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Was steckt hinter dem Vorstoß der EBA?

In der Vergangenheit hat der IRB-Ansatz seine Validität zur risi-
koadäquaten Berechnung der Kapitalanforderungen durchaus 
unter Beweis gestellt. Jedoch hat der hohe Freiheitsgrad in der 
Ausgestaltung einen Vergleich verschiedener Ansätze verhindert 
(Fitch1 2015). Ferner haben die unterschiedlichen Spezifizierungen 
des IRB-Ansatzes je Institut und dessen ungleiche Auslegung 
auch Vertrauen sowohl von Markt- als auch von Aufsichtsseite 
in die Methodik reduziert. 

Fitch sieht einen steigenden marktweiten Zweifel an den auf 
IRB-Basis berechneten Kapitalanteilen zur Eruierung der risi-
kogewichteten Aktiva (RWA). Auch hier sind die Hauptgründe 
die Ausgestaltungsmöglichkeiten, welche zu Variationen in 
den Eingangsparametern und zu inkonsistenten Definitionen 
führen. Diesen Herausforderungen möchte die EBA mit der 
Überarbeitung des IRB-Ansatzes begegnen.2 

Die EBA sieht vor, die Anforderungen in Form von regulato-
rischen technischen Standards (RTS) und Guidelines (GL) zu 
veröffentlichen. Ein erster Sachstand und eine Stellungnahme 
(EBA/Op/2016/01) wurden im Februar 2016 veröffentlicht. Die 
Umsetzungen bei den Kreditinstituten sollen spätestens bis 
Ende 2020 abgeschlossen sein (siehe Abb. 1). 

Die European Banking Authority (EBA) sieht Bedarf, den IRB-Ansatz zu überarbeiten und stärker zu  
standardisieren. Hintergrund hierzu ist, dass die Vergleichbarkeit und Transparenz des auf internen 
Ratings basierenden Ansatzes zur Ermittlung der Kapitalanforderungen für Kreditrisiken gesteigert 
werden soll. 

Diese gliedern sich in 4 Phasen: 
1. IRB-Beurteilungsmethodik
2. Definition des Begriffs „Default“
3. Risikoparameterschätzung und Umgang mit ausgefallenen  

 Vermögenswerten
4. Kreditrisikominderung

Ein erstes Feedback auf Basis des Diskussionspapiers zeigt, 
dass Institute die Veränderungen und deren Auswirkungen als 
signifikant betrachten. Die Deutsche Bank erwartet beispiels-
weise eine starke Steigerung der Implementierungszeit durch 
die Rekonstruktion von Datenzeiträumen sowie eine aufwen-
dige Rekalibrierung des existierenden Ratingmodells. Darüber 
hinaus sieht die deutsche Kreditwirtschaft eine starke Steigerung 
der benötigten Daten sowie eine teilweise Neuentwicklung von 
Ratingfunktionalitäten als kritisch an.3 

Aber was ist der Grund, dass renommierte Institute zu einer 
solch drastischen Wortwahl greifen? Dazu betrachten wir im 
Folgenden das Ausmaß der Erneuerungen.

Worauf sich Kreditinstitute einstellen müssen

Die EBA hat in ihrem Diskussionspapier bereits die Hauptaspekte 
sowie die erwarteten Auswirkungen skizziert (siehe Abb. 2).  
Analog den vier Umsetzungsphasen werden nachstehend die 
Anforderungen und Auswirkungen sowie die Herausforde- 
rungen für die Kreditinstitute beschrieben.

- - - - - - - - - - - -  
*Indikative Angabe bzgl. Übermittlung �naler Entwürfe technischer Standards an die Europäische Kommission oder Veröffentlichung �naler EBA Guidelines
**Implementierungsspezi�ka sind in Arbeit, sollen 2016 vorgelegt werden 
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Abb. 1: Entwicklungsprozess der Hauptaspekte sowie deren erwartete Auswirkungen

© Capgemini 2016

1  http://www.reuters.com/article/idUSFit92460320150604
2  Auf Stand des Diskussionspapiers vom 04.03.2015 (EBA/DP/2015/01)
3  Auf Stand des Diskussionspapiers vom 04.03.2015 (EBA/DP/2015/01)
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Abb.2: Entwicklungsprozess der Hauptaspekte sowie deren erwartete Auswirkungen4

© Capgemini 2016
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4  EBA/Op/2016/01
5  Berücksichtigung weiterer Informationen zur LGD-Berechnung bei bereits ausgefallenen Postionen wie bspw. Dauer im Ausfallstatus, realisierte Recoveries, potenzielle Veränderungen der ökono  
    mischen Bedingungen im Recovery-Prozess
6  Vom Kreditinstitut selbst vorgenommene möglichst genaue Schätzung der erwarteten Verluste aus der ausgefallenen Risikoposition (Forderung)
7  Reduction variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches (https://www.bis.org/bcbs/publ/d362.pdf)

1.  IRB-Beurteilungsmethodik 

Der Artikel 159 der CRR (Capital Requirements Regulation) 
fordert Kreditinstitute dazu auf, die Abweichung zwischen 
dem zu erwartenden Schadensausfall (Expected Loss; EL), 
Kreditrisikoanpassungen, weiteren Wertberichtigungen sowie 
anderen „own fund“-Minderungen zu ermitteln (sogenannter 
IRB Shortfall). Hierbei wird auch der Begriff „other exposures“ 
verwendet, welcher bei verschiedenen Instituten Eingang in den 
IRB Shortfall findet, um beispielsweise Netting-Aktivitäten durch-
zuführen. Diese Berücksichtigung der „other exposures“ verzerrt 
allerdings den IRB Shortfall. 

Daher wird der IRB Shortfall zukünftig einheitlich definiert, um 
die Transparenz sowie die Vergleichbarkeit zwischen den 
verschiedenen Kreditinstituten zu erhöhen. Die Definition sieht 
vor, dass eine separate Berechnung auf aggregiertem Level für 
das ausgefallene Portfolio (LGD in-default5 und best estimate 
expected loss6) und eine Kalkulation für das nicht ausgefallene 

Portfolio durchgeführt werden. Als Folge dieser Anpassung 
müssen die Risikogewichte für ausgefallene Exposures neu 
kalibriert werden. 

Im Diskussionspapier des Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) 3627 vom März 2016 ist zudem ange-
dacht, den Anwendungsbereich sowie die Nutzung des 
IRB-Ansatzes stark