn ein positives Urteil im qualitativen Teilbereich vorliegt. Ein positives Teilurteil nur in der quantitativen Validierung
ist nicht ausreichend. Das gilt auch fu‹r Ratingverfahren, die im Rahmen eines
IRB-Ansatzes verwendet werden.

Abbildung 47: Vorgehensweise bei der Validierung von Ratingmodellen

Umgekehrt sollte ein negatives quantitatives Teilurteil nicht ausschlaggebend fu‹r die grundsa‹tzliche Ablehnung eines Ratingverfahrens sein. Dies gilt
vor allem, weil die statistischen Scha‹tzgro‹§en selbst zufa‹lligen Schwankungen
67
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Vgl. Europa‹ische Kommission, Annex D-5, Tz. 41ff.
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unterworfen sind und die Auswahl eines geeigneten Toleranzbereiches einen
gewissen Freiheitsgrad bei der Interpretation der Analyseergebnisse la‹sst. In
diesem Fall ist daher sta‹rkeres Gewicht auf die qualitative Validierung zu legen.
Basel II stellt hinsichtlich der Validierung folgende weitere Anforderungen
an IRB-Banken:
Der Validierungsprozess ist in der Dokumentation des Ratingmodells darzustellen. Dies gilt explizit68 bei der Verwendung empirisch-statistischer Modelle.
Fu‹r diese stellt die Validierung bereits einen wesentlichen Teil der Modellentwicklung dar. Die Validierung muss fu‹r diese Modellfamilie auch out-ofsample- und out-of-time-Performance-Tests umfassen, in denen das Verhalten
der Modellergebnisse auf unbekannte, d. h. nicht bei der Modellentwicklung
verwendete Daten abgebildet wird.
Die Durchfu‹hrung der Validierung ist Aufgabe des Kreditrisikocontrollings;
insbesondere muss Unabha‹ngigkeit vom Bereich Markt bestehen.69 Auf die organisatorischen Aspekte der Validierung soll jedoch an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen werden.
Die Methodik der Validierung darf nicht systematisch durch Vera‹nderungen
der o‹konomischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Die Interpretation
von im Rahmen der Validierung festgestellten Abweichungen zwischen Modellvorhersage und Realita‹t sollte dennoch externe Einflu‹sse wie z. B. o‹konomische
Zyklen beru‹cksichtigen.70 Hierauf wird im Rahmen der Darstellung zu Krisentests (s. 6.4 unten) eingegangen.
Falls signifikante Abweichungen zwischen den aus Modellen gescha‹tzten
Parametern und realisierten Werten festgestellt werden, so ist eine Anpassung
der Modelle vorzunehmen.71 Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dabei nicht
nur eine Unterscha‹tzung, sondern auch eine signifikante U‹berscha‹tzung des
Risikos zu korrigieren.
6.1 Qualitative Validierung

Die qualitative Validierung von Ratingmodellen la‹sst sich in drei Kernbereiche
zerlegen:72
— Modelldesign
— Datenqualita‹t
— Interne Verwendung (ªuse test)
Modelldesign
Das Modelldesign wird anhand der Dokumentation des Ratingmodells validiert.
Umfang, Transparenz und Vollsta‹ndigkeit der Dokumentation sind dabei bereits
wesentliche Validierungskriterien. Die Dokumentation empirisch-statistischer
Modelle sollte zumindest folgende Teile umfassen:
— Abgrenzungskriterien des Ratingsegments
— Beschreibung der verwendeten Ratingmethode/Modelltyp/Modellarchitektur
68
69
70
71
72

Vgl. Europa‹ische Kommission, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 21.
Vgl. Europa‹ische Kommission, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 39.
Vgl. Europa‹ische Kommission, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 98.
Vgl. Europa‹ische Kommission, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 98.
DEUTSCHE BUNDESBANK, Monatsbericht Sept. 2003, Validierungsansa‹tze fu‹r interne Ratingsysteme.
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—
—
—
—
—

Begru‹ndung der Auswahl des Modelltyps
Vollsta‹ndigkeit der im Modell verwendeten (Best-Practice-)Kriterien
Datenbasis der empirisch-statistischen Ratingentwicklung
Qualita‹tssicherung der Datenbasis
Vorgehensweise bei der Modellentwicklung
Modellarchitektur und grundlegende betriebswirtschaftliche Annahmen
Auswahl und Bewertung der Modellparameter
Analysen zur Modellentwicklung
— Qualita‹tssicherung/Validierung wa‹hrend der Modellentwicklung
— Dokumentation aller Modellfunktionalita‹ten
— Kalibrierung der Modellergebnisse auf Ausfallwahrscheinlichkeiten
— Vorgehensweise bei der Validierung/regelma‹§igen U‹berpru‹fung
— Beschreibung des Ratingprozesses
— Zusta‹ndigkeiten und Verantwortlichkeiten fu‹r das Ratingmodell
Fu‹r heuristische und kausalanalytische Modelle entfallen die Darstellung zur
Datenbasis und Teile der Analysen zur Modellentwicklung. Dennoch sollte auch
fu‹r diese Modellfamilien transparent sein, auf welchen Annahmen und/oder
Auswertungen die Ausgestaltung des Ratingmodells beruht.
Die Auswahl der Ratingmethode sollte sich an dem abzubildenden Portfoliosegment und den verfu‹gbaren Daten orientieren. Eine Darstellung der verschiedenen Modelltypen und ihrer grundsa‹tzlichen Eignung fu‹r einzelne Ratingsegmente gibt Kapitel 4.
Der Einfluss einzelner Faktoren auf das Ratingergebnis sollte nachvollziehbar
und im Einklang mit dem aktuellen Stand der betriebswirtschaftlichen Forschung und Praxis sein. So ist z. B. zu fordern, dass die Faktoren eines empirisch-statistischen Bilanzanalysesystems nach den Grundsa‹tzen der betriebswirtschaftlichen Bilanzanalyse plausibel und nachvollziehbar sein sollen.
Bei empirisch-statistischen Modellen ist besonderes Gewicht auf die Dokumentation der statistischen Fundierung zu legen. Diese muss im Einklang mit
den Standards der quantitativen Validierung stehen.
Datenqualita‹t
Die Datenqualita‹t bildet fu‹r empirisch-statistische Ratingmodelle bereits wa‹hrend der Modellentwicklung ein Gu‹tekriterium. Eine umfassende Datenbasis
ist daru‹ber hinaus die Voraussetzung einer quantitativen Validierung. Hierbei
sind mehrere Aspekte zu beachten:
— Vollsta‹ndigkeit der Daten zur Nachvollziehbarkeit des ermittelten Ratingurteils
— Umfang der verfu‹gbaren Daten, insbesondere auch zeitliche Historien
— Repra‹sentativita‹t der zur Modellentwicklung und Validierung verwendeten
Stichproben
— Datenquellen
— Durchgefu‹hrte Schritte zur Qualita‹tssicherung und Bereinigung der Rohdaten
Die Mindestanforderungen an die Datenhaltung des Bru‹sseler Richtlinienentwurfs bilden nur eine Grundlage der Validierung der Datenqualita‹t.73
73
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Daru‹ber hinaus kann die Best-Practice-Darstellung der Datengenerierung zur
Entwicklung von Ratingverfahren (Abschnitt 5.1) als Leitlinie der Validierung
verwendet werden.
Interne Verwendung (ªuse test)
Die Validierung der internen Verwendung der Ratingmodelle (ªuse test)
umfasst die tatsa‹chliche Einbindung der Ratingverfahren und der Ratingergebnisse in das bankinterne Risikomanagement und Reporting. Wichtige Aspekte
der Anforderungen an IRB-Banken nach Basel II hinsichtlich der internen Verwendung von Ratingmodellen sind:74
— Ausgestaltung der bankinternen Prozesse mit Schnittstelle zum Ratingverfahren und deren Abbildung in den Organisationsrichtlinien
— Verwendung des Ratings im Risikomanagement (u. a. bei der Kreditentscheidung, im risikoorientierten Pricing, fu‹r ein ratingbasiertes Kompetenzsystem, fu‹r ein ratingbasiertes Limitsystem)
— Konformita‹t der Ratingverfahren mit der Kreditrisikostrategie
— Funktionstrennung der Ratingverantwortung vom Bereich Markt (sofern
nicht Retail-Gescha‹ft)
— Qualifikation der Mitarbeiter
— Akzeptanz des Verfahrens bei den Anwendern
— Ausnutzung von Freiheitsgraden/Interpretationsspielra‹umen im Ratingverfahren durch den Anwender (hierzu sind geeignete Verfahren und Prozesskennzahlen wie z. B. die Anzahl der Overrides zu definieren)
Fu‹r Banken, die einen IRB anwenden wollen, wird es erforderlich sein, die
Erfu‹llung dieser Kriterien vollsta‹ndig und nachpru‹fbar zu dokumentieren.
Unabha‹ngig davon sollte jedoch fu‹r jede Bank, die ein Ratingsystem verwendet,
eine vollsta‹ndige und nachpru‹fbare Dokumentation des Einsatzes von Ratingmodellen fester Bestandteil des bankinternen use test sein.
6.2 Quantitative Validierung

Die quantitative Validierung bildet bei empirisch-statistischen Modellen einen
wesentlichen Teil der Modellentwicklung (vgl. Abschnitt 5.2). Bei heuristischen und kausalanalytischen Modellen ist dagegen wa‹hrend der Ratingentwicklung noch keine empirische Datenbasis verfu‹gbar. Fu‹r diese Modellfamilie entfa‹llt daher der quantitative Validierungsschritt wa‹hrend der Modellentwicklung.
Grundsa‹tzlich ist eine quantitative Validierung jedoch fu‹r alle Ratingmodelle
durchzufu‹hren. Hierzu sollten in erster Linie die beim Praxiseinsatz des Verfahrens gewonnenen Daten verwendet werden. Erga‹nzend ko‹nnen jedoch auch
Vergleichs- oder Benchmarkdaten herangezogen werden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn ein Performance-Vergleich mehrerer Ratingmodelle auf einer
gemeinsamen Stichprobe erfolgen soll.
Die bei der quantitativen Validierung zu u‹berpru‹fenden Kriterien sind:75
— Trennscha‹rfe
— Kalibrierung
— Stabilita‹t
74
75

Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK, Validierungsansa‹tze fu‹r interne Ratingsysteme.
Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK, Validierungsansa‹tze fu‹r interne Ratingsysteme.
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Ein ausreichender Datenbestand fu‹r die Durchfu‹hrung einer quantitativen
Validierung liegt in der Praxis vor, nachdem alle Kredite des Portfolios erstmalig oder neu geratet und u‹ber den Prognosehorizont des Ratingmodells
beobachtet wurden, also bei Einfu‹hrung eines neuen Ratingmodells i.d.R. erst
nach zwei Jahren.
6.2.1 Trennscha‹rfe

Der Begriff ªTrennscha‹rfe bezeichnet die grundlegende Fa‹higkeit eines Ratingmodells, zwischen ªguten und ªschlechten Fa‹llen76 zu differenzieren. Er wird
ha‹ufig als Synonym fu‹r ªKlassifikationsgu‹te verwendet. Die Kategorien ªgut
und ªschlecht beziehen sich dabei auf den Nicht-Eintritt (ªgut) bzw. Eintritt
(ªschlecht) eines Kreditausfalls innerhalb des Prognosehorizonts nach Klassifikation des Falles durch das Ratingsystem.
Der Prognosehorizont fu‹r eine PD-Scha‹tzung im Rahmen der IRB-Ansa‹tze
betra‹gt dabei 12 Monate. Dieser Zeithorizont ergibt sich unmittelbar aus den
Mindestanforderungen des Bru‹sseler Richtlinienentwurfs.77 Es ist jedoch explizit gefordert, dass in eine Ratingbeurteilung auch la‹ngere Zeitra‹ume einflie§en.78 Die Verwendung anderer Prognosehorizonte fu‹r die Optimierung
und Kalibrierung eines Ratingmodells ist daher ebenfalls mo‹glich, sofern die
geforderten 12-Monats-Ausfallwahrscheinlichkeiten auch bestimmt werden.
Im Folgenden wird beispielhaft nur die Vorgehensweise bei einem Prognosehorizont von 12 Monaten dargestellt.
In der Praxis wird z. B. die Trennscha‹rfe eines Antragsscorings fu‹r Ratenkredite ha‹ufig u‹ber die Gesamtlaufzeit des Kreditgescha‹fts optimiert. Prognosezeitra‹ume von weniger als 12 Monaten sind jedoch nur dann sinnvoll, wenn
auch die Aktualisierung der Ratingdaten in hinreichend kurzen Zeitabsta‹nden
erfolgen kann. Dies ist z. B. bei Systemen zur Kontodatenanalyse der Fall.
Die Trennscha‹rfe eines Ratingmodells kann nur ex-post anhand von Daten
ausgefallener und nicht ausgefallener Fa‹lle u‹berpru‹ft werden. Zur Generierung
einer entsprechenden Datenbasis wird zuna‹chst eine Stichprobe von Fa‹llen
gebildet, fu‹r die sowohl eine Ratingeinstufung als auch der Status (ªgut/
ªschlecht) zu einem Zeitpunkt 12 Monate nach Durchfu‹hrung des Ratings
bekannt ist.
Zur Generierung der Datenbasis fu‹r die Quantitative Validierung werden
zuna‹chst zwei Stichtage mit 12 Monaten Abstand bestimmt. Ha‹ufig werden
hierzu Jahresultimo-Daten verwendet. Die Stichtage bestimmen den Anwendungszeitraum des Ratings, der in die Validierung einbezogen werden soll.
Es ist mo‹glich, Daten aus mehreren zuru‹ckliegenden Jahren in die Validierung
einzubeziehen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn Ausfallraten gemittelt u‹ber mehrere Jahre gescha‹tzt werden sollen.

76

77
78
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Anstelle des Ratings von Kreditnehmern ist die nachfolgende Beschreibung auch fu‹r den Fall der Einordnung von Exposures in
Pools anwendbar. Auf eine Differenzierung der Benennung wird daher verzichtet.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-3, Tz. 1 und 16.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 15.
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Abbildung 48: Bilden einer Stichprobe zur Ratingvalidierung fu‹r einen Prognosehorizont von 12 Monaten

Zur Validierung werden die zum fru‹heren Stichtag (1) (siehe Abbildung 48)
vorliegenden Ratinginformationen aller Fa‹lle verwendet. Fu‹r alle Fa‹lle werden
im zweiten Schritt die Statusinformationen zum spa‹teren Stichtag (2) hinzugespielt. Dabei werden alle Fa‹lle, die zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen den beiden Stichtagen in eine Ausfallklasse eingeordnet wurden, als ªschlecht, alle
anderen Fa‹lle als ªgut klassifiziert. Fa‹lle, die zum Stichtag (2) nicht mehr in
der Stichprobe auftauchen, die aber nicht ausgefallen sind, werden ebenfalls
als ªgut klassifiziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Fa‹lle, in denen
der Kredit ordnungsgema‹§ zuru‹ckgezahlt und das Konto gelo‹scht wurde. Fa‹lle,
fu‹r die keine Ratinginformationen zum Stichtag (1) vorliegen (z. B. Neugescha‹ft), ko‹nnen nicht in die Stichprobe einbezogen werden, da ihr Status noch
nicht u‹ber den vollsta‹ndigen Prognosehorizont beobachtet werden konnte.

Abbildung 49: Datenbeispiel zur Ratingvalidierung

Ausgehend von der so generierten Stichprobe ko‹nnen verschiedene Analysen zur Trennscha‹rfe des Ratingverfahrens durchgefu‹hrt werden. In den folgenden Ausfu‹hrungen wird immer auf ein Beispiel Bezug genommen, das in der
obigen Tabelle (Abbildung 49) dargestellt ist. Dabei wird auf ein Ratingmodell
mit 10 Klassen Bezug genommen. Sa‹mtliche dargestellten Verfahren ko‹nnen
jedoch auf einer sehr viel feineren Betrachtungsskala bis hinunter zu einzelnen
Scorewerten durchgefu‹hrt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass bei geringen
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Fallzahlen je betrachteter Klasse die statistischen Schwankungen u‹berwiegen
und sinnvolle Ergebnisse u. U. nicht mehr generiert werden ko‹nnen.
Die Ausfallrate je Ratingklasse, also der Anteil ªschlechter Fa‹lle von Klasse 1
zu Klasse 10 nimmt im dargestellten Beispiel stets zu (Abb. 50). Das zu Grunde
liegende Ratingsystem ist also offensichtlich in der Lage, Fa‹lle nach ihrer Ausfallwahrscheinlichkeit zu klassifizieren. Im Folgenden wird dargestellt, mit welchen Methoden und Kennzahlen man die Trennfa‹higkeit von Ratingmodellen
genauer quantifizieren und letztendlich zu Aussagen wie ªRatingsystem A trennt
besser/schlechter/ebenso gut wie Ratingsystem B gelangen kann.

Abbildung 50: Verlauf der Ausfallrate je Ratingklasse fu‹r das Datenbeispiel

Ha‹ufigkeitsverteilung ªguter und ªschlechter Fa‹lle
Als Ausgangspunkt der Trennscha‹rfeberechnung dienen die Ha‹ufigkeitsdichteverteilungen und die kumulierten Ha‹ufigkeiten der ªguten und ªschlechten
Fa‹lle, die in der folgenden Tabelle (Abb. 51) und den Abbildungen 52/53 dargestellt werden. Dabei werden die kumulierten Ha‹ufigkeiten wie allgemein
u‹blich beginnend mit der schlechtesten Klasse berechnet.

Abbildung 51: Dichtefunktionen und kumulierte Ha‹ufigkeiten fu‹r das Datenbeispiel
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Abbildung 52: Verlauf der Dichtefunktionen guter/schlechter Fa‹lle fu‹r das Datenbeispiel

Die Dichtefunktionen weisen einen deutlichen Unterschied zwischen ªguten und ªschlechten Fa‹llen auf. Die kumulierten Ha‹ufigkeiten zeigen, dass
etwa 70% der ªschlechten, aber nur 20% der ªguten Fa‹lle in den Klassen 6
bis 10 liegen. In den Klassen 1 bis 3 liegen dagegen ebenfalls nur 20% der
guten, aber nur 2,3% der ªschlechten Fa‹lle. Man erkennt, dass die kumulierte
Wahrscheinlichkeit der ªschlechten Fa‹lle bei Anordnung der Ratingklassen von
schlecht nach gut fu‹r fast alle Ratingklassen gro‹§er ist als die kumulierte Ha‹ufigkeit der ªguten Fa‹lle. Bei einer Anordnung der Ratingklassen von gut nach
schlecht kehrt sich diese Aussage entsprechend um.

Abbildung 53: Verlauf der kumulierten Wahrscheinlichkeiten guter/schlechter Fa‹lle fu‹r das Datenbeispiel
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a- und b-Fehler
Anhand der Darstellung der Dichtefunktionen der ªguten und ªschlechten
Fa‹lle lassen sich die Begriffe des a- und des b-Fehlers erla‹utern. Die Ratingklasse eines Falles wird hierbei als Entscheidungskriterium fu‹r die Kreditvergabe herangezogen. Wenn die Ratingklasse schlechter ist als ein vorgegebener
Cut-off-Wert, wird eine Kreditvergabe abgelehnt, bei Ratingklassen besser
als der Cut-off-Wert wird die Kreditvergabe genehmigt. Dabei ko‹nnen zwei
Arten von Fehlern auftreten:
— a-Fehler (Fehler 1. Art): Ein tatsa‹chlich ªschlechter Fall wird nicht abgelehnt.
— b-Fehler (Fehler 2. Art): Ein tatsa‹chlich ªguter Fall wird abgelehnt.
In der Praxis verursachen a-Fehler Schaden durch Kreditausfa‹lle, b-Fehler
verursachen dagegen geringere Scha‹den durch entgangenes Gescha‹ft. Bei einer
Verwendung der Ratingklasse als Kriterium fu‹r die Kreditentscheidung sollte
daher der Cut-off-Wert unter Beru‹cksichtigung der Kosten beider Fehlerarten
festgelegt werden.
U‹blicherweise werden a- und b-Fehler nicht als absolute Anzahlen, sondern
als prozentuale Werte angegeben. Der a-Fehler entspricht dem Anteil der
ªguten Falle unterhalb eines Cut-off-Wertes, also gerade der kumulierten Ha‹ufigkeit F gut
‹ lle beginnend mit der schlechtesten Ratingklasse.
kum der ªguten Fa
Der b-Fehler entspricht dagegen dem Anteil der ªschlechten Fa‹lle oberhalb
eines Cut-off-Wertes, also dem Komplement der kumulierten Ha‹ufigkeit
ªschlechter Fa‹lle F schlecht
.
kum

Abbildung 54: Darstellung von a- und b-Fehlern bei einem Cut-off zwischen Ratingklassen 6 und 7

ROC-Kurve
Eine gebra‹uchliche Form der Darstellung der Trennscha‹rfe von Ratingverfahren
ist die ROC-Kurve,79 die durch den punktweisen Abtrag der kumulierten Ha‹ufigkeiten der ªschlechten Fa‹lle auf der y-Achse u‹ber den kumulierten Ha‹ufig79
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keiten der ªguten Fa‹lle auf der x-Achse konstruiert wird. Jedes Teilstu‹ck der
ROC-Kurve entspricht dabei einer Ratingklasse, links beginnend mit der
schlechtesten Klasse.
Ein ideales Ratingverfahren wu‹rde alle tatsa‹chlichen Ausfa‹lle in die schlechteste Ratingklasse einordnen. Die ROC-Kurve des idealisierten Verfahrens
wu‹rde demnach vom linken unteren Punkt (0%,0%) senkrecht nach oben
zum Punkt (0%, 100%) und von dort nach rechts zum Punkt (100%, 100%)
verlaufen. Dagegen sind x- und y-Werte der ROC-Kurve immer gleich, wenn
die Ha‹ufigkeitsverteilungen ªguter und ªschlechter Fa‹lle identisch sind. Fu‹r
ein Ratingverfahren, das nicht zwischen ªguten und ªschlechten Fa‹llen unterscheiden kann, verla‹uft die ROC-Kurve daher auf der Diagonalen.

Abbildung 55: Verlauf der ROC-Kurve fu‹r das Datenbeispiel

Sofern wie im vorliegenden Beispiel eine Untersuchung auf Basis der
Ratingklassen vorgenommen wird, besteht die ROC-Kurve immer aus linearen
Teilstu‹cken. Die Steigung der ROC-Kurve in jedem Teilstu‹ck entspricht dem
Verha‹ltnis von ªschlechten zu ªguten Fa‹llen in der betreffenden Ratingklasse.
Aus dieser Forderung la‹sst sich ableiten, dass die ROC-Kurve von Ratingverfahren u‹ber den gesamten Bereich konkav, d. h. nach rechts gekru‹mmt sein sollte.
Eine Verletzung dieser Bedingung tritt genau dann auf, wenn sich die erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeiten zweier benachbarter Klassen nicht stark genug
unterscheiden, so dass durch statistische Schwankungen bedingt die schlechtere
Klasse eine niedrigere Ausfallha‹ufigkeit aufweist als die eigentlich bessere
Ratingklasse. Dies weist mo‹glicherweise auf ein Problem der Klassifikationsgu‹te
des Ratingverfahrens hin und sollte hinsichtlich der Signifikanz und mo‹glicher
Ursachen genauer untersucht werden. Eine mo‹gliche Ursache ko‹nnte in diesem
Fall eine zu feine Unterteilung der Ratingklassen sein.
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Abbildung 56: Nicht konkaver Verlauf einer ROC-Kurve

a-b-Fehlerkurve
Der ROC-Kurve a‹quivalent ist die Darstellung der a-b-Fehler-Kurve. Diese
wird erzeugt, indem der a-Fehler u‹ber dem b-Fehler aufgetragen wird. Die
a-b-Fehler-Kurve entspricht der ROC-Kurve mit vertauschten Achsen und
anschlie§ender Kippung um die horizontale Achse. Durch diese Eigenschaft
sind die aus der a-b-Fehler-Kurve abgeleiteten Trennscha‹rfema§e den aus der
ROC-Kurve abgeleiteten Trennscha‹rfema§en a‹quivalent; beide Darstellungen
enthalten exakt die gleiche Information u‹ber das untersuchte Ratingverfahren.

Abbildung 57: Verlauf der a-b-Fehlerkurve fur das Datenbeispiel
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Trennscha‹rfema§ ªArea-under-Curve (AUC)
Ein aus der ROC-Kurve abgeleitetes grafisches Ma§ der Trennscha‹rfe eines
Ratingverfahrens ist die AUC (ªArea under curve), die unterhalb der ROCKurve befindliche Fla‹che (in Einheiten mit 100% = 1 gesetzt fu‹r beide Achsen).80
Fu‹r ideale Ratingmodelle ist AUC = 1, fu‹r nicht zwischen ªgut und ªschlecht
differenzierende Ratingmodelle ist AUC = 1/2. Werte von AUC < 1/2 sind
mo‹glich, deuten jedoch darauf hin, dass das untersuchte Ratingsystem die Fa‹lle
zumindest teilweise in der falschen Reihenfolge klassifiziert. Je gro‹§er AUC ist,
desto besser ist die Trennscha‹rfe des Ratingmodells.
Die AUC ist allerdings ein eindimensionales Trennscha‹rfema§. Wesentliche
Informationen u‹ber die Form der ROC-Kurve und die Eigenschaften des untersuchten Ratingmodells gehen bei Ihrer Berechnung verloren. So ist beim Vergleich von zwei unterschiedlichen Ratingmodellen auf der gleichen Stichprobe
allein u‹ber den Wert AUC nicht unmittelbar klar, welches der Verfahren besser
im Sinne einer ho‹heren Performance ist, insbesondere dann, wenn sich die
ROC-Kurven schneiden. Die folgende Abbildung 58 zeigt z. B. zwei ROC-Kurven mit gleichem AUC. Fu‹r die Praxis wa‹re das Verfahren zu der im Bereich
schlechter Scores (links) steiler verlaufende Kurve (dunkel/Quadrate) zu bevorzugen, da in diesem Bereich bei gleichem b-Fehler geringere a-Fehler auftreten. Dies gilt sogar, obwohl diese ROC-Kurve im Bereich guter Scores nicht
durchgehend konkav ist.

Abbildung 58: Vergleich zweier ROC-Kurven mit gleichem Wert der AUC

Neben der geometrischen Interpretation als Fla‹che unter der ROC-Kurve
kann die AUC auch als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden kann, dass
ein aus der untersuchten Stichprobe zufa‹llig gezogener ªschlechter Fall tatsa‹chlich ein schlechteres Rating aufweist als ein zufa‹llig gezogener ªguter Fall.
80

Vgl. LEE, Global Performances of Diagnostic Tests und LEE/HSIAO, Alternative Summary Indices sowie dort angegebene Referenzen.
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Fu‹r die a-b-Fehler-Kurve existiert ebenfalls ein fla‹chenbezogenes Trennscha‹rfema§, die Fehlerfla‹che. Diese entspricht der unter der a-b-Fehler-Kurve
eingeschlossenen Fla‹che. Anhand der Definition der a-b-Fehler-Kurve la‹sst sich
zeigen, dass gilt:
Fehlerfla‹che ¼ 1 — AUC.
Die Trennscha‹rfema§e AUC und Fehlerfla‹che sind also a‹quivalent. Je kleiner
die Fehlerfla‹che, desto besser ist die Trennscha‹rfe des Ratingmodells, wobei die
gleichen Einschra‹nkungen hinsichtlich der Eindimensionalita‹t wie bei AUC
gelten.
Trennscha‹rfema§ Pietra-Index
Ein weiteres eindimensionales Trennscha‹rfema§, das sich aus der ROC-Kurve
ableiten la‹sst, ist der Pietra-Index. Geometrisch ist der Pietra-Index als das
Doppelte der Fla‹che des gro‹§ten Dreiecks definiert, das sich zwischen der
Diagonale und der ROC-Kurve eintragen la‹sst. Die Fla‹che dieses Dreiecks la‹sst
sich im Fall einer konkaven ROC-Kurve auch aus dem Produkt der La‹nge der
Diagonalen und dem gro‹§ten Abstand zwischen der ROC-Kurve und der Diagonalen berechnen.81
Der Pietra-Index nimmt Werte zwischen 0 (nicht differenzierendes Verfahren) und 1 (ideales Verfahren) an. Er la‹sst sich auch als maximale Differenz der
kumulierten Ha‹ufigkeitsverteilungen ªguter und ªschlechter Fa‹lle interpretieren.82
Wahrscheinlichkeitstheoretische Interpretation des Pietra-Index
Im Folgenden bezeichnet 4P die mittlere absolute Differenz der Ausfallwahrscheinlichkeiten in der Stichprobe mit und ohne Kenntnis der Einteilung der
Fa‹lle in die k Ratingklassen:
4P ¼

X

pk jP ðDjkÞ  P ðDÞj:

k

Hierbei bezeichnet bei Summation u‹ber alle Ratingklassen k die Variable pk
die relative Ha‹ufigkeit der Zuordnung von Fa‹llen in die einzelnen Ratingklassen,
P ðDjkÞ die Ausfallrate in Klasse k und P ðDÞ die Ausfallrate der untersuchten
Stichprobe. Dann gilt die Beziehung:83
4P ¼ 2  P ðDÞ  ð1  P ðDÞÞ  ½Pietra  Index:

Fu‹r ein ideales Verfahren, das alle tatsa‹chlich ªschlechten Fa‹lle — und nur
diese — in die schlechteste Ratingklasse einordnet, gilt:
4Pmax ¼ 2  P ðDÞ  ð1  P ðDÞÞ;

so dass obige Beziehung vereinfacht geschrieben werden kann als
½Pietra  Index ¼

81

82

83
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4P
:
4Pmax

Dies ist wiederum interpretierbar
als gro‹§ter Abstand zwischen ROC-Kurve und der Diagonalen dividiert durch den maximal
pﬃﬃﬃ
mo‹glichen Abstand ð1= 2Þ fu‹r ein ideales Verfahren.
In der Literatur gibt es unterschiedliche Definitionen des Pietra-Index, die auf verschiedenen Normierungen beruhen; die hier
verwendete Form mit Wertebereich [0,1] entspricht der von LEE: Global Performances of Diagnostic Tests.
Vgl. LEE, Global Performances of Diagnostic Tests.
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Kolmogoroff-Smirnov-Test fu‹r den Pietra-Index
Wie man zeigen kann, la‹sst sich der Pietra-Index auch als Maximum der Differenz zwischen den kumulierten Ha‹ufigkeitsverteilungen ªguter und ªschlechter Fa‹lle darstellen:
schlecht
Pietra  Index ¼ max½F gut
:
kum  F kum

Die Darstellung des Pietra-Index als Maximum der Differenz zwischen den
kumulierten Ha‹ufigkeitsverteilungen fu‹r die Scorewerte ªguter und ªschlechter Fa‹lle erlaubt die Durchfu‹hrung eines statistischen Tests auf Unterschiede
zwischen diesen Verteilungen. Es handelt sich um den Kolmogoroff-SmirnovTest (KS-Test) fu‹r zwei unabha‹ngige Stichproben: Dieser Test ist jedoch sehr
grob, da Unterschiede jeglicher Art zwischen den Verteilungsformen erfasst
und bewertet werden, also nicht nur die fu‹r die Trennscha‹rfe besonders relevanten Unterschiede im Mittelwert der Ratingscores fu‹r ªgute und ªschlechte
Fa‹lle, sondern auch Unterschiede der Varianz und der ho‹heren Momente der
Verteilungen, ganz allgemein also der Form der Verteilungen.
Getestet wird die Nullhypothese ªDie Score-Verteilungen ªguter und
ªschlechter Fa‹lle sind identisch. Die Nullhypothese wird auf dem q-Niveau
abgelehnt, wenn der Pietra-Index den Wert
D¼

Dq qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
N  pð1  pÞ

erreicht oder u‹berschreitet. Hierbei bezeichnet N die Fallzahl in der untersuchten Stichprobe und p die beobachtete Ausfallrate. Bei Pietra-Index >= D liegen
also signifikante Unterschiede zwischen den Scorewerten ªguter und ªschlechter Fa‹lle vor.
Die Werte Dq fu‹r die einzelnen Signifikanzniveaus q sind der Tabelle in
Abbildung 61 zu entnehmen.
CAP-Kurve (Powercurve)
Eine zur ROC-Kurve a‹hnliche Form der Darstellung ist die CAP-Kurve,84 bei
der anstelle der kumulierten Ha‹ufigkeiten der ªguten Fa‹lle die kumulierten
Ha‹ufigkeiten aller Fa‹lle auf der x-Achse aufgetragen werden. Die Darstellungen
der ROC- und CAP-Kurve sind in ihrem Informationsgehalt identisch, was sich
auch an den assoziierten Trennscha‹rfema§en (AUC fu‹r die ROC-Kurve, GiniKoeffizient fu‹r die CAP-Kurve) zeigt.
Die CAP-Kurve kann folgenderma§en interpretiert werden (siehe Abb. 59):
Unter den x % schlechtest-gerateten Fa‹llen des Portfolios befinden sich y % der
tatsa‹chlich u‹ber einen 12-Monats-Horizont ausgefallenen Fa‹lle. Im Beispiel:
Unter den ca. 30% schlechtest-gerateten Fa‹llen des Portfolios — dies entspricht
den Klassen 5 bis 10 — befinden sich ca. 80% der spa‹teren Ausfa‹lle, unter den
schlechtesten 10% (Klassen 7 bis 10) noch ca. 60% der spa‹teren Ausfa‹lle usw.
Ein ideales Ratingverfahren wu‹rde alle ªschlechten Fa‹lle — und nur diese —
in die schlechteste Ratingklasse einordnen. Diese schlechteste Ratingklasse
wu‹rde dann exakt einen Anteil p aller Fa‹lle enthalten, wobei p der beobachteten Ausfallrate der betrachteten Stichprobe entspricht. Fu‹r ein ideales Rating84

Cumulative Accuracy Profile.
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verfahren verla‹uft die CAP-Kurve also vom Punkt (0, 0) zum Punkt (p, 1)85 und
von dort zum Punkt (1,1). Ein dreieckiger Bereich um die obere linke Ecke der
Darstellung kann durch die CAP-Kurve daher nicht erreicht werden.

Abbildung 59: Verlauf der CAP-Kurve fu‹r das Datenbeispiel

Gini-Koeffizient (Accuracy Ratio, AR, Powerstat)
Auch fu‹r die CAP-Kurve existiert ein geometrisch definiertes Trennscha‹rfema§, der Gini-Koeffizient.86 Der Gini-Koeffizient entspricht dem Quotienten
der zwischen der CAP-Kurve und der Diagonalen eingeschlossenen Fla‹che
und der entsprechenden Fla‹che eines idealen Ratingverfahrens.
Zwischen den Trennscha‹rfema§en der ROC- und CAP-Kurven gilt die
Beziehung: Gini-Koeffizient = 2 * AUC—1.
Der Informationsgehalt der aus CAP- und ROC-Kurve abgeleiteten summarischen Trennscha‹rfema§e ist also a‹quivalent.
Die folgende Tabelle (Abbildung 60) fu‹hrt in der Praxis erreichbare Werte
des Gini-Koeffizienten fu‹r unterschiedliche Typen von Ratingmodellen auf.

Abbildung 60: Typische Werte aus der Praxis fu‹r das Trennscha‹rfema§ Gini-Koeffizient

85
86

114

Gestrichelte Linie in der Abbildung 59.
Ha‹ufig auch als Accuracy Ratio (AR) oder Powerstat bezeichnet. vgl. LEE, Global Performances of Diagnostic Tests und KEENAN/SOBEHART, Performance Measures sowie dortige Referenzen.
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Wahrscheinlichkeitstheoretische Interpretation des Gini-Koeffizienten
Bezeichnet man mit 4P  die mittlere absolute Differenz der Ausfallwahrscheinlichkeiten zweier zufa‹llig ausgewa‹hlter Fa‹lle aus der Stichprobe, definiert
XX
durch

4P ¼

pk  pl jðP jkÞ  P ðDjlÞj;

k

l

wobei bei Summation u‹ber alle Ratingklassen k, l die Variablen pk , pl die relative Ha‹ufigkeit der Zuordnung von Fa‹llen in die einzelnen Ratingklassen,
P ðDjkÞ und P ðDjlÞ die Ausfallraten in den Klassen k und l bezeichnen, so gilt
die Beziehung:87
4P  ¼ 2  P ðDÞ  ð1  P ðDÞÞ  ½Gini  Koeffizient:

Wie man aus Definition des Gini-Koeffizienten nachvollziehen kann, gilt fu‹r
ein ideales Verfahren, das alle schlechten Fa‹lle in die schlechteste Ratingklasse
einordnet,

4Pmax ¼ 2  P ðDÞ  ð1  P ðDÞÞ;

so dass obige Beziehung vereinfacht geschrieben werden kann als
½Gini  Koeffizient ¼

4P 
:
4Pmax 

Konfidenzniveaus fu‹r Gini-Koeffizient und AUC
Die eindimensionalen Trennfa‹higkeitsma§e Gini-Koeffizient und AUC stellen
statistische Gro‹§en dar, die zufa‹lligen Schwankungen unterworfen sind. Zur
Ermittlung von Konfidenzniveaus fu‹r diese Gro‹§en bieten sich prinzipiell zwei
Verfahren an:
— analytische Scha‹tzung der Konfidenzniveaus durch Konstruktion von Konfidenzba‹ndern um die CAP- bzw. ROC-Kurve88
— heuristische Scha‹tzung der Konfidenzniveaus durch Resampling der Stichprobe.89
Bei der analytischen Scha‹tzung legt man simultane Konfidenzba‹nder um die
CAP- bzw. ROC-Kurve. Diese geben an, in welchem Bereich des Diagramms
sich die gesamte Kurve mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit, dem Konfidenzniveau, befindet. Da die Fla‹chenma§e Gini-Koeffizient und AUC summarische Eigenschaften der gesamten Kurve darstellen, sind simultane Konfidenzba‹nder den punktweisen Konfidenzba‹ndern vorzuziehen.
Im Folgenden soll das Vorgehen zur Konstruktion von Konfidenzba‹ndern
um die ROC-Kurve demonstriert werden. Zu jedem Punkt der ROC-Kurve
bestimmt man mit Hilfe der Kolmogoroff-Verteilung obere und untere Schranken der x- und y-Werte zum gewu‹nschten Konfidenzniveau (1-q), so dass sich
ein Rechteck um jeden Punkt ergibt. Die gesamte ROC-Kurve befindet sich mit
der Wahrscheinlichkeit (1-q)2 innerhalb der so definierten Rechtecke. Die Verbindungen der a‹u§eren Ecken aller Konfidenzrechtecke bilden die Einhu‹llenden
der ROC-Kurve zum Konfidenzniveau (1-q)2. Aus den Einhu‹llenden ko‹nnen
wieder Ober- und Untergrenze des Parameters AUC berechnet werden. Diese
Werte bilden das Konfidenzintervall zum Wert AUC.
87
88
89

Vgl. LEE, Global Performances of Diagnostic Tests.
Vgl. FAHRMEIR/HENKING/HU‹LS, Vergleich von Scoreverfahren und dort angegebene Referenzen.
Vgl. SOBEHART/KEENAN/STEIN, Validation methodologies.
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Die Konfidenzrechtecke werde so konstruiert, dass zu den x-Werten der
Punkte der ROC-Kurve die Werte


Dq pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Nþ

und zu den y-Werten der ROC-Kurve die Werte


Dq pﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
N

addiert werden. Hierbei bezeichnen N þ und N  die Anzahl ªguter und
ªschlechter Fa‹lle in der untersuchten Stichprobe. Die Werte fu‹r Dq sind der
bekannten Tabelle fu‹r die Kolmogoroff-Verteilung zu entnehmen.

Abbildung 61: Tabelle der Kolmogoroff-Verteilung fu‹r ausgewa‹hlte Signifikanzniveaus

Abbildung 62 zeigt fu‹r das untersuchte Beispiel simultane Konfidenzba‹nder
um die ROC-Kurve zum Konfidenzniveau (1-q)2 = 90%. Das zugeho‹rige Konfidenzintervall fu‹r den aus der Stichprobe ermittelten Wert AUC = 82,8% liegt
zwischen 69,9% und 91,5%.

Abbildung 62: ROC-Kurve mit simultanen Konfidenzba‹ndern zum Niveau 90% fu‹r das Datenbeispiel

Nachfolgende Tabelle (Abbildung 63) zeigt die analytisch u‹ber simultane
Konfidenzba‹nder berechneten Konfidenzintervalle des Parameters AUC fu‹r
verschiedene Konfidenzniveaus.
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Abbildung 63: Tabelle der Ober- und Untergrenzen der AUC im Datenbeispiel fu‹r ausgewa‹hlte Signifikanzniveaus

Die heuristische Scha‹tzung von Konfidenzintervallen fu‹r den Parameter
AUC erfolgt mit Methoden des Resampling. Dabei werden aus der vorhandenen
Stichprobe eine gro§e Zahl von Unterstichproben gezogen. Die Ziehung kann
dabei ªohne Zuru‹cklegen (jeder Fall aus der Stichprobe tritt genau einmal oder
nicht in der Unterstichprobe auf) oder ªmit Zuru‹cklegen (jeder Fall aus der
Stichprobe kann mehrmals in der Unterstichprobe auftreten) vorgenommen
werden. Die so ermittelten Unterstichproben sollten zwecks guter Vergleichbarkeit jeweils gleich viele Fa‹lle enthalten. Fu‹r jede der Unterstichproben wird
die ROC-Kurve gezeichnet und der Parameter AUC bestimmt.
Bei einer genu‹gend gro§en Anzahl von Unterstichproben erha‹lt man so
Scha‹tzwerte fu‹r den Mittelwert und die Varianz der Gro‹§e AUC. Dieses Verfahren zeigt jedoch ha‹ufig nur eine Scheingenauigkeit des aus der gleichen Stichprobe ermittelten Parameters AUC, da insbesondere bei homogenen Stichproben die Schwankungen des AUC auf den Unterstichproben nur gering sind. Das
Verfahren ist jedoch insbesondere fu‹r kleine Stichproben sinnvoll, wenn die
Konfidenzba‹nder aufgrund der geringen Fallzahl sehr breit sind.
Bayessche Fehlerrate
Das Trennscha‹rfema§ ªBayessche Fehlerrate ist definiert als das Minimum der
fu‹r die untersuchte Stichprobe auftretenden Gesamtfehlerrate (a-Fehler plus
b-Fehler). Das Minimum wird dabei u‹ber alle Cut-off-Werte (jener ScoringWert, ab dem der Schuldner als ªschlecht klassifiziert wird) gesucht:
ER ¼ min ½ p  ðCÞ þ ð1  pÞ  ðCÞ:
C

Die a- und b-Fehler zu jedem Cut-off-Wert C werden dabei mit der Ausfallrate der Stichprobe p bzw. deren Komplement ð1  pÞ gewichtet. Die folgende Tabelle (Abbildung 64) zeigt fu‹r das Beispiel mit zehn Ratingklassen
die a- und b-Fehler fu‹r alle Cut-off-Werte sowie die zugeho‹rigen Bayesschen
Fehlerraten fu‹r verschiedene Werte von p. Die Aussage der Bayesschen Fehlerrate ist: ªBei optimalem Einsatz des Ratingmodells wird noch ein Anteil ER aller
Fa‹lle falsch klassifiziert.
Wie die Abb. 64 zeigt, ist ein gravierender Nachteil bei der Verwendung der
Bayesschen Fehlerrate zur Ermittlung der Trennscha‹rfe eines Ratingmodells ihre
starke Abha‹ngigkeit von der Ausfallrate der untersuchten Stichprobe. Werte der
Bayesschen Fehlerrate, die auf unterschiedlichen Stichproben gewonnen wurden,
lassen sich so nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Dagegen sind die bisher
dargestellten Trennfa‹higkeitsma§e AUC, Gini-Koeffizient und Pietra-Index von
der Ausfallwahrscheinlichkeit der untersuchten Stichprobe unabha‹ngig.
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Abbildung 64: Tabelle der Bayesschen Fehlerrate im Datenbeispiel fu‹r ausgewa‹hlte Stichproben-Ausfallraten

Die Bayessche Fehlerrate ist mit einem optimalen Cut-off-Wert verknu‹pft,
fu‹r den die Anzahl der gesamten Fehlklassifikationen (a-Fehler plus b-Fehler)
durch das Ratingsystem minimal wird. Es wird jedoch deutlich, dass die
Bayessche Fehlerrate fu‹r die bei der Validierung von Ratingmodellen auftretenden kleinen Ausfallraten p kaum eine differenzierte Entscheidung fu‹r einen optimalen Cut-off-Wert zula‹sst, da das Optimum stets bei Nicht-Ablehnung aller
Fa‹lle (a = 100%, b = 0% auftritt).
Aufgrund der unterschiedlichen Kosten fu‹r a- und b-Fehler ist der durch
die Bayessche Fehlerrate ermittelte Cut-off-Wert nicht optimal im betriebswirtschaftlichen Sinne, d. h. er minimiert nicht die Gesamtkosten aus Fehlklassifikationen, die fu‹r a-Fehler i. d. R. deutlich ho‹her liegen als fu‹r b-Fehler.
Fu‹r eine Ausfallrate p ¼ 50% entspricht die Bayessche Fehlerrate gerade der
Ha‹lfte der Summe von a- und b-Fehler fu‹r denjenigen Punkt der a-b-FehlerKurve, der dem Punkt (0, 0) bezu‹glich der Summe aus a- und b-Fehler am
na‹chsten liegt (vgl. Abbildung 65). In diesem Fall gilt daher auch, wenn die
a- bzw. b-Fehler mit a bzw. b bezeichnet werden:90
ER ¼  min½ þ  ¼   max½1      1 ¼   max½F schlecht
 F gut
kum
kum þ  ¼
¼  ð1  Pietra  IndexÞ
Die in dieser Gleichung dargestellte A‹quivalenz der Bayesschen Fehlerrate
zum Pietra-Index gilt jedoch nur fu‹r den Fall p ¼ 50%.91

90

91
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Zu Beginn der Gleichungskette steht die Definition der Bayesschen Fehlerrate ER fu‹r den Fall p = 50%. Die Fehlergro‹§en a
und b haben Bezu‹ge zu den Ha‹ufigkeitsverteilungen ªguter und ªschlechter Fa‹lle, die in der vorletzten Gleichheit angewendet
werden. Die letzte Gleichheit folgt aus der Darstellung des Pietra-Index als maximale Differenz dieser Ha‹ufigkeitsverteilungen.
Vgl. LEE, Global Performances of Diagnostic Tests.
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Abbildung 65: Interpretation der Bayesschen Fehlerrate als niedrigster Gesamtfehler bei p ¼ 50%

Entropie-basierte Trennfa‹higkeitsma§e
Die folgenden Trennfa‹higkeitsma§e betrachten den Informationsgewinn durch
den Einsatz des Ratingmodells. Information wird in diesem Zusammenhang als
absolut messbare Gro‹§e verstanden, die dem Grad der Kenntnis u‹ber ein
zuku‹nftiges Ereignis entspricht.
Zuna‹chst sei angenommen, dass die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit aller
Fa‹lle des betrachteten Segments unbekannt ist. Betrachtet man in diesem Szenario einen einzelnen Fall, ohne dessen Bonita‹t durch Ratingmodelle oder sonstige Annahmen scha‹tzen zu ko‹nnen, so besitzt man keinerlei Information u‹ber
den zuku‹nftigen Ausfallstatus des Falles als ªgut oder ªschlecht. Der Informationsgewinn eines Beobachters durch Abwarten des zuku‹nftigen Status ist in
diesem Szenario maximal.
Wenn jedoch die mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit eine Kreditausfalls
bekannt ist, so ist aufgrund der bereits vorher vorhandenen Information der
Informationsgewinn durch das tatsa‹chliche Beobachten des zuku‹nftigen Status
des Falles geringer.
Diese U‹berlegungen fu‹hren zur Definition der Gro‹§e ªEntropie (information entropy), die fu‹r dichotome Ereignisse mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit p des ª1-Ereignisses (hier: Kreditausfall) als
H0 ¼ fp log2 ðpÞ þ ð1  pÞ log2 ð1  pÞg

dargestellt wird. H0 entspricht dem absoluten Informationswert, der noch zur
Feststellung des zuku‹nftigen Ausfallstatus beno‹tigt wird, oder umgekehrt dem
Informationswert, der durch Beobachtung des Ereignisses ªKreditausfall/kein
Kreditausfall noch gewonnen wird. Man kann die Entropie daher auch als
Ma§ der Unsicherheit u‹ber den Ausgang eines Ereignisses interpretieren.
H0 nimmt den maximalen Wert 1 an, wenn p ¼ 50% ist, also Ausfall und
Nicht-Ausfall gleich wahrscheinlich sind. H0 ist Null, wenn p die Werte 0
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oder 1 annimmt, also bereits vorab der zuku‹nftige Ausfallstatus mit Sicherheit
bekannt ist.
Die bedingte Entropie (conditional entropy) wird anstatt mit den absoluten
Wahrscheinlichkeiten p mit bedingten Wahrscheinlichkeiten pðjkÞ definiert, die
auf einer Bedingung k beruhen. Fu‹r Zwecke der Validierung von Ratingmodellen ist die Bedingung in der Definition der bedingten Entropie die Einordnung in eine Ratingklasse k und das abzubildende Ereignis der Ausfall
ðDÞ. Fu‹r jede Ratingklasse k ist die bedingte Entropie hk :
hk ¼ fpðDjkÞ log2 ðpðDjkÞÞ þ ð1  pðDjkÞÞ log2 ð1  pðDjkÞÞg:

Die bedingte Entropie hk einer Ratingklasse entspricht somit der verbleibenden Unsicherheit u‹ber den zuku‹nftigen Ausfallstatus nach Einordnung eines
‹ ber alle Ratingklassen eines Ratingmodells ist die
Falles in die Ratingklasse. U
u‹ber die beobachteten Ha‹ufigkeiten der einzelnen Ratingklassen pk gemittelte
bedingte Entropie H1 definiert als:
H1 ¼ 

X

p k  hk :

k

Die mittlere bedingte Entropie H1 entspricht der nach Anwendung des
Ratingmodells verbliebenen Unsicherheit u‹ber den zuku‹nftigen Ausfallstatus.
In Verbindung mit der Entropie H0, die ohne Anwendung des Ratingmodells
allein bei Kenntnis der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Stichprobe vorliegt, kann man ein relatives Ma§ des Informationsgewinns durch das Ratingmodell definieren. Die ªconditional information entropy ratio (CIER) ist definiert als:92
CIER ¼

H0  H1
H1
¼1
:
H0
H0

Der Wert CIER la‹sst sich wie folgt interpretieren:
— Falls durch die Anwendung des Ratingmodells keine zusa‹tzliche Information
gewonnen wird, ist H1 ¼ H0 und CIER ¼ 0:
— Falls das Ratingmodell ideal ist und nach seiner Anwendung keine Unsicherheit u‹ber den Ausfallstatus verbleibt, ist H1 ¼ 0 und CIER ¼ 1.
Je ho‹her die CIER, desto gro‹§er ist der Informationsgewinn u‹ber den
zuku‹nftigen Ausfallstatus durch das Ratingsystem.
Es ist jedoch anzumerken, dass bei der Berechnung von CIER wie bei AUC
und den u‹brigen eindimensionalen Trennscha‹rfema§e auch Informationen u‹ber
die Eigenschaften des untersuchten Ratingmodells verloren gehen. CIER ist als
einzelne Kennzahl zur Beurteilung eines Ratingmodells daher ebenfalls nur
bedingt aussagefa‹hig.

92

120

Die Differenz ðH0  H1Þ wird auch als Kullback-Leibler-Distanz bezeichnet. CIER ist also eine normierte Kullback-LeiblerDistanz.
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Abbildung 66: Entropie-basierte Trennfa‹higkeitsma§e fu‹r das Datenbeispiel

Die folgende Tabelle (Abbildung 67) stellt Werte der Trennscha‹rfekennzahlen Gini-Koeffizient und CIER aus einer Untersuchung verschiedener Ratingmodelle fu‹r amerikanische Corporates gegenu‹ber:

Abbildung 67: Werte fu‹r Gini-Koeffizient und CIER aus einer Untersuchung amerikanischer Corporates93

6.2.2 Backtesting der Kalibrierung

Die Zuordnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) zu den Ausgabewerten
eines Ratingmodells wird als Kalibrierung bezeichnet. Die Gu‹te der Kalibrierung wird durch eine mo‹glichst gute U‹bereinstimmung der durch das Ratingmodell prognostizierten Ausfallwahrscheinlichkeiten mit den tatsa‹chlich einge‹ berpru‹fung der
tretenen Ausfallraten bestimmt. In diesem Sinne wird die U
Kalibrierung eines Ratingmodells ha‹ufig als ªBacktesting bezeichnet.
Grunddaten des Backtestings sind die fu‹r eine Ratingklasse prognostizierte
Ausfallwahrscheinlichkeit fu‹r einen spezifischen Zeithorizont (u‹blicherweise
12 Monate), die Anzahl der vom Ratingmodell in die betreffende Ratingklasse
eingeordneten Fa‹lle und die Ausfallzusta‹nde dieser Fa‹lle nach Ablauf des Prognosezeitraums beginnend mit der Durchfu‹hrung des Ratings (also u‹blicherweise
12 Monate nach Durchfu‹hrung des Ratings). Die prognostizierten Ausfallwahrscheinlichkeiten werden den einzelnen Ratingklassen dabei im Rahmen der
Kalibrierung zugeordnet (vgl. Abschnitt 5.3). Bei der Kalibrierung ko‹nnen
neben dem fu‹r IRB-Banken vorgeschriebenen 12-Monats-Horizont auch andere
93

Vgl. KEENAN/SOBEHART, Performance Measures.
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Prognosehorizonte verwendet werden, die dann entsprechend ebenso einem
Backtesting zu unterziehen sind.
Ha‹ufig werden die Ergebnisse verschiedener segmentspezifischer Ratingverfahren auf einer gemeinsamen ªMasterskala von Ausfallwahrscheinlichkeiten
abgebildet.
Im Rahmen der quantitativen Validierung ko‹nnen fu‹r einzelne Ratingklassen
eines segmentspezifischen Ratingverfahrens signifikante Unterschiede zwischen
den Ausfallraten der Masterskala und den tatsa‹chlich realisierten Ausfallraten
festgestellt werden. Bei der Korrektur dieser Abweichungen sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen mo‹glich:
— Bei einer festen Masterskala werden nicht die vorgegebenen Ausfallwahrscheinlichkeiten der Ratingklassen vera‹ndert, sondern lediglich die Zuordnung der Ratingergebnisse des betrachteten Ratingverfahrens zu den Ratingklassen der Masterskala.
— Bei einer variablen Masterskala werden die vorgegebenen Ausfallwahrscheinlichkeiten der Ratingklassen auf der Masterskala vera‹ndert, nicht
jedoch die Zuordnung der Ratingergebnisse des betrachteten Ratingverfahrens zu den Ratingklassen der Masterskala.
Da jede A‹nderung an der Masterskala jedoch alle in einer Bank verwendeten
Ratingverfahren betrifft, also auch diejenigen, bei denen noch keine oder nur
geringere Ma‹ngel in der Kalibrierung festgestellt wurden, sind feste Masterskalen in der Regel zu bevorzugen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit der Ratingklassen als Grundlage eines risikoorientierten Pricings dient, das bei Verwendung einer variablen Masterskala ha‹ufigen A‹nderungen unterworfen wa‹re.
A‹nderungen an der Masterskala bleiben jedoch grundsa‹tzlich zula‹ssig. Sie
ko‹nnen u. a. erforderlich werden, wenn neue Ratingverfahren integriert werden sollen oder in bestimmten Wertebereichen der Ausfallwahrscheinlichkeit
feinere oder gro‹bere Klassifizierungen vorgenommen werden sollen. Es ist
jedoch zu beachten, dass bei Speicherung der Ratinghistorien neben der Ratingklasse auch stets die aktuelle Ausfallwahrscheinlichkeit der Ratingklasse sowie
das Ratingergebnis selbst und die dazugeho‹rige Ausfallwahrscheinlichkeit festgehalten werden sollen.

Abbildung 68: Gegenu‹berstellung prognostizierter und realisierter Ausfallraten im Datenbeispiel
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Abbildung 68 zeigt die prognostizierten und realisierten Ausfallraten fu‹r das
verwendete Beispiel mit zehn Ratingklassen. Die mittlere realisierte Ausfallrate
fu‹r die gesamte Stichprobe betra‹gt 1,3%, wogegen die Prognose — ausgehend
von der Ha‹ufigkeit der Vergabe der einzelnen Ratingklassen und den zugeordneten Ausfallwahrscheinlichkeiten zu 1,0% berechnet wurde. Insgesamt wurde
das Ausfallrisiko durch das Ratingmodell also unterscha‹tzt.
Brier-Score
Die mittlere quadratische Abweichung zwischen der fu‹r jeden Fall der untersuchten Stichprobe prognostizierten Ausfallrate und der Realisation fu‹r diesen
Fall (1 fu‹r Ausfall, 0 fu‹r kein Ausfall) wird als Brier-Score bezeichnet:94
BS ¼

N
1X

N

ðp prognose
 yn Þ2 mit :::yn
n

n¼1



1
0

fu‹r n Ausfall
fu‹r n kein Ausfall

Fu‹r den hier betrachteten Fall der Einteilung in K Ratingklassen la‹sst sich
der Brier-Score auch darstellen als Summe u‹ber alle Ratingklassen k:
BS ¼

K
1X

N

h
i
Nk pbeobachtet
ð1  pprognose
Þ2 þ ð1  pbeobachtet
Þðpprognose
Þ2
k
k
k
k

k¼1

Hierbei bezeichnen Nk die Anzahl der gerateten Fa‹lle in Ratingklasse k und
eobachtet
pb
bzw. pprognose die realisierte Ausfallrate respektive die prognostizierte
Ausfallrate (jeweils fu‹r die Ratingklasse k). Der erste Term der Summe betrachtet die Ausfa‹lle in der Klasse k, der zweite Term die nicht ausgefallenen Fa‹lle.
Man kann diese Darstellung des Brier-Scores umschreiben in:
BS ¼

K
1X

N

h
i
prognose
beobachtet
beobachtet
beobachtet 2
Nk p k
ð1  pk
Þ þ ðpk
 pk
Þ

k¼1

Je kleiner der Brier-Score, desto besser ist die Kalibrierung des Ratingmodells. Der Brier-Score la‹sst sich jedoch auch in drei Komponenten zerlegen,
von denen nur eine direkt mit den Abweichungen zwischen realisierten und
prognostizierten Ausfallraten verknu‹pft ist.95 Die Zerlegung hat den Vorteil,
dass die wesentliche Eigenschaften des Brier-Scores separiert werden ko‹nnen.
h
i
K
1X
beobachtet 2
BS ¼ pbeobachtet ð1  pbeobachtet Þ þ
Nk ðpprognose

p
Þ

k
k
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ} N k¼1
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}
Varianz ðuncertainty=variationÞ
Kalibrierung ðcalibration=reliabilityÞ

1

K
X

h

Nk pbeobachtet  pbeobachtet
k

2 i

N k¼1
|ﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ{zﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄﬄ}
Aufl€osungsverm€ogen ðresolutionÞ

Der erste Term BSref ¼ pbeobachtet ð1  pbeobachtet Þ beschreibt die Varianz der
u‹ber die gesamte Stichprobe beobachteten Ausfallrate pbeobachtet. Dieser Wert
ist unabha‹ngig von der Kalibrierung des Ratingverfahrens und ha‹ngt nur von
94
95

Vgl. BRIER, G. W., Brier-Score.
Vgl. MURPHY, A. H., Journal of Applied Meteorology.
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der betrachteten Stichprobe selbst ab. Er bildet das fu‹r diese Stichprobe erreichbare Minimum des Brier-Scores fu‹r ein perfekt kalibriertes, aber gleichzeitig
auch triviales Ratingmodell, das fu‹r jeden Fall exakt die beobachtete Ausfallrate
prognostiziert, also nur eine einzelne Ratingklasse aufweist. Das triviale Ratingmodell differenziert jedoch nicht zwischen mehr oder weniger ªguten Fa‹llen
und ist daher als Ratingmodell im Sinne des IRB-Ansatzes ungeeignet.

Der zweite Term X
2
K
1

N

Nk

pprognose
 pbeobachtet
k
k

k¼1

stellt die mittlere quadratische Abweichung der prognostizierten und realisierten Ausfallraten der K Ratingklassen dar. Ein gut kalibriertes Ratingmodell
weist fu‹r diesen Term niedrigere Werte auf als ein schlecht kalibriertes Ratingmodell. Der Wert selbst wird daher auch als ªKalibrierung bezeichnet.
Der dritte Term
h
K
X
i
1

N

Nk pbeobachtet  pbeobachtet
k

2

k¼1

beschreibt die mittlere quadratische Abweichung der beobachteten Ausfallraten
in den einzelnen Ratingklassen von der beobachteten Ausfallrate der gesamten
Stichprobe. Dieser Wert wird als ªAuflo‹sungsvermo‹gen (engl. ªresolution)
bezeichnet. Wa‹hrend das Auflo‹sungsvermo‹gen fu‹r das triviale Ratingmodell
Null ist, ist es fu‹r trennscharfe Ratingsysteme von Null verschieden. Allgemein
ist das Auflo‹sungsvermo‹gen eines Ratingmodells um so gro‹§er, je mehr Ratingklassen mit klar differenzierten beobachteten Ausfallwahrscheinlichkeiten vorhanden sind. Das Auflo‹sungsvermo‹gen ist daher mit der Trennscha‹rfe des
Ratingmodells verknu‹pft.
Die unterschiedlichen Vorzeichen der Terme Kalibrierung und Auflo‹sungsvermo‹gen erschweren die Interpretation des Brier-Scores als einzelnen Wert
zur Beurteilung der Gu‹te der Kalibrierung eines Ratingmodells. Zudem sind
die Zahlenwerte der Terme Kalibrierung und Auflo‹sungsvermo‹gen im Allgemeinen deutlich kleiner als die Varianz. Nachfolgende Tabelle (Abbildung 69)
zeigt die Werte des Brier-Scores und seiner Komponenten fu‹r das betrachtete
Beispiel.

Abbildung 69: Berechnung des Brier-Scores fu‹r das Datenbeispiel
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In der Praxis wird anstelle des Brier-Scores ha‹ufig ein normiertes Ma§, der
Brier-Skill-Score (BSS), verwendet. Dieser normiert den Brier-Score auf den
Varianz-Term:
BSS ¼ 1 

BS
:
pbeobachtet ð1  pbeobachtet Þ

Der Brier-Skill-Score nimmt fu‹r das triviale, ideale Ratingmodell den Wert
Null an. Fu‹r das obige Beispiel ergibt sich ein Wert BSS = 4,04 %.
Das Reliability-Diagramm
Weitere Hinweise auf die Gu‹te der Kalibrierung von Ratingmodellen liefert das
Reliability-Diagramm, in dem die beobachteten Ausfallraten u‹ber den prognostizierten Ausfallraten jeder Ratingklasse aufgetragen werden. Die resultierende
Kurve wird ha‹ufig als Kalibrierungskurve bezeichnet.
Abbildung 70 zeigt das Reliability-Diagramm fu‹r das betrachtete Beispiel. In
der Abbildung wurde eine doppelt-logarithmische Darstellung gewa‹hlt, da die
Ausfallwahrscheinlichkeiten gerade fu‹r die guten Ratingklassen sehr dicht beieinander liegen. Es ist zu beachten, dass in dieser Darstellung der Punkt fu‹r
die Ratingklasse 1 fehlt. In dieser Klasse wurden keine Ausfa‹lle beobachtet.

Abbildung 70: Reliability-Diagramm fu‹r das Datenbeispiel

Die Punkte eines gut kalibrierten Systems liegen im Reliability-Diagramm
nahe an der Diagonalen. Fu‹r ein ideal kalibriertes System wu‹rden alle Punkte
auf der Diagonalen liegen. Der Term ªKalibrierung des Brier-Scores stellt
gerade den mit den Fallzahlen in den einzelnen Ratingklassen gewichteten Mittelwert der quadrierten Abweichungen der Punkte auf der Kalibrierungskurve
von der Diagonalen dar. Dieser Wert sollte mo‹glichst klein sein.
Das Auflo‹sungsvermo‹gen eines Ratingmodells ist durch den mit den Fallzahlen in den einzelnen Ratingklassen gewichteten Mittelwert der quadrierten
Abweichungen der Punkte im Reliability-Diagramm von der gestrichelten Linie
gegeben, die in Ho‹he der in der Stichprobe beobachteten Ausfallrate liegt.
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Dieser Wert sollte mo‹glichst gro§ sein; die Kalibrierungskurve sollte also mo‹glichst steil verlaufen. Die Steilheit der Kalibrierungskurve wird jedoch in erster
Linie durch die Trennscha‹rfe des Ratingmodells bedingt und ist von der Gu‹te
der Scha‹tzung der Ausfallraten unabha‹ngig.
Ein ideales, triviales Ratingsystem mit nur einer Ratingklasse wu‹rde im
Reliability-Diagramm als isolierter Datenpunkt im Schnitt der Diagonalen
und der Stichproben-Ausfallwahrscheinlichkeit dargestellt werden.
Eindimensionale Kenngro‹§en fu‹r Kalibrierung und Auflo‹sungsvermo‹gen
ko‹nnen analog zu den Trennscha‹rfema§en auch als normierte Ma§e der Fla‹chen
zwischen der Kalibrierungskurve und der Diagonalen bzw. der StichprobenAusfallrate definiert werden.96
Pru‹fung der Abweichungen in der Ausfallrate auf Signifikanz
Vor dem Hintergrund, dass die realisierten Ausfallraten statistischen Schwankungen unterworfen sind, sind Kenngro‹§en fu‹r die Gu‹te der Scha‹tzung des
Parameters PD durch das Ratingmodell zu entwickeln. Grundsa‹tzlich ko‹nnen
zwei Ansa‹tze verfolgt werden:
— Die Annahme unkorrelierter Ausfallereignisse
— Die Beru‹cksichtigung einer Ausfallkorrelation
Empirische Studien zeigen, dass Ausfallereignisse i. d. R. nicht unkorreliert
sind. Typische Werte fu‹r Ausfallkorrelationen liegen zwischen 0,5% und 3%.
Von Null verschiedene Ausfallkorrelationen haben die Eigenschaft, Schwankungen in den Ausfallwahrscheinlichkeiten zu versta‹rken. Die Toleranzbereiche fu‹r
die Abweichung realisierter Ausfallraten von den Scha‹tzwerten sind daher bei
der Beru‹cksichtigung von Ausfallkorrelationen u. U. deutlich gro‹§er. Im Sinne
einer konservativen Abscha‹tzung kann daher zuna‹chst die U‹berpru‹fung der
Kalibrierung unter der Annahme unkorrelierter Ausfallereignisse vorgenommen werden.
Der angewendete statistische Test pru‹ft die Nullhypothese ªDie prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit in einer Ratingklasse ist korrekt gegen die
Alternativhypothese ªDie prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit ist nicht
korrekt anhand der zur Durchfu‹hrung des Backtesting verfu‹gbaren Daten.
‹ berschreitung
Der Test kann als einseitiger Test (Pru‹fung nur auf signifikante U
der prognostizierten Ausfallrate) oder als zweiseitiger Test (Pru‹fung auf signifikante U‹ber- oder Unterschreitung der prognostizierten Ausfallwahrscheinlichkeit) durchgefu‹hrt werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dabei nicht
nur eine signifikante Risikounterscha‹tzung relevant, sondern auch die Risikou‹berscha‹tzung. Ein einseitiger Test kann auch zur Pru‹fung auf Risikounterscha‹tzung verwendet werden. Ein- und zweiseitiger Test lassen sich ineinander
u‹berfu‹hren.97

96
97
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Siehe auch HASTIE/TIBSHIRANI/FRIEDMAN, Elements of statistical learning.
Die Schranke eines zweiseitigen Tests auf dem Niveau q entspricht der Schranke eines einseitigen Tests auf dem Niveau
ðq þ 1Þ. Wenn beim zweiseitigen Test zusa‹tzlich angegeben wird, ob es sich um eine U‹ber- oder Unterscha‹tzung handelt
(Vorzeichen der Differenz der Ausfallraten!) sind die Signifikanzniveaus identisch.
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Kalibrierungstest unter Verwendung der Standard-Normalverteilung
Ein einfacher Test der Kalibrierung der Ausfallraten unter Annahme unkorrelierter Ausfallereignisse verwendet die Standard-Normalverteilung.98 In den folgenden Formeln bezeichnen 1 die inverse kumulierte Verteilungsfunktion
der Standard-Normalverteilung, Nk die Anzahl der Fa‹lle in einer Ratingklasse
k und pk die Ausfallrate:
— (einseitiger Test): Falls gilt
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
ðpbeobachtet
 pprognose
Þ > 1 ðqÞ 
k
k

pprognose
ð1  pprognose
Þ
k
k
;
Nk

so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante Unterscha‹tzung der
Ausfallrate in Klasse k vor.
— (einseitiger Test): Falls gilt

sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
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ð1  pprognose
Þ
k
k
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1
;
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p
Þ
>

ðqÞ

k
k
Nk

‹ berscha‹tzung der
so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante U
Ausfallrate in Klasse k vor.
— (zweiseitiger Test): Falls gilt
jpbeobachtet
 pprognose
j > 1
k
k

qþ1

2

sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
pprognose
ð1  pprognose
Þ
k
k
;
Nk

so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante Fehlscha‹tzung der Ausfallrate in Klasse k vor.
In der folgenden Tabelle (Abbildung 71) sind die Ergebnisse des einseitigen
Tests auf Risikounterscha‹tzung dargestellt. Signifikante U‹berschreitungen der
prognostizierten Ausfallraten sind fu‹r die einzelnen Signifikanzniveaus grau
hinterlegt. Die Ausfallraten in den Klassen 5 bis 7 wurden auf dem 95%-Niveau
signifikant unterscha‹tzt, die Ausfallraten in den Klassen 9 und 10 dagegen nur
auf dem 90%-Niveau. Die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der gesamten
Stichprobe wurde sogar auf dem 99,9%-Niveau signifikant unterscha‹tzt.99
Man erkennt, dass eine hoch signifikante Fehlscha‹tzung der mittleren Ausfallrate auf der gesamten Stichprobe auch dann auftreten kann, wenn die
Ausfallraten in den einzelnen Klassen auf diesem Niveau noch innerhalb des
Toleranzbereiches liegen. Ursache hierfu‹r ist das Auftreten der Fallzahl N im
Nenner der Pru‹fgro‹§e, die diese bei Zusammenfassung aller Ratingklassen deutlich verkleinert und den Test daher empfindlicher macht.
Zur Interpretation der Konfidenzniveaus wird in der deutschen Praxis vorgeschlagen,100 Abweichungen der realisierten und prognostizierten Ausfallraten
unterhalb eines Konfidenzniveaus von 95% nicht als signifikant anzusehen
(Gru‹n-Bereich). Abweichungen mit einem Konfidenzniveau von mindestens
99,9% gelten dann als bedeutende Abweichungen, die unbedingt korrigiert
98
99

100

Vgl. CANTOR, R./FALKENSTEIN, E., Testing for rating consistencies in annual default rates.
Je ho‹her das Signifikanzniveau q, desto statistisch sicherer ist die gemachte Aussage, in diesem Fall die Ablehnung der Nullhypothese ªrichtige Scha‹tzung der PD. Der Wert (1-q) gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass man sich bei Ablehnung der Nullhypothese irrt, in diesem Fall also die Wahrscheinlichkeit, dass fa‹lschlich eine Unterscha‹tzung der Ausfallrate diagnostiziert
wird.
Vgl. TASCHE, D., A traffic lights approach to PD validation.
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werden sollten (Rot-Bereich). Abweichungen, die auf einem Konfidenzniveau
zwischen 95% und 99,9% signifikant sind, sind mo‹glicherweise korrekturbedu‹rftig (Gelb-Bereich).
Fu‹r das obige Beispiel bedeutet dies, dass die insgesamt zu niedrig
gescha‹tzte Ausfallrate des Ratingmodells nach oben korrigiert werden sollte,
vorzugsweise durch entsprechende A‹nderungen in den Ratingklassen 5 bis 7.

Abbildung 71: Identifikation signifikanter Abweichungen der Kalibrierung im Datenbeispiel
(Test mit der Standard-Normalverteilung)

Binomialtest der Kalibrierung
Der dargestellte Test unter Verwendung der Normalverteilung stellt die Generalisierung eines allgemeinen Tests fu‹r die Ha‹ufigkeiten von unkorrelierten
bina‹ren Ereignissen dar. Dieser Test ist der im Folgenden dargestellte Binomialtest.
Bei kleinen Ausfallwahrscheinlichkeiten und geringen Fallzahlen in den
einzelnen Ratingklassen ist die Voraussetzung fu‹r die Anwendung der Normalverteilung nicht immer gegeben. Die folgende Tabelle (Abbildung 72) nennt
Mindestfallzahlen fu‹r verschiedene Ausfallwahrscheinlichkeiten, die fu‹r eine
gute Approximation der Testgro‹§en durch die Standard-Normalverteilung
gegeben sein mu‹ssen.101

Abbildung 72: Theoretische Mindestfallzahlen fu‹r die Durchfu‹hrung des Normaltests
in Abha‹ngigkeit von der Ausfallrate

Falls in einzelnen Klassen weniger Fa‹lle als die angegebene Mindestfallzahl
vorliegen, sollte der Binomialtest durchgefu‹hrt werden. In der folgenden For101

128

Die genaue Bedingung fu‹r die Anwendbarkeit der Standard-Normalverteilung als Approximation der Binomialverteilung ist
Npð1  pÞ > 9, wobei N die Anzahl der Fa‹lle in der untersuchten Ratingklasse und p die prognostizierte Ausfallrate darstellt
(vgl. SACHS, L., Angewandte Statistik, S. 283).
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mel bezeichnet Nk die Anzahl der in Klasse k beobachteten Ausfa‹lle, Nk die
Anzahl der Fa‹lle in der Klasse k. Summiert wird u‹ber alle Ausfa‹lle in Klasse k.
— (einseitiger Test): Falls gilt


Nk
X
Nk
ðpprognose
Þn ð1  pprognose ÞNk n > q;
k
n
n¼0

so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante Unterscha‹tzung der
Ausfallrate in Klasse k vor.102
Nachfolgende Tabelle (Abbildung 73) zeigt die Ergebnisse des Binomialtests
auf signifikante Unterscha‹tzung der Ausfallrate. Es fa‹llt auf, dass die Ergebnisse
trotz der in einigen Klassen nicht vorhandenen Mindestfallzahl weitgehend mit
denen des oben angegebenen Tests unter Verwendung der Normalverteilung
u‹bereinstimmen.

Abbildung 73: Identifikation signifikanter Abweichungen der Kalibrierung im Datenbeispiel (Binomialtest)

Eine interessante Abweichung findet man in Ratingklasse 1. Dort ergibt der
Binomialtest bei einer gescha‹tzten Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,05% und
mit keinem beobachteten Ausfall eine signifikante Unterscha‹tzung auf dem
95%-Niveau. Der Binomialtest liefert hier keine verla‹sslichen Ergebnisse, da
bereits bei Beobachtung von Null Ausfa‹llen gilt:
P n  0jpprognose
; N1 ¼ ð1  pprognose
ÞN1 > 90%:
1
1

Im Allgemeinen ist der Test unter Verwendung der Normalverteilung
schneller und leichter durchzufu‹hren und liefert brauchbare Ergebnisse auch
fu‹r kleine Stichproben und niedrige Ausfallraten. Er kann daher dem Binomialtest vorgezogen werden, auch wenn die mathematischen Voraussetzungen fu‹r
seine Anwendung nicht immer erfu‹llt sind. Wichtig ist jedoch, dass der Binomialtest und seine Verallgemeinerung mit der Normalverteilung auf der
Annahme unkorrelierter Ausfa‹lle beruhen. Ein Testverfahren unter Beru‹cksichtigung der Ausfallkorrelation wird im Folgenden dargestellt.

102

Dies ist a‹quivalent zu der Aussage, dass die (als binomial-verteilt angenommene) Wahrscheinlichkeit
P ½n < Nk jpprognose
; Nk  des Auftretens von maximal Nk -Ausfa‹llen bei Nk -Fa‹llen in der Klasse k nicht gro‹§er sein darf
k
als q.
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Kalibrierungs-Testverfahren unter Beru‹cksichtigung
der Ausfallkorrelation
‹ berscha‹tzung der
Die Annahme unkorrelierter Ausfa‹lle fu‹hrt generell zu einer U
Signifikanz von Abweichungen der realisierten Ausfallrate von der Prognose.
Dies gilt insbesondere fu‹r Risikounterscha‹tzungen, also fu‹r Fa‹lle, in denen
die realisierte Ausfallrate ho‹her liegt als die prognostizierte. Von einem konser‹ berscha‹tzung der Signifikanz
vativen Standpunkt der Risikobeurteilung ist die U
im Fall von Risikounterscha‹tzungen nicht kritisch, so dass durchaus mit der
Annahme unkorrelierter Ausfa‹lle gearbeitet werden kann. Gleichwohl fu‹hrt
eine dauernde U‹berscha‹tzung der Signifikanz zu einer ha‹ufigeren Neukalibrierung des Ratingmodells, die sich negativ auf die Zeitstabilita‹t des Modells auswirken kann. Es ist daher notwendig, zumindest die Gro‹§enordnung des Einflusses von Ausfallkorrelationen auf die Scha‹tzungen der Ausfallwahrscheinlichkeit zu ermitteln.
Ausfallkorrelationen ko‹nnen durch Abha‹ngigkeit der Ausfallereignisse von
gemeinsamen und individuellen Zufallsfaktoren modelliert werden103 Auch
fu‹r korrelierte Ausfa‹lle lassen sich aus diesem Modell Schranken fu‹r die Beurteilung einer Abweichung der realisierten Ausfallrate von der Prognose als
signifikant auf bestimmten Konfidenzniveaus ableiten.
In der folgenden na‹herungsweisen Formel bezeichnen q das Konfidenzniveau (z. B. 95% oder 99,9%), Nk die Anzahl der beobachteten Fa‹lle je Ratingklasse, pk die Ausfallraten je Ratingklasse,  die kumulierte Standard-Normalverteilung,  die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Standard-Normalverteilung und  die Ausfallkorrelation:

— (einseitiger Test): Falls gilt
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so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante Unterscha‹tzung der Ausfallrate in Klasse k vor.
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Þ; Q ¼ 1
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Mit dem obigen Test la‹sst sich eine U‹berscha‹tzung der Ausfallrate in den
einzelnen Ratingklassen und fu‹r die gesamte Stichprobe testen.104
Die folgende Tabelle (Abbildung 74) stellt die Ergebnisse der U‹berpru‹fung
der Kalibrierung unter der Annahme unkorrelierter Ausfa‹lle mit den Ergebnissen bei einer Ausfallkorrelation von 0,01 gegenu‹ber. Die Abweichung einer
realisierten Ausfallrate von der prognostizierten Ausfallrate ist immer dann
signifikant, wenn die realisierte Ausfallrate die fu‹r das jeweilige Konfidenzniveau angegebene obere Schranke u‹berschreitet.
103
104
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Vasicek-Ein-Faktor-Modell, siehe z. B. TASCHE, D, A traffic lights approach to PD validation.
Hierbei ist zu beachten, dass ein Grenzu‹bergang zu unkorrelierten Ausfa‹llen ð ! 0Þ unter der angegebenen Na‹herung nicht
mo‹glich ist. Das Verfahren liefert daher fu‹r sehr kleine Ausfallkorrelationen (< 0,005) zu hohe Werte fu‹r die obere Schranke
der Ausfallwahrscheinlichkeit.
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Abbildung 74: Identifikation signifikanter Abweichungen der Kalibrierung im Datenbeispiel
(Gegenu‹berstellung des Tests unkorrelierter Fa‹lle und Ergebnissen bei einer Ausfallkorrelation von 0,01)

Bereits die Annahme einer schwachen Ausfallkorrelation genu‹gt in diesem
Beispiel, um die Annahme einer fehlerhaften Kalibrierung der Ausfallraten
fu‹r das Modell sowohl auf dem 95%- als auch auf dem 99,9%-Niveau zuru‹ckzuweisen. Unter der Annahme unkorrelierter Ausfa‹lle werden dagegen Abweichungen im Gelbbereich fu‹r die Ratingklassen 5 bis 7 und eine Abweichung im
Rotbereich im Sinne des oben kurz dargestellten Ampelansatzes fu‹r die gesamte
Stichprobe angezeigt.
In der nachfolgenden Tabelle (Abbildung 75) sind obere Schranken des einseitigen Tests zum Signifikanzniveau 95% fu‹r unterschiedliche Ausfallkorrelationen angegeben. Hierbei ist zu beachten, dass der angegebene Test fu‹r Ratingklasse 1 aufgrund der sehr geringen Ausfallrate und Fallzahl in dieser Klasse
um so niedrigere Schranken liefert, je gro‹§er die Ausfallkorrelation ist.

Abbildung 75: Obere Schranken der Ausfallrate bei Konfidenzniveau 95%
fu‹r verschiedene Ausfallkorrelationen im Datenbeispiel

Es existieren weitere Testverfahren zur Validierung der Kalibrierung von
Ratingmodellen. Der hier vorgestellte Ansatz zeichnet sich durch seine vergleichsweise Einfachheit aus. Neben analytischen Modellen105 sind auch Simulationsmodelle umsetzbar, die jedoch fu‹r Ausfallkorrelationen zwischen 0,01 und
0,05 zu vergleichbaren Gro‹§enordnungen wie der vorgestellte Ansatz kommen
sollten. Die absolute Ho‹he der Ausfallkorrelation unterliegt ihrerseits wieder
Scha‹tzungen, auf die jedoch an dieser Stelle nicht na‹her eingegangen werden
105

Vgl. TASCHE, D., A traffic lights approach to PD validation.
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soll.106 Jedoch soll der signifikante Einfluss, den die zugrunde gelegte Korrelation auf das Validierungsergebnis hat, vor Augen fu‹hren, dass eine mo‹glichst
korrekte Bestimmung dieses Parameters notwendig ist, um allgemein gu‹ltigere
Aussagen u‹ber die Kalibrierungsgu‹te treffen zu ko‹nnen.
6.2.3 Backtesting von Migrationsmatrizen

Beim Backtesting der Migrationsmatrix ko‹nnen prinzipiell die gleichen Methoden angewendet werden wie beim Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten.
Es gibt jedoch zwei wesentliche Unterschiede zur dortigen Vorgehensweise:
— Das Backtesting der Migrationsmatrizen entspricht dem simultanen Backtesting einer wesentlich gro‹§eren Zahl von Wahrscheinlichkeiten. Dies
bedingt deutlich erho‹hte Datenanforderungen an die zum Backtesting verwendete Stichprobe.
— A‹nderungen an den Migrationswahrscheinlichkeiten, die sich wa‹hrend des
Backtesting als notwendig herausstellen, du‹rfen nicht zu Inkonsistenzen in
der Migrationsmatrix fu‹hren.
Die Anzahl der Datenfelder in der Migrationsmatrix steigt mit zunehmender Anzahl der Ratingklassen stark an (vgl. Abschnitt 5.4.1). Die Datenanforderungen fu‹r das Backtesting der Migrationsmatrix entsprechen fu‹r jede Spalte
der Migrationsmatrix den Datenanforderungen an das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten fu‹r alle Ratingklassen.
Speziell entspricht das Backtesting der Ausfallspalte der Migrationsmatrix
exakt dem Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten bezogen auf den Zeithorizont, den die Migrationsmatrix beschreibt. Eine A‹nderung der Eintra‹ge in der
Ausfallspalte der Migrationsmatrix sollte daher nach erfolgter Kalibrierung
oder Neukalibrierung des Ratingmodells nicht mehr vorgenommen werden.
Dies gilt sowohl fu‹r einja‹hrige Migrationsmatrizen als auch fu‹r mehrja‹hrige
Migrationsmatrizen, falls auf la‹ngere Zeitabsta‹nde kalibriert wurde.
Beim Backtesting der einzelnen Migrationswahrscheinlichkeiten kann im
Rahmen eines vereinfachenden Ansatzes eine Zerlegung der Migrationsmatrix
in einzelne Elementarereignisse vorgenommen werden. Man testet jeweils
den dichotomen Fall ªEine Migration von Ratingklasse x fu‹hrt nach Ratingklasse
y (Ereignis A) oder ªEine Migration von Ratingklasse x fu‹hrt nicht nach Ratingklasse y (Ereignis B) fu‹r alle Paarungen von Ratingklassen. Die prognostizierte
Migrationswahrscheinlichkeit pprognose von x nach y ist dann mit der realisierten
Eintrittsha‹ufigkeit des Ereignisses A abzugleichen.
Die beschriebene Vorgehensweise ist stark vereinfachend, da die Eintrittswahrscheinlichkeiten aller mo‹glichen Migrationsereignisse miteinander korreliert sind und daher im strengen Sinne nicht unabha‹ngig voneinander betrachtet
werden du‹rften. Jedoch bilden sowohl die Unkenntnis u‹ber die Gro‹§e der Korrelationsparameter als auch die analytische Komplexita‹t der entstehenden Gleichungen Hindernisse bei der Umsetzung einer mathematisch korrekten Lo‹sung.
A‹hnlich wie bei der Annahme unkorrelierter Ausfallereignisse kann daher in
erster Na‹herung ein isoliertes Backtesting der einzelnen Migrationswahrscheinlichkeiten vorgenommen werden.
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Fu‹r jedes einzelne Migrationsereignis ist zu pru‹fen, ob dessen Eintrittsha‹ufigkeit durch die zu testende Migrationsmatrix signifikant u‹ber- oder unterscha‹tzt wurde. Dazu kann der Binomialtest dienen. In den folgenden Formeln
bezeichnet N A die beobachtete Ha‹ufigkeit des Migrationsereignisses (Ereignis A), N B dagegen die Anzahl der Fa‹lle, in denen Ereignis B eingetreten ist,
also bei gleicher Ausgangsklasse eine beliebige andere Ratingklasse erreicht
wurde.
— (einseitiger Test): Falls gilt
NA
X
N A þ BB
A
B
ðpprognose Þn ð1  pprognose ÞN þN n > q;
n
n¼0

so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante Unterscha‹tzung der
Migrationswahrscheinlichkeit vor.107
— (einseitiger Test): Falls gilt
NA
X
N A þ BB
A
B
ðpprognose Þn ð1  pprognose ÞN þN n < 1  q;
n
n¼0

‹ berscha‹tzung der
so liegt auf dem Signifikanzniveau q eine signifikante U
Migrationswahrscheinlichkeit vor.
Der Binomialtest ist insbesondere auch bei geringen Fallzahlen in den einzelnen Matrixzeilen anwendbar. Bei gro§en Fallzahlen kann der Binomialtest
durch einen Test unter Verwendung der Standard-Normalverteilung ersetzt
werden.108
Die folgende Abbildung 76 zeigt beispielhaft fu‹r eine Zeile einer Migrationsmatrix die Durchfu‹hrung des Binomialtests. Zuna‹chst wird fu‹r jedes Matrixfeld
der Testwert auf der linken Seite der Ungleichungen ermittelt. Dieser Testwert
wird mit den rechten Seiten der Ungleichungen fu‹r die Signifikanzniveaus 90%
und 95% verglichen. Signifikante Abweichungen zwischen prognostizierten und
realisierten Migrationsraten werden auf dem Niveau 90% fu‹r Migrationen in die
Klassen 1b, 3a, 3b und 3e festgestellt. Auf dem Signifikanzniveau 95% sind nur
die Unterschreitungen der prognostizierten Migrationsraten in die Klassen 1b
und 3b signifikant.
Die Klasse 1a stellt hierbei einen Sonderfall dar, da die prognostizierte
Migrationsrate in diese Klasse Null betra‹gt. In diesem Fall nimmt der Testwert
des Binomialtests immer den Wert 1 an, auch wenn keine Migrationen beobachtet werden. Es liegt aber keine Fehlscha‹tzung der Migrationsrate vor. Werden jedoch Migrationen beobachtet, so ist die Migrationsrate offensichtlich
nicht exakt Null und wa‹re demnach zu a‹ndern.
Bei Feststellung signifikanter Abweichungen zwischen prognostizierten und
realisierten Migrationsraten ist die Migrationsmatrix anzupassen. Im einfachsten Fall ersetzt man die fehlerhaften Altwerte durch die neuen, empirisch
ermittelten Werte. Dabei kann es zu Inkonsistenzen in der Migrationsmatrix
kommen, die eine anschlie§ende Gla‹ttung der Migrationsmatrix erforderlich
machen.
107
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Dies ist a‹quivalent zu der Aussage, dass die (binomial-verteilte) Wahrscheinlichkeit P ½n < N A jpprognose ; N A þ N B  des Auftretens von maximal N A Ausfa‹llen bei N A þ N B Fa‹llen in der Ausgangs-Ratingklasse nicht gro‹§er sein darf als q:
Vgl. hierzu die Ausfu‹hrungen zur Signifikanzpru‹fung von Ausfallraten (Abschnitt 6.2.2).
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Es gibt kein einfaches algorithmisches Verfahren, das eine parallele Anpassung aller Migrationsha‹ufigkeiten an die geforderten Signifikanzniveaus unter
Beachtung der Konsistenzregeln fu‹hrt.109 In der Praxis wird daher oft mit pragmatischen Lo‹sungen gearbeitet, in denen zur Einhaltung der Konsistenzregeln
Anteile einzelner Migrationswahrscheinlichkeiten heuristisch in benachbarte
Klassen verschoben werden.

Abbildung 76: Datenbeispiel zum Backtesting einer Migrationsmatrix mit dem Binomialtest

Wenn mehrja‹hrige Migrationsmatrizen direkt aus dem Datenbestand ermittelt werden ko‹nnen, ist eine Einhaltung der Konsistenzregeln nicht unbedingt
erforderlich. Wesentlich fu‹r die Validita‹t und Praxistauglichkeit eines Ratingmodells ist jedoch die Widerspruchsfreiheit der aus den ein- und mehrja‹hrigen
Migrationsmatrizen ermittelten kumulierten und bedingten Ausfallwahrscheinlichkeiten (vgl. Abschnitt 5.4.2).
Zu beachten ist, dass nach einer Anpassung der Migrationsmatrix aufgrund
signifikanter Abweichungen diese auch als Grundlage zur Kreditrisikosteuerung
weiter verwendet werden muss. Beispielsweise sollte die neue Migrationsmatrix gegebenenfalls dann auch zur risikoadjustierten Bepreisung eingesetzt
werden.
6.2.4 Stabilita‹t

‹ berpru‹fung von Ratingmodellen auf Stabilita‹t sind zwei Aspekte
Bei der U
getrennt voneinander zu untersuchen:
— A‹nderungen der Trennscha‹rfe des Ratingmodells bei Betrachtung unterschiedlich langer Prognosehorizonte und Vera‹nderungen der Trennscha‹rfe
beim ªAltern von Krediten
— A‹nderungen der Rahmenbedingungen fu‹r den Modelleinsatz und deren Einflu‹sse auf einzelne Modellparameter und das Modellergebnis
Generell sollten Ratingmodelle robust gegen das Altern der gerateten Kredite und A‹nderungen der Rahmenbedingungen sein. Eine wesentliche Eigenschaft ist daru‹ber hinaus eine ausreichend hohe Trennscha‹rfe des Modells auch
fu‹r la‹ngere Zeitra‹ume als 12 Monate.
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A‹nderungen der Trennscha‹rfe u‹ber unterschiedlich lange
Prognosehorizonte
Im Abschnitt 6.2.1 wurde die Pru‹fung der Trennscha‹rfe von Ratingmodellen
u‹ber den Zeithorizont von 12 Monaten beschrieben. Bei Verfu‹gbarkeit einer
entsprechenden Datenbasis lassen sich Trennscha‹rfemessungen jedoch auch
u‹ber la‹ngere Zeitra‹ume durchfu‹hren. Als Ma§zahl der Trennscha‹rfe kann dabei
ein beliebiges Trennscha‹rfema§ wie z. B. der Gini-Koeffizient (Powerstat) verwendet werden.
Bei einer Optimierung des Ratingmodells auf einen Zeitraum von 12 Monaten fa‹llt die Trennscha‹rfe des Modells fu‹r la‹ngere Betrachtungszeitra‹ume ab.
Hierbei ist zu fordern, dass die Trennscha‹rfe eines Ratingmodells sich bei Verla‹ngerung des Prognosehorizonts nur stetig verschlechtert, ohne abrupt auf zu
niedrige Werte abzufallen. Gute Ratingmodelle sollten auch u‹ber Prognosehorizonte von drei oder mehr Jahren eine ausreichende Trennscha‹rfe aufweisen.
Ein anderer Aspekt der Zeitstabilita‹t von Ratingmodellen ist die Abnahme
der Trennscha‹rfe eines Ratingmodells mit zunehmendem Alter der Kredite.
Dies ist insbesondere fu‹r Antragsscorings relevant, deren Trennscha‹rfe auf einer
beobachteten Menge von Neugescha‹fts-Fa‹llen in einem Zeitraum zwischen
6 und 36 Monaten nach Antragstellung merklich zuru‹ckgeht. Dies ist damit
zu begru‹nden, dass die Aussagefa‹higkeit der im Antragsscoring verwendeten
Daten im Zeitablauf abnimmt. In der Praxis werden Antragsscoring-Modelle
daher ha‹ufig durch Verhaltensscoring-Modelle erga‹nzt. Diese werten zeitnah
Informationen aus dem aktuellen Verlauf des Kreditgescha‹fts aus und bilden
daher einen besseren Bonita‹tsindikator als nur das Antragsscoring. Verhaltensscoring kann aber erst eingesetzt werden, wenn der Kredit eine gewisse Reife
erreicht hat, also Verhaltensdaten tatsa‹chlich vorhanden sind.
A‹nderungen der Rahmenbedingungen fu‹r den Modelleinsatz
Die Beurteilung von A‹nderungen der Rahmenbedingungen fu‹r den Modelleinsatz hat starke qualitative Aspekte. Zum einen ist zu u‹berpru‹fen, ob durch Entwicklungen im wirtschaftlichen, politischen oder rechtlichen Umfeld Einflu‹sse
auf das Ratingmodell oder einzelne Modellparameter und -kriterien ausgeu‹bt
werden. Zum anderen ko‹nnen auch bankinterne Faktoren wie z. B. eine A‹nderung der Gescha‹ftsstrategie, die Ausweitung der Aktivita‹ten in bestimmten
Marktsegmenten oder gea‹nderte Organisationsstrukturen die Performance
eines Ratingmodells wesentlich vera‹ndern.
Zu den A‹nderungen im wirtschaftlichen Umfeld za‹hlt vor allem der o‹konomische Zyklus, der in Auf- und Abschwungperioden deutliche Schwankungen
des Parameters PD bewirken kann. Allerdings ko‹nnen auch Einflu‹sse wie technischer Fortschritt oder politische und rechtliche Entwicklungen auf die Wirksamkeit von Ratingmodellen Einfluss nehmen.
Insbesondere die Staaten- und La‹nderratings sind stark von A‹nderungen im
politischen Umfeld abha‹ngig. Allerdings sollten derartige Szenarien in diese
Ratingmodelle bereits integriert sein; andernfalls wa‹re die Tauglichkeit der
Modelle selbst in Frage zu stellen.
Als Beispiele im rechtlichen Umfeld sind u. a. A‹nderungen des Handelsrechts oder der Rechnungslegungsvorschriften zu nennen, die die Wirksamkeit
und Aussagekraft bestimmter finanzieller Kennzahlen sowohl positiv als auch
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negativ beeinflussen ko‹nnen. Auch die Neugestaltung des Unpfa‹ndbaren Freibetrags (Existenzminimum), oder gesetzliche A‹nderungen am Insolvenzverfahren
za‹hlen zu den in diesem Kontext wirksamen Rechtsa‹nderungen. Sie ko‹nnen insbesondere Verschiebungen des Risikoparameters LGD bewirken.
Die Bestimmung einer quantitativen Wirkung von A‹nderungen in den Rahmenbedingungen auf die Funktionalita‹t von Ratingmodellen erfordert eine eingehende Tiefenanalyse der Modellparameter und sollte daher in Verbindung mit
einer Weiterentwicklung des Modells stattfinden. Diese wird ja regelma‹§ig
dann angesto§en, wenn durch A‹nderungen in den Rahmenbedingungen die Performance des Ratingmodells abnimmt.
Umgekehrt kann eine Neuentwicklung des Ratingmodells aber auch ausgelo‹st werden, wenn nach Expertenmeinung eine mo‹gliche oder zuku‹nftig eintretende A‹nderung in den Rahmenbedingungen einen deutlichen Verlust der
Modellperformance bewirken wu‹rde.
6.3 Benchmarking

Bei der Quantitativen Validierung von Ratingmodellen ist zwischen Backtesting
und Benchmarking zu unterscheiden.110 Backtesting bezeichnet dabei die
Durchfu‹hrung der Validierung ausgehend von bankinternen Daten. Insbesondere ist hiermit der Abgleich prognostizierter und realisierter Ausfallraten
auf dem Kreditportfolio der Bank beschrieben.
Dagegen handelt es sich beim Benchmarking um die Anwendung eines
Ratingmodells auf einem Vergleichsdatenbestand (Benchmarkdatenbestand).
Das Benchmarking dient insbesondere dem Vergleich quantitativ-statistischer
Ratingmodelle auf einer einheitlichen Datenbasis. Es ist nachweisbar, dass die
Kenngro‹§en der quantitativen Validierung — vor allem die Trennscha‹rfema§e,
aber auch die Ma§zahlen der Kalibrierung — zumindest zum Teil von der untersuchten Stichprobe abha‹ngen.111 Die Ergebnisse des Benchmarking sind daher
bei der relativen Bewertung unterschiedlicher Ratingmodelle den Ergebnissen
des bankinternen Backtesting u‹berlegen.
Methodisch und inhaltlich wird bei Backtesting und Benchmarking in gleicher Weise vorgegangen. Die Interpretation der Ergebnisse beider Verfahren
unterscheidet sich dabei aber in Tragweite und Zielrichtung:
‹ berpru‹fung der Trennscha‹rfe beim Backtesting
U
Schlechte Ergebnisse der Pru‹fung auf Trennscha‹rfe im bankeigenen Datenbestand weisen prima‹r auf Ma‹ngel des Ratingmodells hin und sollten zum Anlass
fu‹r eine Neu- bzw. Weiterentwicklung des Modells genommen werden. Dagegen bilden gute Ergebnisse der Trennscha‹rfemessung im Backtesting allein noch
keinen verla‹sslichen Hinweis auf die Gu‹te des verwendeten Ratingmodells im
Vergleich zu anderen Modellen.
‹ berpru‹fung der Trennscha‹rfe beim Benchmarking
U
Schlechte Ergebnisse der Pru‹fung auf Trennscha‹rfe in einem bankfremden Vergleichsdatenbestand ko‹nnen ein Hinweis auf strukturelle Unterschiede zwi110
111
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schen den Datenbesta‹nden fu‹r die Ratingentwicklung und das Benchmarking
sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Trennscha‹rfe des Modells im Backtesting vergleichsweise hoch ist. Ein im Vergleich zu anderen Ratingmodellen
gutes Ergebnis des Trennscha‹rfe-Backtestings sollte jedoch nicht als einziges
Kriterium fu‹r die Gu‹te eines Ratingmodells u‹berbewertet werden. Die Trennscha‹rfe aus dem bankinternen Backtesting ist zum Vergleich heranzuziehen.
‹ berpru‹fung der Kalibrierung beim Backtesting
U
Die Kalibrierung eines Ratingsystems sollte grundsa‹tzlich immer auf bankinternen Datenbesta‹nden u‹berpru‹ft und anhand dieser Ergebnisse eingestellt werden. Nur so kann gewa‹hrleistet werden, dass die Risikoabscha‹tzung durch
das Ratingmodell die tatsa‹chliche Struktur des abgebildeten Portfolios ada‹quat
wiedergibt.
‹ berpru‹fung der Kalibrierung beim Benchmarking
U
Die Kalibrierung eines Ratingmodells sollte nicht ausschlie§lich anhand von
Benchmark-Daten u‹berpru‹ft werden. Dies ist damit zu begru‹nden, dass die
Datenstruktur der Vergleichsdaten dem Segment, in dem das Ratingmodell eingesetzt wird, sehr genau entsprechen muss. Nur so kann bei einer Kalibrierung
auf Benchmark-Daten mit verla‹sslichen Ergebnissen des Modells in der Praxisanwendung fu‹r den bankinternen Datenbestand gerechnet werden. Die Kalibrierung eines Ratingmodells auf Benchmark- oder Vergleichsdaten empfiehlt
sich daher nur dann, wenn bankinterne Daten nicht in ausreichender Qualita‹t
oder Menge zur Verfu‹gung stehen, um eine Kalibrierung mit hinreichender statistischer Genauigkeit vornehmen zu ko‹nnen. Dies kann insbesondere in Segmenten mit geringen Ausfallzahlen oder Spezialsegmenten der Fall sein.
Qualita‹tsanforderungen an Benchmark-Daten
Bei Durchfu‹hrung eines Benchmarkings sind Qualita‹tsanforderungen an die verwendete Datenbasis zu stellen:
— Datenqualita‹t:
Die Datenqualita‹t der Benchmark-Stichprobe muss mindestens den gleichen
Anforderungen genu‹gen, die fu‹r bankinterne Daten zur Entwicklung bzw.
Validierung von Ratingmodellen gelten.
— Konsistenz der Eingangsdatenfelder:
Es ist sicherzustellen, dass die verfu‹gbaren Datenfelder der BenchmarkStichprobe inhaltlich mit den beno‹tigten Eingangsdatenfeldern des Ratingmodells u‹bereinstimmen. So ist es zwingend erforderlich, dass finanzielle
Daten wie z.B. Jahresabschlu‹sse unter Beachtung u‹bereinstimmender rechtlicher Vorschriften erstellt wurden. Im Bereich der qualitativen Daten sind
u‹bereinstimmende Definitionen der einzelnen Datenfelder erforderlich;
ha‹ufig werden jedoch bei der Entwicklung qualitativer Teilmodelle spezifische Formulierungen gewa‹hlt. Dies macht einen Benchmarkvergleich
verschiedener Ratingmodelle im qualitativen Bereich au§erordentlich
schwierig. Die U‹berfu‹hrung abweichend definierter oder kategorisierter
Daten auf ein gemeinsames Datenmodell ist mo‹glich, beinhaltet aber eine
Fehlerquelle. Diese ist ggf. bei der Interpretation der Ergebnisse des Benchmarkings zu beru‹cksichtigen.
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— Konsistenz der Zielgro‹§en:
Zusa‹tzlich zur Konsistenz der Eingangsdatenfelder ist auch die konsistente
Definition der Zielgro‹§en der untersuchten Modelle mit den Daten der
Benchmark-Stichprobe zu fordern. Beim Benchmarking von Ratingmodellen bedeutet dies, dass alle untersuchten Modelle und die zu Grunde gelegte
Stichprobe die gleiche Ausfalldefinition verwenden mu‹ssen. Verwendet die
zum Benchmarking verwendete Stichprobe eine engere (weitere) Definition
des Kreditausfalls als das Ratingmodell, so ist mit einer ho‹heren (niedrige‹ berscha‹tzung (Unterscha‹tzung) der
ren) Trennscha‹rfe bei gleichzeitiger U
Ausfallraten zu rechnen.
— Strukturelle Konsistenz:
Die Struktur der Datenbasis fu‹r das Benchmarking muss das Einsatzgebiet
der untersuchten Ratingmodelle hinreichend genau abbilden. So ist z. B.
bei einer Untersuchung von Firmenkunden-Ratings zu fordern, dass die
Gro‹§enklassen der Unternehmen in der Stichprobe mit dem Einsatzgebiet
der Ratingmodelle u‹bereinstimmen. Ggf. ist die Stichprobe um ungeeignete
Fa‹lle zu bereinigen oder durch Hinzunahme geeigneter Fa‹lle gezielt auf das
jeweilige Anwendungsfeld zu optimieren. Weitere Aspekte, die bei der
Beurteilung der Repra‹sentativita‹t einer Benchmark-Stichprobe herangezogen werden ko‹nnen, sind u. a. die regionale Verteilung der Fa‹lle, die Branchenstruktur oder die Rechtsform. Die Anforderungen an eine BenchmarkStichprobe sind in diesem Punkt weitgehend identisch mit den Repra‹sentativita‹tsanforderungen an eine Datenbasis der Ratingmodell-Entwicklung.
6.4 Krisentests
6.4.1 Definition und Notwendigkeit von Krisentests

Krisentests ko‹nnen allgemein als Instrumente zur Abscha‹tzung der potenziellen
Auswirkungen eines au§ergewo‹hnlichen aber plausiblen Ereignisses auf ein
Finanzinstitut beschrieben werden.
Der in der Definition verwendete Begriff ªau§ergewo‹hnlich impliziert,
dass Krisentests die Auswirkungen eines Ereignisses mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten. Allerdings du‹rfen die Krisen-Ereignisse auch
nicht so weit von der Praxis entfernt sein, dass sie unplausibel werden. Ansonsten wu‹rde der Krisentest zu unrealistischen Ergebnissen fu‹hren, aus denen sich
keine sinnvollen Handlungsma§nahmen mehr ableiten lassen.
Die Notwendigkeit zur Durchfu‹hrung von Krisentests insbesondere im Kreditbereich kann aufgrund der folgenden Erfahrungen aus historischen KrisenEreignissen aufgezeigt werden:
Vera‹nderung der Korrelationen
Eines der wesentlichen Ziele bei der Kreditportfolio-Steuerung ist die Diversifizierung des Kreditportfolios. Hierdurch ko‹nnen Risiken unter gewo‹hnlichen
wirtschaftlichen Bedingungen minimiert werden. Die Vergangenheit hat jedoch
gezeigt, dass unter Krisen-Bedingungen die bisherigen Korrelationen nicht
mehr angewendet werden ko‹nnen, so dass auch ein gut diversifiziertes Portfolio
plo‹tzlich hohe Konzentrationsrisiken aufweisen kann. Die gewo‹hnliche Risikomessung des Kreditportfolios ist somit nicht immer ausreichend und muss deshalb durch Krisentests erga‹nzt werden.
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Schnelle Ausbreitung von Krisensituationen
In den letzten Jahren hat die Markteffizienz durch die Einfu‹hrung moderner
Technologien und die Globalisierung auf den Finanzma‹rkten deutlich zugenommen. Dies bedeutet jedoch auch eine Beschleunigung der Verbreitung von Krisensituationen auf den Finanzma‹rkten, so dass eine Bank evtl. nicht mehr rechtzeitig auf eine solche Situation reagieren kann. Krisentests helfen, auf Risiken
unter au§ergewo‹hnlichen Bedingungen aufmerksam zu machen und ko‹nnen
dazu genutzt werden, schon vorab Gegensteuerungsma§nahmen festzulegen.
Diese ko‹nnen bei tatsa‹chlichem Auftreten einer Krisensituation dann rasch eingesetzt werden.
Krisentests sollten somit stets als notwendige Erga‹nzung zu den sonstigen
Risikomanagement-Tools (z. B. Ratingsysteme, Kreditportfoliomodelle) einer
Bank gesehen werden. Wa‹hrend die Krisentests helfen ko‹nnen, das Risiko einer
Bank in bestimmten Krisensituation abzuscha‹tzen, dienen die sonstigen Risikomanagement-Tools der risikoorientierten Steuerung des Kreditportfolios unter
‹ berdies schreibt Basel II fu‹r IRB-Banken
ªnormalen Gescha‹ftsbedingungen. U
die Durchfu‹hrung von Krisentests zur Beurteilung der Kapitalada‹quanz vor.112
Die hier beschriebene Vorgehensweise geht aber u‹ber die Zwecke und Anforderungen von Basel II hinaus.
In Abschnitt 6.4.2 werden wesentliche Eigenschaften beschrieben, u‹ber die
ein Krisentest verfu‹gen sollte. In Abschnitt 6.4.3 wird eine generelle Vorgehensweise zur Entwicklung von Krisentests vorgestellt.
6.4.2 Wesentliche Faktoren von Krisentests

Im Folgenden werden die wesentlichen Faktoren der Entwicklung und Anwendung von Krisentests dargestellt:
— Beru‹cksichtigung der Portfoliozusammensetzung und der Rahmenbedingungen
— Vollsta‹ndigkeit der modellierten Risikofaktoren
— Au§ergewo‹hnliche Vera‹nderung der Risikofaktoren
— Akzeptanz
— Reporting
— Festlegung von Gegensteuerungsma§nahmen
— Regelma‹§ige Aktualisierung
— Dokumentation und Genehmigung
Beru‹cksichtigung der Portfoliozusammensetzung
und der Rahmenbedingungen
Da Krisentests dazu dienen, portfoliospezifische Schwa‹chen aufzudecken, muss
die institutsindividuelle Zusammensetzung des Kreditportfolios bei der Entwicklung von Krisentest stets beru‹cksichtigt werden.
Zur Gewa‹hrleistung der Plausibilita‹t sollten mo‹glichst viele externe und
interne Experten aus unterschiedlichen fachlichen Bereichen in die Entwicklung von Krisentests mit einbezogen werden.
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Vgl. Europa‹ische Kommission, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-5, Tz. 34.
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Vollsta‹ndigkeit der modellierten Risikofaktoren
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei Auftreten von Krisensituationen mehrere Risikofaktoren gleichzeitig deutliche ungu‹nstige Vera‹nderungen aufweisen.
Umfassende und realistische Krisenszenarien beru‹cksichtigen somit die gleichzeitige Vera‹nderung mo‹glichst aller wesentlichen Risikofaktoren. Krisentests,
mit denen die Auswirkungen der Vera‹nderung nur eines einzelnen Risikofaktors
u‹berpru‹ft werden (Ein-Faktor-Krisentests), sollten nur erga‹nzend zur Analyse
von Einzelaspekten eingesetzt werden. (Fu‹r eine beispielhafte Typologisierung
von Risikofaktoren siehe Abbildung 78)
Au§ergewo‹hnliche Vera‹nderung der Risikofaktoren
Krisentests sollten nur die Auswirkungen von gro§en bzw. au§ergewo‹hnlichen
Vera‹nderungen der Risikofaktoren messen. Die Auswirkungen von ªnormalen
A‹nderungen ko‹nnen und sollen von den im ta‹glichen Gebrauch befindlichen
Risikomanagement-Tools einer Bank erfasst werden.
Akzeptanz
Damit die Ergebnisse von Krisentests, insbesondere auch auf der Fu‹hrungsebene, als ein sinnvolles Werkzeug zur Verbesserung der Risikosituation anerkannt
werden, mu‹ssen die Krisentests vor allem plausibel und nachvollziehbar sein.
Zur Schaffung der notwendigen Akzeptanz sollte deshalb in einem mo‹glichst
fru‹hen Entwicklungsstadium die Fu‹hrungsebene u‹ber die Krisentests in Kenntnis gesetzt werden und — falls mo‹glich — aktiv in die Entwicklung mit einbezogen werden.
Reporting
Nach Durchfu‹hrung der Krisentests sollten ausgewa‹hlte, besonders relevante
Ergebnisse an die Fu‹hrungsebene berichtet werden. Dadurch kann der Fu‹hrungsebene ein U‹berblick u‹ber besondere Risiken des Kreditgescha‹fts gegeben
werden. Dieses Reporting sollte Bestandteil der regelma‹§igen Berichterstattung sein.
Festlegung von Gegensteuerungsma§nahmen
Die Analyse des Risikoprofils einer Bank unter einer Krisensituation ist alleine
nicht ausreichend. Zusa‹tzlich und erga‹nzend mu‹ssen zu den Krisentests mo‹gliche Gegensteuerungsma§nahmen definiert werden ko‹nnen (z. B. Auflo‹sung
oder Restrukturierung von Positionen). Dazu ist es erforderlich, dass die Krisentests fein genug ausgestaltet sind, um eine gezielte Ursachenanalyse fu‹r
mo‹gliche Verluste in Krisensituationen zu ermo‹glichen.
Regelma‹§ige Aktualisierung
Da sich sowohl die Zusammensetzung des Kreditportfolios als auch die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stets a‹ndern ko‹nnen, mu‹ssen
Krisentests laufend auf die jeweilige Situation angepasst werden, um A‹nderungen des Risikoprofils rechtzeitig aufzeigen und bewerten zu ko‹nnen.
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Dokumentation und Genehmigung
Die Ziele, Vorgehensweise, Verantwortlichkeiten und alle weiteren Aspekte der
Krisentests sollen dokumentiert und von der ho‹chsten Fu‹hrungsebene genehmigt werden.
6.4.3 Entwicklung von Krisentests

Im Folgenden wird eine mo‹gliche Vorgehensweise zur Entwicklung und Durchfu‹hrung von Krisentests vorgestellt. Die dargestellte Vorgehensweise la‹sst sich
in folgende 6 Schritte unterteilen.

Abbildung 77: Entwicklung und Durchfu‹hrung von Krisentests

Schritt 1: Sicherung der Datenqualita‹t
Grundvoraussetzung fu‹r den Erfolg von Krisentests ist eine qualitativ hochwertige Datenbasis. Nur wenn die verwendeten Daten korrekt und aktuell sind,
ko‹nnen Krisentests ada‹quate Ergebnisse liefern, aus denen sich wirkungsvolle
Gegensteuerungsma§nahmen ableiten lassen.
Beispielsweise sollte darauf geachtet werden, dass Ratings stets aktuell und
valide sind. Ist dies nicht der Fall, so kann sich die Bonita‹t der Kreditnehmer
(und somit die dazugeho‹rige PD) zwischenzeitlich deutlich vera‹ndert haben.
Der Aufbau eines Krisentests wu‹rde dann auf einer veralteten Risikosituation
beruhen und wa‹re somit nur schlecht geeignet, um aussagekra‹ftige Zukunftsprognosen unter Krisenbedingungen zu machen.
Weitere wichtige Kreditportfoliodaten sind z. B. fu‹r jeden Kredit das ausstehende Volumen, die Verzinsung sowie eingebrachte Sicherheiten. Die Verwendung falscher oder nicht aktueller Werte fu‹r Sicherheiten kann dazu fu‹hren,
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dass von einer falschen Risikosituation ausgegangen wird. Dies ist genau dann
der Fall wenn zu hohe Sicherheitenwerte angesetzt werden, die sich im Falle
einer Verwertung nicht realisieren lassen.
Wichtige Marktdaten, die gleichzeitig Risikofaktoren darstellen ko‹nnen,
sind z. B. Zinssa‹tze, Wechselkurse und Aktienindizes. Diese werden insbesondere zur Bewertung der kreditrisikobehafteten Positionen im Handelsbuch
beno‹tigt.
Bei Verwendung von Kreditportfoliomodellen ist die Datenqualita‹t der beiden Risikoparameter Volatilita‹t der Ausfallrate und Korrelationen zwischen
einzelnen Krediten bzw. Kreditnehmern besonders wichtig.
Schritt 2: Analyse des Kreditportfolios und der sonstigen
Rahmenbedingungen
Eine der wesentlichen Eigenschaften eines guten Krisentests ist die Beru‹cksichtigung der institutsindividuellen Zusammensetzung des Kreditportfolios sowie
der vorherrschenden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (s.
Abschnitt 6.4.2).
Aus diesem Grund sollte zuna‹chst eine Liste der aktuell verwendeten Kreditprodukte aufgestellt werden. Die Liste ist um potenzielle neue Kreditprodukte zu erga‹nzen. Fu‹r jedes einzelne Kreditprodukt sollen die entscheidenden
Risikofaktoren identifiziert werden.
Die identifizierten Risikofaktoren werden nach Relevanz sortiert. Risikofaktoren, die sich unter gewo‹hnlichen oder unter Krisen-Situationen gegenseitig
stark beeinflussen, werden in Gruppen zusammengefasst.
Durch die Gruppierung kann bei der Entwicklung von Krisentests sichergestellt werden, dass nicht nur einzelne, sondern sa‹mtliche relevanten Risikofaktoren parallel ªgestresst werden ko‹nnen.

Abbildung 78: Risikofaktor-Typen

In einem na‹chsten Schritt mu‹ssen die aktuell vorherrschenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen analysiert werden. Aus der Analyse sind mo‹glichst viele potenzielle Krisensituationen zu filtern. Hierzu sollten sowohl bankinterne als auch externe Experten herange-
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zogen werden. Insbesondere die Einbeziehung von bankinternen Experten aus
unterschiedlichen Bereichen und Hierarchiestufen ist hier besonders wichtig,
um die notwendige Akzeptanz fu‹r die Krisentests zu schaffen. Die spa‹tere
Umsetzung von ggf. tiefgreifenden Gegensteuerungsma§nahmen, die aus Krisentests resultieren ko‹nnen, la‹sst sich dann leichter durchsetzen.
Mo‹gliche Risikofaktor-Typen, die sich aus den oben genannten Analysen
ergeben ko‹nnen, sind in Abbildung 78 dargestellt. Die Darstellung soll als
Anhaltspunkt fu‹r die bankindividuelle Gestaltung von Krisentests dienen und
kann ggf. erweitert werden.

Kontrahenten- bzw. kreditbezogene Risikofaktoren: Solche Szenarien lassen sich
relativ einfach durch Abscha‹tzung der Kreditverluste nach Modellierung einer
Vera‹nderung von PD, LGD oder EAD realisieren. Beispielhaft sind im Folgenden einige Mo‹glichkeiten zur Modellierung von Krisentests aufgefu‹hrt:
— Herabstufung sa‹mtlicher Kreditnehmer um eine Ratingklasse;
— Erho‹hung der Ausfallwahrscheinlichkeiten sa‹mtlicher Ratingklassen um
einen bestimmten Prozentsatz;
— Erho‹hung des LGD um einen bestimmten Prozentsatz;
— Erho‹hung des EAD um einen bestimmten Prozentsatz fu‹r variable Kreditprodukte (Motivation: in Krisensituationen werden beispielsweise Kreditlinien versta‹rkt ausgescho‹pft);
— Annahme von negativen Entwicklungen des Credit-Spreads (z. B. Parallelverschiebung der Zinskurven) fu‹r Anleihen;
— Modelierung von Inputfaktoren (z. B. Bilanzkennzahlen).
Die aufgeza‹hlten Mo‹glichkeiten ko‹nnen hierbei beliebig miteinander kombiniert werden, um zu unterschiedlich schweren Krisentests zu kommen.
Bezogen auf die Rahmenbedingungen ko‹nnen beispielsweise Krisentests fu‹r
einzelne Branchen oder Regionen durchgefu‹hrt werden. Hierzu bestehen beispielsweise die folgenden Mo‹glichkeiten:
— Rating-Herabstufung sa‹mtlicher Kreditnehmer einer oder mehrerer krisenbehafteter Branchen;
— Rating-Herabstufung sa‹mtlicher Kreditnehmer einer oder mehrerer krisenbehafteter Regionen.
Zu den makroo‹konomischen Risikofaktoren geho‹ren beispielsweise Zinssa‹tze, Wechselkurse etc. Solche Faktoren sollten insbesondere dann einem Krisentest unterzogen werden, wenn die Bank Kreditrisikomodelle verwendet, die die
PD oder die Kreditverluste u‹ber solche makroo‹konomischen Faktoren scha‹tzt.
Diese Krisentests sind bei Verwendung von Modellen durch Anpassung der
Parameter und anschlie§ender Neu-Berechnung der Kreditverluste durchzufu‹hren.
Als Beispiele ko‹nnen angefu‹hrt werden:
— Ungu‹nstige Vera‹nderung (Erho‹hung/Herabsetzung je nach Portfoliozusammensetzung) der zugrundegelegten Zinssa‹tze um eine bestimmte Basispunkt-Zahl;
— Ungu‹nstige Vera‹nderung (Erho‹hung/Herabsetzung je nach Portfoliozusammensetzung) der wesentlichen Wechselkurse um einen bestimmten Prozentsatz.
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Politische Risikofaktoren sollten insbesondere dann untersucht werden,
wenn sich das Kreditportfolio zu bedeutenden Teilen aus Kreditnehmern aus
politisch instabilen La‹ndern zusammensetzt. Allerdings ist der Aufbau von plausiblen Krisentests fu‹r politische Risikofaktoren aufgrund der komplexen
Zusammenha‹nge erheblich aufwa‹ndiger als z. B. fu‹r makroo‹konomische Risikofaktoren. Zur Entwicklung von Krisentests zu politischen Risikofaktoren sollten
deshalb Spezialisten herangezogen werden, um die Auswirkungen auf die finanziellen und makroo‹konomischen Verha‹ltnisse abscha‹tzen zu ko‹nnen.
Verwendet eine Bank Risikomodelle wie z. B. Kreditportfoliomodelle oder
Kredit-Pricing-Modelle, so sollten Krisentests durchgefu‹hrt werden, die untersuchen, ob die den Risikomodellen zugrundeliegenden Annahmen auch in einer
Krisensituation erfu‹llt sind. Nur so ist sichergestellt, dass die Modelle auch in
Krisensituationen die richtigen Steuerungsimpulse geben.
Weitere risikomodellbezogene Krisentests ko‹nnen die Risikoparameter
Korrelationen, Migrationsmatrizen und Volatilita‹ten der Ausfallraten betreffen.
Insbesondere die Verwendung von unterschiedlichen Korrelationsparametern
im Rahmen von Krisentests erscheint sinnvoll, da die Vergangenheit gezeigt hat,
dass die unter gewo‹hnlichen Bedingungen verwendeten historischen durchschnittlichen Korrelationen in Krisensituationen nicht mehr anwendbar sind.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass makroo‹konomische
Bedingungen (wirtschaftlicher Aufschwung oder Rezession) einen bedeutenden
Einfluss auf Migrationswahrscheinlichkeiten haben.113 Aus diesem Grund ist es
sinnvoll, Migrationsmatrizen unter der Annahme bestimmter Krisensituationen
zu entwickeln und mit Hilfe dieser Migrationsmatrizen das Kreditportfolio neu
zu bewerten.
Als Beispiele fu‹r Krisenszenarien ko‹nnen genannt werden:
— Erho‹hung der Korrelationen zwischen den einzelnen Kreditnehmern um
einen bestimmten Prozentsatz;
— Erho‹hung der Korrelationen zwischen den einzelnen Kreditnehmern aus
krisenbehafteten Branchen um einen bestimmten Prozentsatz;
— Erho‹hung der Migrationswahrscheinlichkeit in schlechtere Ratingklassen bei
gleichzeitiger Verringerung der Migrationswahrscheinlichkeit in bessere
Ratingklassen;
— Erho‹hung der Volatilita‹t der Ausfallraten um einen bestimmten Prozensatz.
Die Festlegung der Gro‹§e der Vera‹nderung von Risikofaktoren fu‹r Krisentests
kann entweder mittels subjektiver Einscha‹tzung von Experten erfolgen oder auf
Erfahrungen aus historischen Krisensituationen abgeleitet werden.
Bei Verwendung von historischen Erfahrungswerten sollte der Betrachtungszeitraum mindestens einen Konjunkturzyklus und mo‹glichst viele Krisenereignisse umfassen. Nach Festlegung des Zeitintervalls kann die Vera‹nderungsho‹he des Risikofaktors beispielsweise als Differenz zwischen Start- und Endwert
oder als die maximale Vera‹nderung innerhalb des Betrachtungszeitraums festgelegt werden.
113
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Schritt 3: Architektur des Krisentests
Der Aufbau des Krisentests basierend auf den vorherigen Analysen kann nach
einer der in Abbildung 79 dargestellten Arten erfolgen.

Abbildung 79: Systematisierung von Krisentests

Ein-Faktor-Krisentests dienen dazu, den Einfluss einzelner Risikofaktoren bei
starken Vera‹nderungen auf einzelne Kreditpositionen bzw. das Kreditportfolio
zu messen. Bei Auftreten von tatsa‹chlichen Krisenereignissen sind aber stets
mehrere Risikofaktoren gleichzeitig betroffen, so dass Ein-Faktor-Krisentests
aufgrund ihrer mangelnden Plausibilita‹t nur bedingt geeignet sind. Dennoch
ko‹nnen Ein-Faktor-Krisentests helfen, entscheidende Einflussfaktoren fu‹r einzelne Positionen zu identifizieren und Zusammenha‹nge besser zu verstehen.
Mehr-Faktoren-Krisentests tragen der Realita‹t Rechnung und untersuchen die
Auswirkungen von simultanen A‹nderungen mehrerer Risikofaktoren. Diese Art
von Krisentests werden auch Szenario-Krisentests genannt.
Szenarios ko‹nnen entweder top-down oder bottom-up entworfen werden.
Im top-down-Ansatz wird von einem Krisen-Ereignis ausgegangen und dann
u‹ber den Einfluss des Krisen-Ereignisses auf die Risikofaktoren entschieden.
Im bottom-up Ansatz werden direkt A‹nderungen der Risikofaktoren angenommen, ohne von einem bestimmten Krisen-Ereignis auszugehen.
Entscheidender fu‹r den Aufbau eines Mehr-Faktoren-Krisentests ist aber,
ob die Risikofaktoren und die dazugeho‹rigen angenommenen A‹nderungen
basierend auf historischen Erfahrungswerten (Historische Krisenszenarien)
oder auf hypothetischen Ereignissen (Hypothetische Krisenszenarien) entwickelt werden.
Historische Krisenszenarien haben den Vorteil, dass auf historische Vera‹nderungen von Risikofaktoren zuru‹ckgegriffen werden kann. Dies stellt zuna‹chst
sicher, dass alle relevanten Risikofaktoren beru‹cksichtigt werden und die angenommenen Vera‹nderungen aufgrund der historischen Erfahrung plausibel sind.
Die Herausforderung besteht darin, Szenarien auszuwa‹hlen, die fu‹r das Kreditportfolio ada‹quat sind und auch auf die mo‹glicherweise vera‹nderten Rahmenbedingungen anwendbar sind. Letztendlich wird eine Krise nie vollsta‹ndig
einer anderen gleichen, so dass bei der Definition von Mehr-Faktor-Krisentests
basierend auf historischen Erfahrungen sehr sorgfa‹ltig vorgegangen werden
muss.
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Auf hypothetische Krisenszenarien kann insbesondere dann zuru‹ckgegriffen
werden, wenn verfu‹gbare historische Szenarien nicht zu den Eigenschaften
des Kreditportfolios passen oder die Auswirkung neuer Kombinationen von
Risikofaktoren und deren Vera‹nderung untersucht werden sollen.
Bei der Konstruktion von hypothetischen Krisenszenarien muss insbesondere darauf geachtet werden, dass keine relevanten Risikofaktoren ausgelassen
werden und die simultane A‹nderung der Risikofaktoren wirtschaftlich sinnvoll,
nachvollziehbar und plausibel ist.
Das Hauptproblem der Konstruktion hypothetischer Krisenszenarien ist,
dass in einem gut diversifizierten Kreditportfolio die Anzahl der zu beru‹cksichtigenden Risikofaktoren sehr gro§ werden kann. Selbst wenn es gelingt,
sa‹mtliche relevanten Risikofaktoren in das Krisenszenario einzubeziehen, so
ist die subjektive Einscha‹tzung der Wechselbeziehungen (Korrelationen) zwischen den Vera‹nderungen der einzelne Risikofaktoren kaum mo‹glich. Aus diesem Grund ko‹nnen hypothetische Krisenszenarien alternativ auch systematisch
mit unterschiedlichen mathematischen Instrumenten und Methoden entwickelt
werden.114
6.4.4 Durchfu‹hrung und Auswertung von Krisentests

Nach Festlegung der Krisenszenarien und der dazugeho‹rigen Risikofaktoren,
sowie der Ho‹he der Vera‹nderung der Risikofaktoren wird das Kreditportfolio
unter den Krisenszenarien neu bewertet. Bei Existenz von quantitativen Modellen ko‹nnen die Krisentests durch Anpassung der Input-Faktoren (Risikofaktoren) durchgefu‹hrt werden. Sollten keine quantitativen Modelle vorhanden sein,
ko‹nnen Krisentests ebenso durchgefu‹hrt werden. Sie bedu‹rfen dann eines ho‹heren Aufwands, da die Auswirkungen auf das Kreditportfolio nur qualitativ grob
abgescha‹tzt werden ko‹nnen.
Schritt 5: Reporting und Gegensteuerungsma§nahmen
Nach Durchfu‹hrung der Krisentests mu‹ssen die Ergebnisse an die relevanten
Fu‹hrungsebenen berichtet werden. Hierbei ist entscheidend, dass nur ausgewa‹hlte und entscheidende Ergebnisse pra‹sentiert werden. Es sollten sowohl
Ergebnisse von regelma‹§ig durchgefu‹hrten Krisentests als auch von neuen, speziell auf die vorherrschende o‹konomische Situation ausgerichteten Krisentests
berichtet werden. Durch die gezielte Auswahl der entscheidenden Ergebnisse
lassen sich leichter Gegensteuerungsma§nahmen ableiten. Um Gegensteuerungsma§nahmen aus Krisentests ableiten zu ko‹nnen, mu‹ssen die Krisentests
so gestaltet sein, dass sie eine Ursachenanalyse ermo‹glichen.
Schritt 6: Anpassung und Weiterentwicklung der Krisentests
Da sich sowohl die Portfolio-Zusammensetzung als auch die wirtschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen sta‹ndig a‹ndern, mu‹ssen Krisentests laufend angepasst werden. Dieser Punkt ist entscheidend, um stets zu plausiblen
Ergebnissen zu kommen, aus denen sich dann auch ada‹quate Gegensteuerungsma§nahmen ableiten lassen.
114
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‹ TZUNG UND VALIDIERUNG
III SCHA
DER RISIKOKOMPONENTEN LGD UND EAD
7 Scha‹ tzung des Loss Given Default (LGD)

Wa‹hrend die Berechnung der PDs in vielen Banken auch unabha‹ngig von einer
Verwendung zur Eigenmittelberechnung unter Basel II ga‹ngige Praxis ist, ist die
Scha‹tzung des LGD und des EAD durch Basel II sta‹rker in den Fokus der Kreditinstitute geru‹ckt. Die Scha‹tzung dieser beiden Parameter kann daher nicht
losgelo‹st von Basel II behandelt werden, da es keine davon unabha‹ngigen Konzepte gibt. Institute, die eine eigene Scha‹tzung des LGD gema‹§ dem Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung umsetzen wollen, stehen daher vor
besonderen Herausforderungen. Zum einen gibt es fu‹r die LGD-Scha‹tzung
im Gegensatz zur PD-Scha‹tzung weder langja‹hrige Praxiserfahrungen noch
etablierte Industriestandards. Zum anderen gibt es in vielen Ha‹usern keine
umfangreichen Verlustdatensammlungen.
Mit dem vorliegenden Kapitel sollen Lo‹sungswege fu‹r die bankeigene Scha‹tzung sowie der aktuelle Stand der Entwicklung aufgezeigt werden. Die Darstellung erhebt keinesfalls den Anspruch einer abschlie§enden Behandlung der
LGD-Scha‹tzung, noch dass damit eine Vorgehensweise, die fu‹r alle mo‹glichen
Portfolios geeignet wa‹re, dargestellt wird. Vielmehr sollen die Banken ermutigt
werden, eigene Ansa‹tze fu‹r eine Verbesserung der LGD-Scha‹tzung zu verfolgen.
Die Vorgehensweise bei der LGD-Scha‹tzung ist in Abbildung 80 dargestellt:

Abbildung 80: Vorgehensweise bei der LGD-Scha‹tzung
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Ausgehend von der Ausfalls- und der Verlustdefinition des Richtlinienentwurfs zur Eigenkapitalunterlegung werden die Verlustparameter abgeleitet.
Diese werden anschlie§end mit den identifizierten Hauptinformationstra‹gern
Kunde, Gescha‹ft oder Sicherheit verknu‹pft. Im Anschluss folgt die Darstellung
der fu‹r die LGD-Scha‹tzung geeigneten Verfahren. Auf dieser Basis werden
Ansa‹tze fu‹r die Umsetzung einer LGD-Scha‹tzmethodik vorgestellt.
7.1 Definition des Verlustes

Fu‹r die Scha‹tzung des Verlustes bei Ausfall ist die Definition des Ausfalls die
erste notwendige Voraussetzung. Die zur PD-Bestimmung verwendete, Basel-IIkonforme Ausfalldefinition (s. Abschnitt 5.1.2) ist auch hier anzuwenden.115
Die zweite notwendige Voraussetzung ist die Definition des Begriffes
ªVerlust. In der bisherigen Praxis und Literatur wird der Verlust bei Ausfall
unterschiedlich definiert. Der Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung
schafft mit der Definition des LGD-relevanten Verlustes eine einheitliche
Grundlage:

Der fu‹r Zwecke der LGD-Scha‹tzung verwendete Verlustbegriff entspricht dem
o‹konomischen Verlust. Bei der Messung des o‹konomischen Verlustes mu‹ssen alle relevanten Faktoren beru‹cksichtigt werden. Dies beinhaltet wesentliche Diskontierungseffekte sowie wesentliche direkte und indirekte Kosten der Betreibung.116
Die Verwendung dieser Ausfalldefinition bedeutet fu‹r die LGD-Scha‹tzung,
dass neben den abgewickelten Krediten auch die Verluste im Zusammenhang
mit sanierten Krediten in die Betrachtung einbezogen werden. Diese haben
in der Regel einen niedrigeren Verlust als abgewickelten Kredite. Aus betriebswirtschaftlichen U‹berlegungen wird eine Sanierung (ggf. mit Teilabschreibung)
nur durchgefu‹hrt, wenn der voraussichtliche Verlust bei erfolgreicher Sanierung niedriger ist als bei einer Abwicklung. Die ausschlie§liche Beru‹cksichtigung von abgewickelten Krediten im Rahmen der LGD-Scha‹tzung ha‹tte dem‹ berzeichnung des Verlustes zur Folge. Aus diesem Grund
nach eine deutliche U
ist vor allem im Rahmen der Datensammlung die Beru‹cksichtigung aller ausgefallenen Kredite, d. h. auch der nachtra‹glich wieder gesundeten Kredite, von
gro§er Bedeutung.
7.2 Parameter der LGD-Bestimmung

Auf Basis der obigen Verlustdefinition werden in diesem Abschnitt die relevanten Verlustbestandteile identifiziert, die bei einem Kreditausfall anfallen
ko‹nnen. Diese Verlustbestandteile bilden die Basis fu‹r die LGD-Scha‹tzung. Je
nach Art der Abwicklung/Sanierung fallen nicht immer alle Verlustbestandteile
an.
Aufgrund der im Richtlinienentwurf vorgesehenen Mo‹glichkeit der Poolbetrachtung im Retailbereich , werden die Verlustparameter nachfolgend getrennt
nach Non-Retail und Retailportfolio beschrieben.
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7.2.1 LGD-spezifische Verlustbestandteile fu‹r Non-Retail-Gescha‹fte

Die wesentlichen Verlustbestandteile bestehen aus dem abzuschreibenden Forderungsbetrag nach Verwertung, den Zinsverlusten und den Abwicklungskosten. Der Zusammenhang zwischen EAD, LGD und den einzelnen Verlustbestandteilen ist in Abbildung 81 dargestellt.

Abbildung 81: Verlustbestandteile des LGD

Abbildung 82: Cashflow-orientierte Betrachtung des LGD

Fu‹r die weitere Betrachtung der Verlustbestandteile empfiehlt sich eine
Cashflow-orientierte Sicht. Dabei werden ausgehend vom EAD die weiteren
anfallenden Auszahlungen in Form von Kosten und Einzahlungen (Verwertungserlo‹se) betrachtet. Die weiteren Einzahlungen beziehen sich dabei im Wesentlichen auf den noch nicht abgeschriebenen Teil der Forderung, fu‹r den ein entsprechender Ru‹ckfluss erwartet wird. Die zugrundeliegenden Zeitra‹ume fu‹r
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die entgangenen Zahlungen ergeben sich entweder aus den urspru‹nglich vereinbarten Zins- und Tilgungszahlungsterminen oder sind wie z. B. im Falle der
Verwertungserlo‹se explizit zu scha‹tzen. Die Wahl des Abzinsungsfaktors bzw.
der -faktoren ha‹ngt von der angestrebten Genauigkeit ab. Abbildung 82 stellt
die Cashflow-orientierte Sichtweise dar.
Verlust Buchwert/Verwertungserlo‹se
Bei der Bestimmung des Verlustes des Buchwertes (Forderungsbetrag) muss
zwischen einer Sanierung und einer Abwicklung unterschieden werden. Der
Buchwertverlust ergibt sich bei einer Sanierung ggf. aus einer Teilabschreibung
und bei einer Abwicklung aus dem EAD abzu‹glich der Verwertungserlo‹se. Da
im Rahmen der Sanierung keine Verwertung betrieben wird, kann die Ho‹he
einer Teilabschreibung in einer breiten Spanne liegen und nicht direkt u‹ber
die voraussichtlichen Verwertungserlo‹se bestimmt werden. Aus betriebswirtschaftlicher Betrachtung ist eine Sanierung in der Regel nur dann sinnvoll, wenn
der Verlust durch die Teilabschreibung geringer ist als bei einer Abwicklung.
Ungeachtet der anderen Verlustbestandteile wa‹re somit bei einer vollsta‹ndigen
Besicherung eine Teilabschreibung betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, da die
Bank bei einer Verwertung der Sicherheiten ihre gesamte Forderung zuru‹ck
erhielte. Demnach bildet in der Regel der voraussichtliche Buchwertverlust
bei einer Abwicklung die maximale Grenze bei der Scha‹tzung der Teilabschreibung.
Da der Buchwertverlust bei Abwicklung lediglich ein Residuum aus EAD
und Verwertungserlo‹sen ist, besteht im Rahmen der Scha‹tzung des Buchwertverlustes die eigentliche Herausforderung in der Bestimmung der Verwertungserlo‹se. Hierbei ist grundsa‹tzlich zwischen der Verwertung aus Konkursverfahren und Verwertung aus Sicherheiten zu unterscheiden. Die Bank hat in der
Regel mindestens Anspruch auf die Konkursquote, sofern ein Verfahren nicht
mangels Masse abgelehnt wird. Im Falle einer Sicherheitenvereinbarung gibt
es jedoch seitens der Bank zusa‹tzliche Anspru‹che hinsichtlich der Aussonderung
der Sicherheiten aus der Konkursmasse, sofern der Kreditnehmer die Sicherheiten aus seinem Vermo‹gen gestellt hat. Somit mindert eine Sicherheit die
Konkursmasse, wa‹hrend die verminderte Konkursmasse in einer niedrigeren
Konkursquote resultiert. Im Segment der Staaten, Banken und gro§en Firmenkunden ergibt sich bisweilen aus der Marktstellung des Kreditnehmers oder aufgrund der Art des Gescha‹ftes eine unbesicherte Kreditvergabe. Im mittleren bis
kleinen Firmenkundensegment werden in der Regel fu‹r Bankkredite Sicherheiten vereinbart. In diesem Kundensegment macht der besicherte Fremdkapitalanteil am Liquidationswert einen betra‹chtlichen Teil aus, so dass hier die
Konkursquote in der weiteren Betrachtung eher eine untergeordnete Stellung
einnimmt.
Die Ho‹he der jeweiligen Verwertungserlo‹se wird durch eine Vielzahl von
Faktoren determiniert. Aus diesem Grund ist eine weitere Zerlegung des Verwertungserlo‹ses in die wesentlichen bestimmenden Faktoren erforderlich:
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Abbildung 83: Bestimmende Faktoren des Verwertungserlo‹ses

Ausgangspunkt fu‹r die Scha‹tzung der Verwertungserlo‹se ist die Identifikation der Bemessungsgrundlage. Dies ist bei der Sicherheitenverwertung der
Sicherheitenwert und beim Konkursverfahren der Liquidationswert eines
Unternehmens. Im ersten Schritt sind hierzu die Werte zum Zeitpunkt des
Erlangens der Verfu‹gungsgewalt u‹ber die zu verwertenden Vermo‹gensgegensta‹nde zu scha‹tzen. Dabei ist zu beachten, dass insbesondere bei Sachanlagevermo‹gen zum Ausfallzeitpunkt ein Wertabschlag in Betracht zu ziehen ist, da hier
die Gefahr besteht, dass vor einem Ausfall werterhaltende Ma§nahmen aus
Liquidita‹tsgru‹nden unterlassen wurden. Aufgrund mo‹glicher Wertschwankungen von Vermo‹gensgegensta‹nden wa‹hrend der Dauer der Verwertung ist die
wesentliche Bemessungsgrundlage der Sicherheitenwert bzw. der Liquidationswert zum Zeitpunkt der Verwertung. Bezu‹glich einer Garantie oder Bu‹rgschaft
die Dauer bis zur mo‹glichen Ausu‹bung abzuscha‹tzen und die Bonita‹t (Ausfallwahrscheinlichkeit) des Sicherungsgebers zu pru‹fen.
Eine weitere Komponente des Verwertungserlo‹ses sind die Verwertungsbzw. Konkurskosten. Dieser Posten beinhaltet die direkten Kosten der Sicherheitenverwertung oder des Konkursverfahrens, wie sie z. B. im Zusammenhang
mit Provisionen im Rahmen von Versteigerungen oder durch die Vergu‹tung des
Masseverwalters entstehen.
Gegebenenfalls sind auch Abschla‹ge vom Marktpreis anzusetzen, die aufgrund eines zeitlich befristeten Abwicklungshorizontes insbesondere bei Verwertung von Vermo‹gensgegensta‹nden in illiquiden Ma‹rkten oder aufgrund
bestimmter Verwertungsverfahren hingenommen werden.
Zinsverlust
Der Zinsverlust besteht im wesentlichen aus den entgangenen Zinszahlungen ab
dem Zeitpunkt des Ausfalls. Diese ko‹nnen gema‹§ der obigen Betrachtung als
Barwert in die Verlustbetrachtung aufgenommen werden. Sofern eine genauere
Verlustbetrachtung durchgefu‹hrt werden soll, kann der Zinsverlust hinsichtlich
der folgenden Komponenten na‹her untersucht werden:
— Refinanzierungskosten bis Verwertung;
— Entgangene Zinszahlungen bei Wertberichtigungen/Abschreibungen;
— Opportunita‹tskosten fu‹r das Eigenkapital.
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Kosten Workout
Bei den Workout-Kosten kann wieder zwischen den Bearbeitungskosten einer
Sanierung und einer Abwicklung unterschieden werden. Auf Basis der verwendeten Ausfalldefinition kann die Sanierung eines Kredites unterschiedliche
Intensita‹ten annehmen. Das Spektrum der Sanierungsmassnahmen reicht von
einer zu‹gigen Neuregelung des Engagements bis zu einer langwierigen und
intensiven Betreuung.
Bei der Abwicklung gibt es ebenfalls ein breites Spektrum hinsichtlich der
Bearbeitungsintensita‹t. Je nach Besicherung und Verwertungsmasse kann der
Umfang von der Direktabschreibung bis zur kompletten Abwicklung mehrerer
Sicherheiten reichen. Bei unbesicherten Krediten und gro‹§eren Unternehmungen steht tendenziell das Konkursverfahren durch den Konkursverwalter im
Vordergrund, wodurch der bankinterne Abwicklungsaufwand abnimmt.
7.2.2 LGD-spezifische Verlustbestandteile fu‹r Retailgescha‹fte

Abha‹ngig von Art und Umfang des Retailgescha‹fts einer Bank kann eine Unterscheidung zwischen Retail-Mengengescha‹ft und Retail-Individualgescha‹ft notwendig sein. Kennzeichnend fu‹r das Mengengescha‹ft ist die Mo‹glichkeit, eine
Vielzahl von betragsma‹§ig relativ kleinen Obligos zu homogenen Gruppen
zusammen zu fassen und auf einer Poolebene zu betrachten. Diese Sichtweise
muss nicht allen Besonderheiten bestimmter Retailkunden/-gescha‹fte gerecht
werden, so dass fu‹r Retail-Individualkunden eine Verlustbetrachtung gema‹§
der anderen Non-Retail-Kunden angebracht sein kann.
Fu‹r die Pool-Betrachtung im Retail-Mengengescha‹ft ist durch Basel II folgende verbindliche Mindestsegmentierung vorgegeben worden:117
— Kredite, die durch Wohnimmobilien besichert sind
— qualifizierte revolvierende Retailkredite
— alle anderen Retailkredite
Daru‹ber hinaus ko‹nnen Banken nach weiteren Kriterien Segmentierungen
vornehmen. Betriebswirtschaftlich sinnvoll kann hier insbesondere eine weitere
Differenzierung nach Produktarten und Besicherungsquoten sein. Eine wesentliche Voraussetzung besteht darin, dass es sich jeweils um eine gro§e Anzahl von
gleichartigen Krediten handelt.118
Aufgrund der Poolbildung ist eine spezifische Betrachtung der einzelnen
Gescha‹fte und damit der jeweilig mo‹glichen Verwertungserlo‹se nicht mehr
mo‹glich. Demnach kann hier direkt der historische prozentuale Buchwertverlust des Pools herangezogen werden, der fu‹r alle Gescha‹fte des Pools gleicherma§en gilt. Dies gilt auch fu‹r die beiden anderen Verlustparameter Zinsverlust
und Bearbeitungskosten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen U‹berblick u‹ber
die relevanten Verlustbestandteile fu‹r das Retail-Mengengescha‹ft.

117
118
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Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Artikel 47, Tz. 7.
Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Artikel 47, Tz. 5.
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Abbildung 84: Verlustbestandteile fu‹r das Retail-Mengengescha‹ft

7.3 Ableitung der Informationstra‹ ger fu‹ r die Verlustparameter

Fu‹r die Auswahl und Beurteilung der einzelnen Methoden zur LGD-Scha‹tzung
erfolgt eine Zuordnung der Hauptinformationstra‹ger zu den einzelnen Verlustparametern. Die Aufteilung der Verlustparameter in ihre Bestandteile erlaubt
eine direkte Zuordnung und reduziert gleichzeitig die Komplexita‹t bei der
Anwendung der Scha‹tzmethoden.
7.3.1 Verknu‹pfung der Verlustparameter und Informationstra‹ger

Informationstra‹ger Non-Retail
Fu‹r die Verlustparameter im Non-Retail-Gescha‹ft sind folgende Informationstra‹ger relevant:
— Kunde: Bonita‹tsinformationen, zugeordnete Sicherheiten, zugeordnete
Gescha‹fte, Kundenstammdaten (Kundenart, Branche, Region etc.)
— Sicherheit: Sicherheitenwert, Sicherheitenstammdaten (Sicherheitenart,
Sicherheitengeber, etc.)
— Gescha‹ft: Buchwert, zugeordnete Sicherheiten, Gescha‹ftsstammdaten (Produktart, Zinssatz, Tilgungsstruktur etc.)
Die Zuordnung der Informationstra‹ger zu den Verlustparametern ist aus
Abbildung 85 ersichtlich.
Fu‹r die Scha‹tzung des Verwertungserlo‹ses aus Konkurs sind die kundenspezifischen Daten heran zu ziehen. Anhand der Kundenart und des Sitzlandes kann
z. B. abgescha‹tzt werden, ob ein Konkursverfahren u‹berhaupt relevante Zahlungen bringt. Aus der Branche und Bonita‹tsdaten lassen sich ggf. Ru‹ckschlu‹sse auf
die Art der Aktiva sowie deren Verwertbarkeit und Verwertungsdauer ziehen.
Die Sicherheiten ko‹nnen hier bei der Frage helfen, ob fu‹r die Bank eine Verwertung aus einem Konkursverfahren von materieller Relevanz ist.
Fu‹r die Scha‹tzung der Erlo‹se aus der Sicherheitenverwertung ko‹nnen die
Sicherheitendaten z. B. fu‹r die Ableitung der relevanten Verwertungsarten, der
Verwertungsdauer der Verwertungsma‹rkte sowie deren Volatilita‹t und Liquidita‹t
dienen.
Fu‹r die Kalkulation des Zinsverlustes werden die gescha‹ftsspezifischen
Informationen wie der vereinbarte Zinssatz beno‹tigt. Fu‹r eine genauere Berechnung ko‹nnen zusa‹tzlich die in der Deckungsbeitragsrechnung kalkulierten SollKosten herangezogen werden. Zusa‹tzlich ko‹nnen die Marktzinsen sowie die
bankspezifischen Verzinsungsanspru‹che in die Betrachtung einbezogen werden.
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Abbildung 85: Zuordnung der Informationstra‹ger zu den Verlustparametern (Non-Retail)

Die Ermittlung der Kosten der Problemkreditbetreuung (Workout) kann,
entsprechend Art und Umfang der Kostenrechnung, sowohl u‹ber die Gescha‹ftsart als auch u‹ber die Kundenart vorgenommen werden. Je nach Detailtiefe der
Kostenstellen- und/oder Kostentra‹gerrechnung kann die Kalkulation der Kosten bis auf die Ebene der Einzelgescha‹fte vorgenommen werden. So ko‹nnen
die Kosten der Sicherheitenverwertung z.B. u‹ber die gescha‹ftsbezogene Sicherheitenwidmung den einzelnen Gescha‹ften zugeordnet werden. Die Kosten fu‹r
die Verwertung der kundenbezogenen Sicherheiten ko‹nnen arithmetisch oder
nach einem bestimmten Schlu‹ssel auf die Gescha‹fte des Kunden umgelegt
werden.
Informationstra‹ger Retail

Abbildung 86: Zuordnung der Informationstra‹ger zu den Verlustparametern (Retail)

Sofern die Verlustbestandteile fu‹r die Retailgescha‹fte nicht wie im Non-RetailBereich abgebildet werden, kann der Hauptinformationstra‹ger das Bankbuch-
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Sammelkonto des relevanten Pools sein, dem die Gescha‹fte zugeordnet sind.
Die Segmentierung der Pools kann und soll auch u‹ber die vom Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung vorgeschriebene Mindestsegmentierung
hinausgehen und eine weitere Detaillierung nach verschiedenen Kriterien,
wie z.B. nach weiteren Produktarten, Hauptsicherheiten bzw. Besicherungsquoten oder anderen Kriterien vorsehen. Fu‹r jeden der aufgefu‹hrten Verlustparameter ist je Pool ein eigenes Sammelkonto sinnvoll.
7.3.2 Kundenarten

Da die Kundenart insbesondere fu‹r die Ermittlung der Verluste aus Konkursbzw. Ausgleichsverfahren beno‹tigt wird, ist hier eine weitere Unterteilung nach
den einzelnen Kundenarten sinnvoll, da Art und Umfang des Konkursverfahrens
in hohem Ma§e von der Kundenart abha‹ngig ist. Die folgende Unterteilung
beruht im Wesentlichen auf der fu‹r die PD-Scha‹tzung vorgenommene Kundensegmentierung an.

Abbildung 87: U‹bersicht zu den Kundenarten

Aus dieser Unterteilung lassen sich bereits die wesentlichsten Informationen
fu‹r die weitere Scha‹tzung der Konkurserlo‹se ableiten. Bei Firmenkunden ist die
Branche eine wichtige Zusatzinformation, aus der sich z. B. Werthaltigkeit und
Liquidierbarkeit der Aktiva abscha‹tzen lassen. Weitere Erkenntnisse lassen sich
daru‹ber hinaus nur noch im Rahmen einer detaillierteren individuellen Analyse
der ausgefallenen Kunden ermitteln, wie sie bei einer Unternehmensbewertung
nach dem Liquidationswert durchgefu‹hrt wird.
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7.3.3 Sicherheitenarten

Fu‹r die Ermittlung der Sicherheitenerlo‹se ist die Unterscheidung nach folgenden Sicherheitenarten sinnvoll:

Abbildung 88: U‹bersicht zu den Sicherheitenarten

Im Rahmen der Ermittlung der Verwertungserlo‹se aus Sicherheiten bildet
der Sicherheitenwert die Ausgangslage. Der Sicherheitenwert kann entweder
als Nominal- oder als Marktwert vorliegen. Der Nominalwert ist dadurch
gekennzeichnet, dass er sich wa‹hrend der Verwertungsdauer nicht vera‹ndert.
Sofern die Sicherheit in einer anderen Wa‹hrung als des besicherten Gescha‹fts
vorliegt, ist die Werta‹nderung aufgrund von Wechselkursschwankungen mit
zu beru‹cksichtigen.
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Bei Garantien und Kreditderivaten ist die Ausfallswahrscheinlichkeit des
Sicherungsgebers explizit zu beru‹cksichtigen. Allerdings besteht im Hinblick
auf die Eigenmittelunterlegung nach Basel II die Mo‹glichkeit, die Besicherungswirkung von Garantien und Kreditderivate nicht durch die LGD-Scha‹tzung,
sondern durch die PD zu beru‹cksichtigen. In diesem Fall du‹rfen die Ru‹ckflu‹sse
daraus nicht mehr in der LGD-Scha‹tzung beru‹cksichtigt werden.
Bei den Marktwerten kann zwischen finanziellen und physischen Sicherheiten unterschieden werden. Finanzielle Sicherheiten sind dadurch gekennzeichnet, dass der Wert in der Regel unabha‹ngig von der Bonita‹t des Kreditnehmers
und keiner Abnutzung unterworfen ist. Zudem sind die Ma‹rkte fu‹r finanzielle
Sicherheiten in der Regel deutlich liquider als die Verwertungsma‹rkte fu‹r physische Sicherheiten. Weiterhin gibt es fu‹r finanzielle Sicherheiten umfangreiche
Datensammlungen bezu‹glich historischer Marktpreise.
Physische Sicherheiten ko‹nnen nach verschiedenen Kriterien unterschieden
werden. Zwei der wichtigsten sind die Liquidita‹t der Ma‹rkte und das Vorliegen
eines Marktpreisindex. Daru‹ber hinaus sind Aspekte wie Anfa‹lligkeit fu‹r
schlechte Wartung, Nutzungsdauer und problemlose rechtliche Abwicklung
von gro§er Bedeutung.
Bei den sonstigen Sicherheiten kann zwischen vera‹u§erbaren und nicht
vera‹u§erbaren Sicherheiten unterschieden werden. Nicht vera‹u§erbare Sicherheiten wie Gehaltsabtretungen oder Leibrenten ko‹nnen nur durch die zugrundeliegende Zahlungsreihe oder durch die Vera‹u§erung der regelma‹§ig zufallenden Gu‹ter im Zeitablauf verwertet werden. Der Barwert ist dabei den gleichen
Risiken wie bei den anderen Sicherheiten unterworfen, je nachdem ob die Zahlung von der Bonita‹t eines Dritten oder von der Wertentwicklung der Sicherheit abha‹ngt. Der Verwertungserlo‹s aus den vera‹u§erbaren Sicherheiten ergibt
sich analog zu den physischen Sicherheiten aus dem Marktwert der Rechte.
7.3.4 Gescha‹ftsarten

Die Differenzierung nach Gescha‹ftsarten erlaubt eine feinere Erfassung der Verluste nach den Verlustbestandteilen Zinsverlust und Workout-Kosten. Dabei ist
in den Banken neben der Unterscheidung in die Kreditarten
— Kreditlinien
— Darlehen
— Konsumentenkredite
— Leasinggescha‹fte
— Forderungsankauf
— Anleihen im Bankbuch
— Avalkredite
eine weitere Unterteilung nach
— Verwendungszweck (z. B. Immobiliendarlehen, Mietaval)
— Art der Gescha‹ftsabwicklung (z. B. Konsortialkredit, Weiterleitungskredit)
— Art des Grundgescha‹fts (z. B. Wechselkredit)
— Standardisierungsgrad (z. B. Individualgescha‹ft, Mengengescha‹ft)
— Kundenart (z. B. Lohn- und Gehaltskonto, Existenzgru‹ndungsdarlehen)
— Organisationseinheiten (z. B. Projektfinanzierung, Schiffsfinanzierung)
gebra‹uchlich. Die Unterteilung ist dabei stark von der Organisation der jewei-
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ligen Bank abha‹ngig. In den Produktkatalogen sind ha‹ufig verschiedene Kombinationen aus den vorgenannten Kategorien nebeneinander vorzufinden.
7.3.5 Verknu‹pfung der Sicherheiten- und Kundenarten

In der nachfolgenden Darstellung erfolgt eine Verbindung der typischen Sicherheiten mit den einzelnen Kundengruppen.
Kunden

Sicherheiten

Blanko

Staaten
Finanzdienstleister
große Kapitalgesellschaften

KMU
Freiberufler
Existenzgründer
Retail-Individualgeschäft

¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Barguthaben

¶
¶
¶

Netting
Aktien
Anleihen
Fonds
Gold
Ausfallgarantien/-bürgschaften
Sonst. Garantien/Bürgschaften
Total Return Swap
Credit Default Swap
Sonstige Kreditderivate

¶
¶
¶
¶
¶
¶

Kapitallebensversicherungen
Bausparguthaben
Sonst. Guthaben b. Fremdbanken
Wohngebäude
Büro- und Geschäftsgebäude
unbebaute Grundstücke

¶
¶

Spezialgebäude
Registerobjekte (Schiffe etc.)
Fahrzeuge
Maschinen
Spezialmaschinen
Rohstoffe
Fertigerzeugnisse
Forderungen LuL
Miete/Pacht

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Spezialfinanzierungen

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

¶

Gehaltsabtretung
Patente
Lizenzen

¶
¶

Tantiemen
Registerrechte
Sonst. Rechte
Private Equity

¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶

RetailMengengeschäft

¶
¶
¶

¶
¶
¶
¶

¶

¶
¶

¶
¶
¶
¶
¶

Abbildung 89: Typische Sicherheiten fu‹r verschiedene Kundenarten
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Bei der Umsetzung der bankeigenen LGD-Scha‹tzung sollte mit der Analyse
der bedeutendsten bankindividuellen Sicherheiten-/Kundenkombinationen begonnen werden. Zuallererst ist jedoch sicherzustellen, die die Grundvoraussetzung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden Datenbasis gegeben ist.
Zudem sollte hinsichtlich der Werthaltigkeit und der Materialita‹t einzelner
Sicherheitenarten sowie der Komplexita‹t der Sicherheitenvereinbarungen
unterschieden werden. Gegebenenfalls ist eine weitere Unterscheidung mit
Hilfe der Gescha‹ftsarten hilfreich. Auf der Basis dieser Vorarbeiten kann fu‹r
jeden Verlustparameter gezielt die geeignete Methode fu‹r die LGD-Scha‹tzung
ausgewa‹hlt werden. Die Darstellung dieser Methoden erfolgt im na‹chsten
Abschnitt.
7.4 Methoden zur Scha‹ tzung der LGD-Parameter

Nachfolgend werden die Verfahren in allgemeiner Form vorgestellt, die aktuell
im Rahmen der LGD-Scha‹tzung diskutiert und/oder eingesetzt werden. In
Kapitel 7.5 folgen bezu‹glich der Scha‹tzung der einzelnen Verlustbestandteile
konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis.
Grundsa‹tzlich kann bzgl. der LGD-Scha‹tzung zwischen Top-down- und Bottom-up-Ansa‹tzen differenziert werden.
7.4.1 Top-down-Ansa‹tze

Die Top-down-Ansa‹tze nutzen frei verfu‹gbare Marktdaten fu‹r die Ableitung des
LGD. Der LGD wird in diesen Ansa‹tzen durch Bereinigung oder Zerlegung vorhandener komplexer externer Informationen wie Recovery Rates oder dem
Expected Loss abgeleitet. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
— Verwendung von expliziten Verlustdaten
— Verwendung von impliziten Verlustdaten
Der Vollsta‹ndigkeit halber sei hier noch angefu‹hrt, dass neben den beiden
unten angefu‹hrten Methoden, den LGD aus externen Daten zu ermitteln, im
Richtlinienentwurf eine weitere angefu‹hrt ist. Fu‹r gekaufte Unternehmensforderungen und im Retailbereich kann der LGD auch aus intern vorliegenden
Verlustdaten (Expected Loss) gescha‹tzt werden, wenn eine geeignete Scha‹tzung
fu‹r die Ausfallswahrscheinlichkeit vorhanden ist.
Explizite Verlustdaten
Im Rahmen der Verwendung von expliziten Verlustdaten gibt es zwei Mo‹glichkeiten. Die erste Mo‹glichkeit besteht darin, historische Verlustinformationen
zu verwenden, wie sie z. B. in Form von Recovery Rates fu‹r Anleihen seitens
spezialisierter Agenturen angeboten werden. Die Recovery Rate entspricht der
Konkursquote und gibt die Ho‹he der Ru‹ckerstattung in % des nominalen Forderungsbetrages an. Der LGD wird anschlie§end auf der Basis folgender Formel
ermittelt:
LGD ¼ 1  Recovery Rate

Historische Recovery Rates liegen in gro‹§erer Zahl aktuell u‹berwiegend fu‹r
US-amerikanische Anleihen und Darlehen aus dem Unternehmensbereich vor.
Daneben gibt es noch Verlustdaten von Banken und Staaten. Auch in den Fa‹llen
wo die Konsistenz der Ausfall- und Verlustdefinition gegeben ist, ist die U‹ber-
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tragbarkeit dieser Daten fu‹r Kreditnehmer von o‹sterreichischen Banken vermutlich nur eingeschra‹nkt mo‹glich. So ist die Vergleichbarkeit hinsichtlich
der Besicherung, der Konkursverfahren, der Bilanzstrukturen etc. nicht immer
gegeben. Daher sind die historischen Recovery Rates aus dem Kapitalmarkt
generell nur fu‹r unbesicherte Gescha‹fte mit Staaten, internationalen Finanzdienstleistern und gro§en internationalen Kapitalgesellschaften geeignet.
Zudem ist der Zusammenhang LGD = 1 — Recovery Rate vor dem Hintergrund der hier verwendeten Verlustdefinition nicht zwingend gewa‹hrleistet.
Von den Verlustparametern ist u‹ber diesen Zusammenhang nur der Buchwertverlust vollsta‹ndig beru‹cksichtigt. Bezu‹glich des Zinsverlustes sind in der obigen
Betrachtung nur die nach dem Ausfall geschuldeten Zinsen enthalten, da diese
den Gla‹ubigeranspruch erho‹hen. Die weiteren Bestandteile des Zinsverlustes
sind bankspezifisch und somit noch nicht enthalten. Von den Workout-Kosten
sind nur die Kosten der Konkursverwaltung enthalten, weitergehende Kosten
der Banken sind dadurch ebenfalls nicht abgedeckt. Diese Bestandteile mu‹ssten
fu‹r eine vollsta‹ndige LGD-Scha‹tzung erga‹nzt werden.
Die zweite Mo‹glichkeit besteht in der direkten Verwendung von Sekunda‹rmarktpreisen. Als Standard hat sich der Marktwert 30 Tage nach Ausfall der
Anleihe etabliert. Die zugrundliegende Hypothese ist hier, dass der Markt
die tatsa‹chlichen Recovery Rates zu diesem Zeitpunkt abscha‹tzen kann, was sich
folglich in den Preisen niederschla‹gt. Die Unsicherheit u‹ber die tatsa‹chliche
Erlo‹squote aus Konkurs ist dabei im Marktwert eingepreist.
‹ bertragbarkeit die gleichen
Bei den Marktpreisen gelten bezu‹glich der U
Anforderungen und Einschra‹nkungen wie bei den Recovery Rates. Auch hier
enthalten die Sekunda‹rmarktpreise analog zu den Recovery Rates nicht alle
Bestandteile des o‹konomischen Verlustes. In den Sekunda‹rmarktpreisen ist
implizit ein Aufschlag fu‹r die Unsicherheit der tatsa‹chlichen Recovery Rate
enthalten. Dadurch ist der Marktpreis konservativer als die Recovery Rate
und dieser ggf. vorzuziehen.
Implizite Verlustdaten
Bei der Verwendung impliziter Verlustdaten werden die LGD-Scha‹tzungen aus
komplexen Marktdaten abgeleitet. Grundlage ist hier ein nachgewiesener oder
vermuteter Zusammenhang zwischen den zugrunde gelegten Daten und dem
LGD. Dabei ko‹nnen nicht nur die Informationen von ausgefallenen Krediten,
sondern auch die Daten von nicht-u‹berfa‹lligen Gescha‹ften verwendet werden.
Die beiden bekanntesten Daten sind Bonita‹tsspreads und Ratings. Bei der Verwendung von Bonita‹tsspreads wird dabei davon ausgegangen, dass der festgestellte Zinsspread zwischen der Rendite einer gehandelten Anleihe und dem
zeitkongruenten risikofreien Zins dem erwarteten Verlust (EL) des Papiers entspricht. Hieraus kann mit Kenntnis der PD nun der LGD auf Basis des Zusammenhangs EL (%) = PD * LGD ermittelt werden. Voraussetzung ist die eindeutige Bestimmbarkeit der PD. Sofern ein externes oder internes Rating vorliegt,
kann dieses einer PD bzw. einem PD-Intervall zugeordnet werden. Da externe
Ratings bisweilen direkt dem EL entsprechen, ist darauf zu achten, dass das verwendete Rating in einer eindeutigen Beziehung zur PD und nicht etwa in einer
eindeutigen Beziehung zum EL steht.
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Bei der Ableitung des LGD aus Bonita‹tsspreads gelten grundsa‹tzlich die gleichen Anforderungen und Einschra‹nkungen wie bei der Verwendung expliziter
Verlustdaten. Die Kapitalmarktdaten liegen nur fu‹r bestimmte Kundengruppen
und Gescha‹ftsarten vor, die U‹bertragbarkeit der Daten ist daher hinsichtlich der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu pru‹fen. Zudem ist es erforderlich, die
implizit enthaltenen Informationen trennen zu ko‹nnen. Ausgehend davon, dass
der Bonita‹tsspread dem EL entspricht, ist der Bonita‹tsspread als EL zu quantifizieren. Dies wird insbesondere durch die unterschiedliche Liquidita‹t der
Ma‹rkte erschwert. Zudem muss die PD eindeutig vorliegen, d. h. die ggf.
zur PD-Ableitung verwendeten Ratings du‹rfen nicht implizit auch LGDAspekte enthalten. Es muss sich also um reine Kreditnehmerratings handeln,
nicht um Transaktionsratings. Natu‹rlich sind in den Bonita‹tsspreads ebenfalls
keine bankspezifischen Verlustbestandteile enthalten, analog zur Verwendung
der expliziten Verlustdaten aus Sekunda‹rmarktpreisen (letzter Abschnitt).
Bei der Verwendung von Top-down-Ansa‹tzen ist vordringlich die U‹bertragbarkeit der verwendeten Marktdaten zu pru‹fen. Dies gilt neben der Art des
Gescha‹ftes, des Kunden und der Sicherheit auch fu‹r die Konsistenz der verwendeten Ausfall- und Verlustdefinitionen. Aufgrund der Verwendung von Marktdaten sind hierin keine bankspezifischen Verlustdaten enthalten. Somit sind die
hieraus abgeleiteten LGDs mehr oder weniger unvollsta‹ndig und sind entsprechend den Bankspezifika anzupassen.
Unter Beru‹cksichtigung der vorgenannten Einschra‹nkungen ist die Verwendung der Top-down-Ansa‹tze fu‹r die LGD-Scha‹tzung am ehesten fu‹r unbesicherte Gescha‹fte mit Staaten, internationalen Finanzdienstleistern und gro§en
Kapitalmarktunternehmen geeignet.
7.4.2 Bottom-up-Ansa‹tze

Im Rahmen der Bottom-up-Ansa‹tze werden Einzelinformationen u‹ber die drei
Verlustparameter zum LGD verdichtet. Dieser Analyse liegt die Annahme verschiedener Szenarien zugrunde, wie sich der Kredit nach dem Ausfall weiter
entwickeln wird. Mo‹gliche Szenarien sind:
— Vollsta‹ndige Bedienung der ausstehenden Schuld, evtl. Neuverhandeln der
Konditionen und Ru‹ckfu‹hrung des Kredits aus dem Status ªausgefallen in
den ªNormalbereich
— Sanierung des Kredits mit teilweiser Wertberichtigung
— Abwicklung des Kredits mit Verwertung von Sicherheiten
— Abwicklung des Kredits ohne Sicherheiten
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Im Rahmen der LGD-Scha‹tzung werden fu‹r die einzelnen Verlustparameter
folgende Verfahren aktuell umgesetzt bzw. diskutiert:
Verlustparameter

Informationsträger

Verfahren für
direkte/vereinfachte
Schätzung

Bestandteile der
Verlustparameter

Verfahren für
indirekte/detaillierte
Schätzung

Buchwert –
Realisierte
Konkursquote

Kunde

Schätzung aus
Verlustdaten

Liquidationswert
des Unternehmens
bei Ausfall

Bestimmung
Liquidationswert durch
Unternehmensbewertung
nach Substanzwert

Konkurskosten

Expertenschätzung

Marktpreisabschlag
w/Notverkauf

Expertenschätzung

Sicherheitenwert
zum Zeitpunkt des
Ausfalls

Schätzung aus Verlustdaten, Cashflow-Modell,
verwertungsbezogene
Sicherheitenbewertung
durch Gutachter

Abwicklungsdauer

Expertenschätzung,
Schätzung aus
Verlustdaten

Verwertungskosten

Expertenschätzung,
Schätzung aus
Verlustdaten

Marktpreisabschlag
w/Notverkauf

Expertenschätzung,
Schätzung aus
Verlustdaten

Refinanzierungskosten bis
Verwertung

Deckungsbeitragsrechnung,
Finanzmathematische
Berechnungen

Entgangene Zinsen

Deckungsbeitragsrechnung,
Finanzmathematische
Berechnungen

Opportunitätskosten

Deckungsbeitragsrechnung,
Finanzmathematische
Berechnungen

Direktabschreibung/
leichte Sanierung

Expertenschätzungen,
Kosten- und
Leistungsrechnung

Mittlere Sanierung/
Abwicklung

Expertenschätzungen,
Kosten- und
Leistungsrechnung

Schwere Sanierung/
Abwicklung

Expertenschätzungen,
Kosten- und
Leistungsrechnung

Buchwert –
Erlösquote
Sicherheitenverwertung

Sicherheit

Schätzung aus
Verlustdaten

Buchwert –
Teilabschreibung
(Sanierung)

Kunde

Schätzung aus
Verlustdaten

Zinsverlust

Geschäft

Ermittlung
der entgangenen
Zinsen

Kosten Workout

Kunde/
Geschäft

Expertenschätzungen, Kosten- und
Leistungsrechnung

Abbildung 90: Verlustparameter und Verfahren zur Scha‹tzung

Grundlage fu‹r die LGD-Ermittlung ist die Scha‹tzung der einzelnen Verlustparameter. Dabei sollte mindestens jeweils nach den einzelnen Kunden-, Sicherheiten- bzw. Gescha‹ftsarten entsprechend der vorliegenden Materialita‹t —
unterschieden werden. Sofern die vorliegende Verlusthistorie keine direkte
Scha‹tzung der Parameter erlaubt, kann die Scha‹tzung der einzelnen Verlustparameter u‹ber die einzelnen Bestandteile (siehe Tabelle oben) erfolgen. Die
Anwendung der Verfahren wird nachfolgend fu‹r die einzelnen Verlustparameter
na‹her erla‹utert.
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Verlust Buchwert
Der Verlust des Buchwertes kann entweder im Rahmen einer Sanierung aufgrund einer Teilabschreibung oder bei einer Abwicklung entstehen. Die
Abwicklung selbst kann aus der Verwertung aus Konkurs oder aus Sicherheiten
erfolgen.
Bei der Verwertung aus Konkurs bzw. Ausgleich werden fu‹r eine direkte Scha‹tzung die historischen Ausfalldaten herangezogen. Fu‹r die Reduktion der
Schwankungsbreite um die mittlere Konkursquote ist eine Segmentierung nach
einzelnen Kundenarten anzustreben. Bei Firmenkunden kann eine weitere Segmentierung nach der Branche sinnvoll sein, um der typischen Aktivastruktur
und damit der voraussichtlichen Konkursquote Rechnung zu tragen. Da beim
Konkurs diejenigen Aktiva, die als Sicherheiten fu‹r Kredite gegenu‹ber Dritten
dienen, aus der Konkursmasse ausgesondert werden, vermindert sich entsprechend die Konkursquote fu‹r den unbesicherten Teil eines Kredites. Daher bietet
sich eine weitere Differenzierung an, bei der die Kunden nach dem Grad der
Sicherheitenstellung aus Bilanzaktiva eingeordnet werden.119
Die Einteilung der Segmente sollte nach Mo‹glichkeit auf Basis statistischer
Analysen erfolgen, bei denen das Segmentierungskriterium anhand der Werteverteilung hinsichtlich der Trennscha‹rfe untersucht wird. Sofern eine statistische Analyse nicht sinnvoll durchfu‹hrbar ist, kann die Wahl der Segmentierungskriterien auf der Grundlage von Expertenentscheidungen erfolgen. Die
Wahl der Kriterien ist fundiert zu begru‹nden.
Sofern die historischen Ausfalldaten eine direkte Scha‹tzung mittels Segmentierung nicht zulassen, sollte die Konkursquote zumindest bei den Kreditnehmern, bei denen die Sicherheitenverwertung den bedeutenderen Anteil an
der Erlo‹squote ausmacht, ausser Ansatz bleiben. Falls fu‹r gro§e unbesicherte
Kredite auch der Top-down-Ansatz nicht geeignet ist, kann erwogen werden,
die Konkursquote alternativ u‹ber eine betriebswirtschaftliche Unternehmensbewertung nach dem Substanzwertverfahren zu ermitteln. Die Scha‹tzung der
Aktiva sowie der Kosten fu‹r das Konkursverfahren und die Wertabschla‹ge bei
Vera‹u§erung der Aktiva sollte auf der Basis geeigneter Unterlagen entsprechend
konservativ erfolgen.
Bei der Scha‹tzung des LGD bei einer Teilabschreibung im Zusammenhang
mit einer Sanierung ist es sinnvoll, die Fa‹lle herauszufiltern, in denen ein solches Verfahren vorkommt und materiell ist. Sofern die Datenlage keine solide
Scha‹tzung auf Basis historischer Daten zula‹sst, sollte fu‹r den unbesicherten Teil
der gleiche Buchwertverlust wie beim Konkursverfahren angesetzt werden.
Bei der Verwertung aus Sicherheiten werden fu‹r eine direkte Scha‹tzung die
historischen Ausfalldaten herangezogen. Wieder ist fu‹r die Reduktion der
Schwankungsbreite um die mittlere Erlo‹squote, eine Segmentierung nach einzelnen Sicherheitenarten anzustreben, wie in Abschnitt 7.3.3 dargestellt.

119

Dies kann z. B. mittels einer Einteilung der Kunden und Produkte in u‹berwiegend besicherte und u‹berwiegend unbesicherte
Produkt/Kunden-Kombinationen erreicht werden. Unbesicherte Gescha‹fte sind im Non-Retail-Bereich tendenziell bei Staaten,
Finanzdienstleistern und gro§en Kapitalunternehmen anzutreffen. Ein alternatives Kriterium zur Differenzierung kann z. B.
auch der Umsatz sein. Im Retail-Bereich gibt es unbesicherte Gescha‹fte z. B. im Mengengescha‹ft bei bestimmten Produkten wie
Kreditkarten und Dispositionskrediten auf Lohn- und Gehaltskonten. Hier kann die Scha‹tzung des Buchwertverlustes u‹ber den
Retail-Pooling-Ansatz vorgenommen werden.
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Bei perso‹nlichen Sicherheiten ist die Zahlung des gesicherten Betrages von der
Bonita‹t des Sicherungsgebers im Verwertungszeitpunkt abha‹ngig. Diese ist
implizit in den historischen Erlo‹squoten enthalten. Fu‹r eine feinere Unterscheidung kann hier eine Segmentierung nach dem Rating der Sicherheitengeber
erfolgen. Bei den Garantien und Kreditderivaten ist die Verwertungsdauer theoretisch sehr kurz, da die meisten Vertra‹ge so ausgestaltet sind, dass auf erstes
Anfordern gezahlt werden muss. In der Praxis gestaltet sich insbesondere die
Verwertung aus Garantien teilweise langwierig, da die Zahlung nicht immer
auf erstes Anfordern erfolgt. Daher kann es angebracht sein, vor dem Hintergrund der bankindividuellen Erfahrungen zwischen institutionellen und sonstigen Garantiegebern zu unterscheiden.
Bei Wertpapieren und Fremdwa‹hrungspositionen sind die Werta‹nderungsmo‹glichkeiten aufgrund der Marktentwicklung oder der Liquidita‹t des Verwertungsmarktes implizit in den Erlo‹squoten enthalten. Fu‹r eine feinere Segmentierung kann ggf. eine Differenzierung nach der historischen Volatilita‹t der
Wertpapiere sowie der Liquidita‹t der Ma‹rkte erwogen werden.
In den Erlo‹squoten fu‹r physische Sicherheiten sind die einzelnen Komponenten (Sicherheitenwert zum Ausfallzeitpunkt, Verwertungsdauer, Verwertungskosten und Marktpreisabschlag fu‹r illiquide Ma‹rkte) implizit enthalten. Fu‹r eine
Verbesserung der Trennscha‹rfe hinsichtlich der Erlo‹squote je Segment ist eine
weitere Segmentierung nach diesen Komponenten sinnvoll. Die Einteilung der
Segmente sollte analog zur Wahl der Segmentierungskriterien bei den Konkursquoten nach Mo‹glichkeit auf Basis statistischer Analysen erfolgen. Sofern eine
statistische Analyse nicht sinnvoll durchgefu‹hrt werden kann, ist die Wahl
der Segmentierungskriterien auf der Grundlage von Expertenentscheidungen
fundiert zu begru‹nden. Alternativ ko‹nnen insbesondere fu‹r die physischen
Sicherheiten die einzelnen Komponenten Sicherheitenwert zum Ausfallzeitpunkt usw. einzeln gescha‹tzt werden. Dies kommt in der Praxis vor allem
bei gro§en Objekten (Immobilien, Schiffe, Flugzeuge etc.) vor. Die Produktionsmittel werden in der Regel unter betriebswirtschaftlichen Aspekten bewertet, so dass der Wert der Sicherheit abha‹ngig von den voraussichtlich zu erzielenden Ertra‹gen ist (Barwert des Cashflows). Fu‹r diese Fa‹lle eignen sich z. B.
Cashflow-Modelle, die beispielsweise bei Immobilien mit o‹konometrischen
Modellen zur Scha‹tzung der Mietentwicklung und Vermietungsquote gekoppelt
sein ko‹nnen. Anstelle einer Cashflow-Simulation kann die Scha‹tzung des Wertes
bei Ausfall auf Basis des aktuellen Zeitwertes und entsprechender Abschla‹ge
vorgenommen werden, der bei Immobilien und gro§en Mobilien wie Schiffen
durch eine gutachterliche Bewertung ermittelt wird. Private Gebrauchsgu‹ter
wie Kraftfahrzeuge ko‹nnen nach Marktpreisen am Sekunda‹rmarkt fu‹r Gu‹ter
mit vergleichbaren Eigenschaften bewertet werden. Bei physischen Sicherheiten
ohne liquiden und etablierten Sekunda‹rmarkt ist hingegen die Vera‹u§erbarkeit
ungewiss, was entsprechend beru‹cksichtigt werden sollte.
Der ermittelte aktuelle Zeitwert ist anschlie§end hinsichtlich etwaiger
Wertabschla‹ge (z. B. aufgrund unterlassener Instandhaltungsmassnahmen) und
sonstiger Marktentwicklungen bis zum Ausfallzeitpunkt konservativ anzupassen. Neben der Verwertungsdauer sollten insbesondere die spezifischen Verwertungskosten (Gutachten, Provisionen fu‹r Auktionator) und etwaige Marktwertabschla‹ge fu‹r die Liquidita‹t des Verwertungsmarktes beru‹cksichtigt wer-
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den. Da sich diese Kosten in der Regel in bekannten Gro‹§enordnungen bewegen, empfiehlt sich fu‹r die Scha‹tzung dieser Kostenbestandteile eine Expertenscha‹tzung. Die einzubeziehenden Aspekte und die Bewertung sollten dabei
jeweils nachvollziehbar und klar geregelt sein.
Zinsverlust
Grundlage fu‹r die Ermittlung des Zinsverlustes sind die durch den Ausfall entgangenen Zinszahlungsstro‹me. Im vereinbarten Zinssatz sind in der Regel die
Refinanzierungskosten, die Prozess- und Overheadkosten, die Pra‹mien fu‹r
den erwarteten und unerwarteten Verlust sowie der kalkulierte Gewinn implizit enthalten. Durch Abzinsung des Zinszahlungsstromes mit der risikofreien
Zinsstrukturkurve repra‹sentiert der Barwert den realisierten Zinsverlust. Fu‹r
eine detailliertere Betrachtung ko‹nnen auf Basis der Deckungsbeitragsrechnung
die Kostenbestandteile, die aufgrund des Ausfalles nicht mehr anfallen, vom
vereinbarten Zinssatz abgezogen werden.
Daneben besteht die Mo‹glichkeit, aufgrund der Unsicherheit u‹ber die Ho‹he
der Verwertungserlo‹se fu‹r den Zeitraum der Verwertung einen erho‹hten Eigenkapitalanteil an der Refinanzierung fu‹r den nicht wertberichtigten oder abgeschriebenen Teilbetrag zu beru‹cksichtigen. Hierfu‹r wird der bankindividuelle
Eigenkapitalkostensatz herangezogen.
Sofern ein Institut die Ermittlung der Opportunita‹tskosten fu‹r das verlorene
Eigenkapital in Erwa‹gung zieht, ko‹nnen diese in Ho‹he der entgangenen
Gewinne (nach risikoada‹quater Verzinsung fu‹r das Eigenkapital) beru‹cksichtigt
werden.
Kosten Workout
Fu‹r die Scha‹tzung der Workout-Kosten kann die interne Kosten- und Leistungsrechnung als Berechnungsgrundlage verwendet werden. Im Rahmen der Kostentra‹gerrechnung kann je nach Abbildung der Workout-Kosten eine Scha‹tzung
auf Basis der Einzelgescha‹fte vorgenommen werden. U‹ber die gescha‹ftsbezogene Sicherheitenwidmung ko‹nnen die Kosten der Sicherheitenverwertung
den einzelnen Gescha‹ften zugeordnet werden.
Bei der Anwendung von Kostenumlageverfahren sollte insbesondere darauf
geachtet werden, dass diese nicht zu pauschal erfolgen. Eine detaillierte Zuordnung von Kosten zu einzelnen Prozessschritten ist allerdings nicht erforderlich.
Die Umlage der Kosten einer reinen Abwicklungsabteilung im Retail-Segment
auf die ausgefallenen Kredite ist bei relativ homogenen Fa‹llen vertretbar. Wenn
dagegen eine Rechtsabteilung bei der Abwicklung nur partiell unterstu‹tzt, wa‹re
der Ansatz von internen Verrechnungspreisen vorziehen.
In den Fa‹llen, in denen die bankindividuelle Kosten- und Leistungsrechnung
die Workout-Kosten nicht ada‹quat abbilden kann, ko‹nnen die Workout-Kosten
mittels Expertenscha‹tzungen ermittelt werden. Dabei sollten verfu‹gbare Basisinformationen aus der Kosten- und Leistungsrechnung (z.B. Kosten fu‹r einen
Arbeitsplatz u. a‹.) mo‹glichst verwendet werden.
Bei der Scha‹tzung der Workout-Kosten empfiehlt sich eine Unterscheidung
hinsichtlich der Intensita‹t der Abwicklung. Dabei ist eine Unterscheidung in
zwei bis drei unterschiedliche Kategorien ausreichend. Fu‹r diese Kategorien
kann je eine Eintrittswahrscheinlichkeit aus den historischen Ausfa‹llen ermittelt
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werden. Sofern dies nicht mo‹glich ist, kann die Quote von Experten konservativ gescha‹tzt werden. Ggf. kann fu‹r bestimmte Kunden- und/oder Produktarten eine bestimmte Sanierungs-/Abwicklungsintensita‹t standardma‹§ig unterstellt werden.
7.5 Entwicklung eines LGD-Scha‹tzverfahrens

Das Vorgehensmodell bei der Entwicklung eines LGD-Scha‹tzverfahrens sieht
folgenderma§en aus:
1. Analyse der Datenverfu‹gbarkeit und -qualita‹t der Informationstra‹ger
2. Datenaufbereitung
3. Auswahl der geeigneten Scha‹tzverfahren fu‹r die einzelnen Verlustparameter
4. Kombination der einzelnen Scha‹tzverfahren zu einem Gesamtmodell
5. Validierung
Die Datenverfu‹gbarkeit und -qualita‹t sind die wesentlichen limitierenden
Faktoren bei der Auswahl geeigneter Verfahren fu‹r die LGD-Scha‹tzung. Insofern
ermo‹glicht erst eine Analyse der Datenbasis eine Entscheidung u‹ber Art und
Umfang der umzusetzenden Scha‹tzverfahren. Im Rahmen der Datenvoraufbereitung ko‹nnen unter Umsta‹nden Lu‹cken in der Datenbasis ausgeglichen werden. Die Qualita‹tsanforderungen an die Datenbasis entsprechen denen fu‹r die
PD-Scha‹tzung.
Die Verlustdatenanalyse wird aufgrund von statistisch unzureichenden
Datenbasen ha‹ufig um Experten-Validierungen erga‹nzt. Die geringe Datenbasis
geht in der Regel mit einer hohen Varianz der Ergebnisse einher. Diese
Unscha‹rfe ist bei der Interpretation der Ergebnisse entsprechend zu beru‹cksichtigen. Im Wege der Entwicklung kann die Datenbasis mittels Datenpooling (vgl.
Abschnitt 5.1.2) auf eine breitere Basis gestellt werden. Kurzfristig kann einer
hohen Varianz mit einer konservativen Adjustierung der gescha‹tzten Werte
begegnet werden. Mittel- und langfristig sollte eine umfangreiche und qualita‹tsgesicherte historische Datenbasis aufgebaut werden. Diese bildet eine unverzichtbare Grundlage fu‹r die ku‹nftige Validierung und das Backtesting und
ermo‹glicht einen spa‹teren Wechsel der Scha‹tzmethodik. Zudem ist es eine
Anforderung von Basel II selbst im Rahmen des IRB-Basisansatzes eine Verlusthistorie aufzubauen.120
Bei der Auswahl der Verfahren kann hinsichtlich des Aufwands und der
Genauigkeit der einzelnen Verfahren die Materialita‹t der betrachteten Verlustbestandteile beru‹cksichtigt werden. Auf Basis der bankindividuellen Erfordernisse kann es angebracht sein, fu‹r bestimmte Kunden- oder Gescha‹ftssegmente
spezifische LGD-Scha‹tztools zu implementieren. Hierfu‹r ko‹nnen die einzelnen
Verlustparameter-Informationstra‹ger-Kombinationen anhand unterschiedlicher
Scha‹tzverfahren zu einem gescha‹ftssegment-spezifischen LGD-Tool kombiniert
werden. Hierin sollte sich jeweils die Bedeutung der einzelnen Verlustbestandteile widerspiegeln. Wa‹hrend der ganzen Entwicklungsphase sollten stets die
Anforderungen an die Validierung als Nebenbedingung beru‹cksichtigt werden.
Nachfolgend werden fu‹r die Scha‹tzung der einzelnen Verlustbestandteile
Buchwertverlust, Zinsverlust und Kosten Workout je ein Umsetzungsbeispiel
aus der Praxis vorgestellt.
120
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Scha‹tzung des Buchwertverlusts am Beispiel Erlo‹squoten
fu‹r physische Sicherheiten
Im Rahmen der ersten praktischen Umsetzungen in verschiedenen Ha‹usern kristallisiert sich hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Segmentierungsansatz insbesondere fu‹r Erlo‹squoten aus physischen Sicherheiten als Best-Practise-Ansatz
heraus. Der Segmentierungsansatz soll an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.

Abbildung 91: Beispielhafte Segmentierung bei LGD-Scha‹tzung

Zuna‹chst werden die Erlo‹squoten aller verwerteten Sicherheiten einer
mo‹glichst langen Zeitreihe gesammelt. Diese Prozentwerte werden auf einer
Achse von 0 % bis zur ho‹chsten beobachteten Erlo‹squote aufgetragen. Fu‹r eine
feinere Differenzierung der Erlo‹squoten kann nun eine Segmentierung nach
verschiedenen Kriterien vorgenommen werden. Die Auswahl dieser Kriterien
kann entweder statistisch-analytisch unter Verwendung von Trennscha‹rfe-Tests
oder auf Basis von Expertenscha‹tzungen und vermuteten Zusammenha‹ngen
erfolgen.
Die nachfolgende Abbildung zeigt exemplarisch die Verteilung der historischen Erlo‹squoten aus der Verwertung von Immobiliensicherheiten nach dem
Kriterium Immobilienart:
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Abbildung 92: Beispiel fu‹r Erlo‹squoten bei Ausfall nach Kundengruppen

Die obige beispielhafte Verteilung zeigt bereits auf den ersten Blick, dass das
Kriterium fu‹r eine Segmentierung aufgrund seiner Trennscha‹rfe geeignet wa‹re.
Mittels Anwendung von statistischen Tests (z.B. Kolmogoroff-Smirnov-Test,
U-Test) kann die Trennscha‹rfe mo‹glicher Segmentierungskriterien auch bei
nicht direkt ablesbarer Eignung analysiert werden.
Durch Verwendung weiterer Kriterien (z. B. nach Liquidita‹t der Verwertungsma‹rkte und Dauer der Abwicklung) ko‹nnen die Segmente weiter spezialisiert werden. Eine solche Spezialisierung muss jedoch nicht fu‹r jedes Segment
sinnvoll sein. Bei der Auswahl der Kriterien ist darauf zu achten, dass je Segment eine hinreichend gro§e Gruppe an Ausfa‹llen zugeordnet werden kann.
‹ berschneidungen hinsichtlich
Die Kriterien sollten dabei keine zu gro§en U
ihres Informationsgehaltes haben. In der Regel stellt z. B. bei Immobilien die
Objektart an sich bereits ein komplexes Datum dar, das implizit Informationen
u‹ber den relevanten Verwertungsmarkt, dessen Liquidita‹t etc. entha‹lt. Durch
weitere Unterteilungen kann der Informationswert erho‹ht werden, wobei
der absolute Informationszuwachs mit zunehmender Feinheit der Unterteilung
tendenziell sinkt.
Bei der Ermittlung des Buchwertverlustes wird die Sicherheit eines lebenden Kredites entsprechend ihrer Merkmalsauspra‹gungen einem Segment zugeordnet. Die zugeordnete Erlo‹squote entspricht dem arithmetischen Mittel der
historischen Erlo‹squoten aller dem Segment zugeordneten verwerteten Sicherheiten. Der Buchwertverlust fu‹r den besicherten Teil des Kredites ergibt sich
somit aus dem besicherten Buchwert abzu‹glich der Erlo‹squote.121 Im Rahmen
der quantitativen Validierung (vgl. Kapitel 6) sind insbesondere die Standardabweichungen der realisierten Erlo‹squoten kritisch zu pru‹fen. Wenn die Abweichungen vom arithmetischen Mittel sehr gro§ sind, sollte eine entsprechend
konservative Anpassung des arithmetischen Mittels vorgenommen werden.

121
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Fu‹r den nicht besicherten Teil kann analog zur Erlo‹squote mittels eines spezifischen Segmentierungsansatzes die Konkursquote
nach individuellen Kriterien (z. B. Rechtsform, Branche, Bilanzsumme u. a‹.) gescha‹tzt werden.
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Ein praktisches Umsetzungsbeispiel von hoher Relevanz ist das LGDGrading des Verband deutscher Hypothekenbanken (VDH),122 dem ca.
20 Hypothekenbanken angeschlossen sind. Ausgangsbasis war hier eine Stichprobe von ca. 2.500 ausgefallenen Krediten (davon 1.900 Wohnungs- und
600 Gewerbebaufinanzierungen) die die beteiligten Institute anonymisiert
gepoolt hatten. Fu‹r jeden Datensatz wurden von Experten 30 Merkmale
vorausgewa‹hlt und anschlie§end erhoben. Aufgrund der Marktpra‹senz der
angeschlossenen Insitute kann von einer guten Repra‹sentativita‹t der Verlustdaten ausgegangen werden. Aus den 30 Merkmalen wurden anhand geeigneter
statistischer Analysen 22 trennscharfe Segmente hinsichtlich der Erlo‹squoten
ermittelt. Die Segmentierungsbasis bildet dabei die Objektart. Aktuell wird
nach 9 Typen differenziert, eine Verfeinerung auf 19 Typen wird angestrebt.
Als weitere Segmentierungskriterien wurden z.B. der Standort und Aspekte
des Verwertungsmarktes beru‹cksichtigt. Diese historische Erlo‹squote wird
anschlie§end auf den Marktwert bei Abwicklung angewendet. Hierfu‹r wird
der aktuelle Marktwert (Wertgutachten) mittels einer konservativen Marktwertprognose sowie etwaigen Abschla‹gen auf den Abwicklungszeitpunkt fortgeschrieben.
Im Rahmen einer anderen praktischen Umsetzung fu‹r Objektfinanzierungen
basiert die Segmentierung aufgrund der relativ seltenen Ausfa‹lle auf einer deutlich kleineren Stichprobe. Hier wurde innerhalb jeder Objektart (Flugzeuge
etc.) ebenfalls nach den einzelnen Objekttypen (im Fall der Flugzeuge: Fracht
— Langstrecke, Passagier — Langstrecke etc.) differenziert und die einzelnen
Objekttypen zugeordnet. Aufgrund der geringen Datenbasis wurden die Segmentzuordnungen durch Experten validiert. Als weitere Segmentierungskriterien wurden die Liquidita‹t des Verwertungsmarktes sowie die Marktga‹ngigkeit
des Objektes verwendet. Eine feinere Differenzierung wa‹re vor dem Hintergrund der geringen Datenbasis nicht mehr vertretbar gewesen. Aufgrund einer
hohen Varianz der Erlo‹squoten innerhalb der Segmente muss mit den Ergebnissen konservativ umgegangen werden. Die Erlo‹squoten werden auf den Wert bei
Verwertung angewendet. Hierbei wird der Wert bei Ausfall, der mittels eines
Cashflow-Modells ermittelt wird, entsprechend der voraussichtlichen mittleren
Abwicklungsdauer des Segmentes konservativ angepasst.
Scha‹tzung Zinsverlust
In der Praxis wird der Zinsverlust u‹ber die entgangenen Zinszahlungen fu‹r den
ausgefallenen Kredit gescha‹tzt. Hierbei werden die vereinbarten Zinsen fu‹r die
Restlaufzeit z. B. mit der aktuellen risikofreien Zinsstrukturkurve abgezinst.
Dieser Barwert entha‹lt somit implizit einen etwaigen Refinanzierungsschaden
sowie die beinhalteten Margenbestandteile Prozess- und Overheadkosten, Risikopra‹mien und Gewinn. Es sind auch Praxisansa‹tze bekannt, die den erho‹hten
Eigenkapitalanteil an der Refinanzierung des nicht abgeschriebenen Betrages fu‹r
die Dauer der Abwicklung beru‹cksichtigen. Dabei wird der bankindividuelle
Eigenkapitalkostensatz angesetzt. Die Beru‹cksichtigung von Opportunita‹tskos122

Verschiedene Unterlagen zur Umsetzung sind unter der URL
http://www.hypverband.de/hypverband/attachments/aktiv_lgd_gdw.pdf
(zu erreichen u‹ber die Menu‹punkte Aktivgescha‹ft/Immobilienfinanzierung/Immobilienbewertung).
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ten fu‹r das entgangene Eigenkapital ist in den bisher bekannten Praxisbeispielen
nicht umgesetzt worden.
Scha‹tzung Kosten Workout
Die Wahl des Scha‹tzverfahrens fu‹r die Ermittlung der Workout-Kosten ist von
der Organisation und vom Detaillierungsgrad der Kostentra‹ger- und Kostenstellenrechnung abha‹ngig. Art und Umfang der Scha‹tzung sollten die Bedeutung
der Workout-Kosten fu‹r die Kunden- oder Gescha‹ftsart widerspiegeln, verfu‹gbare Informationen aus dem Rechnungswesen sollten verwendet werden.
Sofern eine Bank z.B. fu‹r ein bestimmtes Gescha‹ftssegment eine eigene Sanierungs- und Abwicklungseinheit hat, ko‹nnen die Kosten der Abteilung relativ
einfach umgelegt werden.
Im Rahmen einer praktischen Umsetzung im Rahmen von Objektfinanzierungen wurde die aufgrund eines typischen leichten und eines schweren Sanierungs-/Abwicklungsfalles gebundene Zeit eines entsprechend qualifizierten
Mitarbeiters von Experten gescha‹tzt. Auf Basis der Rechnungswesendaten wurden die Kosten des Arbeitsplatzes auf die gebundene Zeit umgelegt und somit
die Kostensa‹tze fu‹r einen leichten und einen schweren Abwicklungsfall ermittelt. Auf Basis der historischen Quoten bzgl. leichter und schwerer Abwicklungsfa‹lle wurden die unterschiedlichen Kostensa‹tze mit der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet.
Zusammenfu‹hrung Buchwertverlust, Zinsverlust und
Kosten Workout zum LGD
Zur Ermittlung des LGD mu‹ssen die einzelnen gescha‹tzten Verlustbestandteile
zusammengefu‹hrt werden. Dabei ist zu beru‹cksichtigen, dass sich die Sicherheitenerlo‹se prozentual auf den besicherten, die Konkurserlo‹se auf den unbesicherten Teil des Kredites beziehen und die Workout-Kosten eher fall- als
volumenbezogen sind. Bei der Ermittlung des LGD sind die einzelnen Bestandteile fu‹r den betrachteten Kredit entsprechend zusammenzufu‹hren. Dabei sind in
der Regel zuerst die fu‹r die betrachtete Kreditart vorausgewa‹hlten Szenarien der
Entwicklung nach Ausfall (vgl. zu Beginn von 7.4.2) mit den gescha‹tzten Wahrscheinlichkeiten ihres Eintreffens zu versehen. Dann sind fu‹r die einzelnen Szenarien die drei gescha‹tzten Verlustbestandteile Buchwertverlust, Zinsverlust und
Workout-Kosten aufzusummieren. Die Umsetzung eines in sich geschlossenen
LGD-Scha‹tztools ist hierfu‹r zwar nicht notwendig, aber zielfu‹hrend.
8 Scha‹ tzung des Exposure at Default (EAD)

Der EAD ist der einzige Parameter, auf den die Bank im Vorfeld im Wege der
Kreditbewilligung mittels vorgegebener Limite fu‹r bestimmte PD-/LGD-Kombinationen Einfluss nehmen kann. Die Limite ko‹nnen fu‹r laufende Vertra‹ge
u‹ber die zusa‹tzliche Vereinbarung von Covenants operationalisiert werden.
Die Ho‹he des EAD selbst wird durch die Art des Gescha‹ftes und der Kunden
determiniert.
8.1 Gescha‹ ftsarten

Hinsichtlich der Gescha‹fte wird zwischen Bilanzpositionen und au§erbilanziellen Gescha‹ften unterschieden. Bei Bilanzpositionen entspricht der EAD dem
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aktuellen Buchwert des Kredits. Bei au§erbilanziellen Gescha‹ften wird ein
sogenannter Kreditumrechnungsfaktor (Credit Conversion Factor, CCF)
gescha‹tzt, mit dem gewa‹hrte und nicht in Anspruch genommene Kreditlinien
mittels Multiplikation in einen EAD umgerechnet werden. Der EAD ist im Falle
eines Ausfalls immer der bestehende Buchwert. Au§erbilanzielle Gescha‹fte
ko‹nnen vom Kreditnehmer in der Regel aufgrund einer mit dem Ausfall verbundenen Kreditku‹ndigung nicht mehr in Anspruch genommen werden. Bei
der Scha‹tzung des EADs mittels CCF geht es daher um die voraussichtliche Ausnutzung der zum Scha‹tzzeitpunkt zugesagten au§erbilanziellen Gescha‹fte.
Folgende Produktarten fallen unter die relevanten au§erbilanziellen
Gescha‹fte:
— Kreditlinien (Firmen-Kontokorrentkredit, Dispokredit fu‹r Privatkunden)
— Zugesagte Darlehen (nicht bzw. teilvalutiert)
— Akkreditive
— Avalkredite (Gewa‹hrleistungsgarantie, Ausfallgarantie, Mietaval)
Nach dem Bru‹sseler Richtlinienentwurf sind Devisen-, Zins-, Aktien-, Kredit- und Rohstoffderivate von der bankeigenen Scha‹tzung des CCF ausgenommen.123 Fu‹r diese werden die Wiederbeschaffungskosten zuzu‹glich eines
Aufschlags fu‹r mo‹gliche ku‹nftige Verpflichtungen entsprechend den einzelnen
Produktarten und Laufzeitba‹ndern angesetzt.
Bei nicht in Anspruch genommenen Kreditzusagen, die bei einer Verschlechterung der Bonita‹t des Kreditnehmers unverzu‹glich geku‹ndigt werden
ko‹nnen, muss kein EAD angesetzt werden. Hierfu‹r hat die Bank sicherzustellen,
dass eine Verschlechterung der Bonita‹t eines Kreditnehmers rechtzeitig identifiziert und die Linie verringert wird.
Die Ausnutzung der au§erbilanziellen Gescha‹fte kann zum Ausfallzeitpunkt
zwischen 0 und 100 % liegen. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies:

Abbildung 93: Aufgabe bei der Ermittlung des EAD bei Teilentnahme von Kreditlinien

123

Vgl. EUROPA‹ISCHE KOMMISSION, Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung, Annex D-4, Tz. 3.
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Im Falle von Gewa‹hrleistungsgescha‹ften kann die Garantie nur von den
begu‹nstigten Dritten in Anspruch genommen werden. In diesem Fall hat die
Bank eine Forderung gegenu‹ber dem Kreditnehmer. Wenn der Kreditnehmer
im Zeitraum zwischen der bankseitigen Abgabe einer Gewa‹hrleistungsgarantie
ausfa‹llt, wu‹rde eine Inanspruchnahme hieraus den EAD erho‹hen. Die Inanspruchnahme selbst ist dabei von der Bonita‹t des Kreditnehmers unabha‹ngig.
Im Rahmen der bankinternen Betrachtung des Erwarteten Verlustes ist die
Tilgungsstruktur von au§erbilanziellen Gescha‹ften insbesondere bei einem la‹ngeren Betrachtungshorizont interessant, da bei la‹ngeren Kreditlaufzeiten die
U‹berlebenswahrscheinlichkeit des Kreditnehmers sinkt und hier die endfa‹lligen
Darlehen relativ an Verlustpotenzial zunehmen.
8.2 Kundenarten
Hauptgruppe

Untergruppe

Staaten und
öffentliche Hand

Staaten
sonstige öffentliche Stellen

Detailebene

(Bundes-)Länder
Kommunen
öffentliche Anstalten

Finanzdienstleister

Kreditinstitute
Versicherungen
Finanzinstitute

Firmenkunden

Unternehmen/Unternehmer

kapitalmarktorientierte/internationale Unternehmen
bilanzierende Unternehmen
Gewerbetreibende und Freiberufler
Kleingewerbetreibende
Existenzgründer/Start-ups
NPO (Non-profit Organisationen)

Spezialfinanzierungen

Projektfinanzierungen
Objektfinanzierungen
Rohstoffhandelsfinanzierung
Finanzierung von einkommensgenerierenden
Immobilien

Retail

Mengengeschäft und
Individualgeschäft

Kontokorrent/Giro
Mietavale
private Baufinanzierung (Zusagen)
Kreditkarten

Abbildung 94: U‹bersicht der Kundenarten

Die Unterscheidung zwischen den Kundenarten ist hinsichtlich des unterschiedlichen Verhaltens der Linienausnutzung relevant. Studien zum EAD von Kreditnehmern am Kapitalmarkt und anderen gro§en Kreditnehmern haben gezeigt,
dass Kreditlinien bei Ausfall ha‹ufig nicht ausgenutzt sind. Zudem ist bei Kreditnehmern, bei denen Covenants vereinbart werden, tendenziell eine Verringerung des EAD bei sich verschlechternder Bonita‹t zu beobachten. Dagegen
kommt es bei Privatkunden sowie bei kleinen und mittelgro§en Kreditnehmern
‹ berziehungen der zugesagten Kreditlinien. Die Vereinbarung
eher noch zu U
von Covenants ist in diesen Kundensegmenten eher unu‹blich und die Mo‹glich-
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keit der alternativen Fremdkapitalbeschaffung ist au§erdem beschra‹nkter als bei
gro§en Unternehmen. Zur Unterscheidung der einzelnen Kundengruppen
kann nachfolgende Aufstellung als Basis verwendet werden. Gegebenenfalls
ist eine teilweise Aggregation der einzelnen Kundenarten sinnvoll.
8.3 Verfahren fu‹ r die EAD-Scha‹ tzung

Im Rahmen der ersten Umsetzungen der EAD-Scha‹tzungen wird a‹hnlich wie
bei der LGD-Scha‹tzung vor allem der Segmentierungsansatz gewa‹hlt. Die CCFs
werden fu‹r bestimmte Gescha‹fts- und Kundenkombinationen (und ggf. weitere
Segmentierungskriterien wie u‹berlebte Kreditlaufzeit etc.) auf Basis historischer Verlustdaten gescha‹tzt. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht dies
exemplarisch:

Abbildung 95: Beispielhafte Segmentierung fu‹r CCF-Scha‹tzung

Zuna‹chst werden alle ausgefallenen Kreditlinien einer mo‹glichst langen
Zeitreihe gesammelt. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die anschlie§end
sanierten Kredite in die Betrachtung mit einbezogen werden. Von diesen Krediten wird jeweils die prozentuale Inanspruchnahme zum Ausfallzeitpunkt
ermittelt. Diese Prozentwerte werden auf einer Achse von 0% bis zur ho‹chsten
beobachteten Inanspruchnahme aufgetragen. Fu‹r eine feinere Differenzierung
der CCFs kann nun eine Segmentierung nach verschiedenen Kriterien vorgenommen werden. Die Auswahl dieser Kriterien kann entweder auf der Basis
statistischer Analysen oder aufgrund von aufgrund der Praxiserfahrung vermuteten Zusammenha‹ngen erfolgen. Die nachfolgende Abbildung zeigt exemplarisch die Verteilung der historischen Inanspruchnahme der Kreditlinien bei
Ausfall nach dem Kriterium Kundensegment:
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Abbildung 96: Inanspruchnahme der Kreditlinien bei Ausfall nach Kundengruppen

Die obige beispielhafte Verteilung zeigt, dass das Kriterium fu‹r die Segmentierung geeignet wa‹re (vgl. auch Abb. 92 im Zusammenhang der Erlo‹squoten
fu‹r die LGD-Scha‹tzung). Mittels Anwendung von statistischen Tests kann die
Trennscha‹rfe der Segmentierungskriterien hinsichtlich der Inanspruchnahme
bei Ausfall na‹her gepru‹ft werden. Durch Verwendung weiterer Kriterien (z. B.
nach au§erbilanziellen Gescha‹ftsarten) ko‹nnen die Segmente weiter spezialisiert werden. Eine solche Spezialisierung muss jedoch nicht fu‹r jedes Segment
sinnvoll sein. Bei der Segmentierung muss zusa‹tzlich darauf geachtet werden,
dass die Anzahl der je Segment zugeordneten ausgefallenen Kredite ausreichend
gro§ ist. Auch bei der EAD-Scha‹tzung ko‹nnen mittels Datenpooling die bankinternen Ausfalldaten angereichert werden (vgl. Abschnitt 5.1.2).
Bei der CCF-Ermittlung wird jeder lebende Kredit entsprechend seiner
Merkmalsauspra‹gungen einem Segment zugeordnet. Der zugeordnete CCFWert entspricht dem arithmetischen Mittel der prozentualen Kreditlinien-Inanspruchnahmen aller dem Segment zugeordneten ausgefallenen Kredite. Der
Richtlinienentwurf zur Eigenkapitalunterlegung sieht daru‹ber hinaus noch die
Verwendung von CCFs vor, die die Effekte eines wirtschaftlichen Abschwungs
beru‹cksichtigen.
Im Rahmen der quantitativen Validierung (vgl. Kapitel 6) sind insbesondere
die Standardabweichungen der realisierten Inanspruchnahmen zu pru‹fen. Wenn
die Abweichungen vom arithmetischen Mittel sehr gro§ sind, sollte eine entsprechend konservative Anpassung des arithmetischen Mittels als Segment-CCF
vorgenommen werden. Fu‹r den Fall, dass erwarteter Ausfall und die Ho‹he des
CCFs stark positiv voneinander abha‹ngen, sollte ebenfalls eine konservative
Anpassung vorgenommen werden.
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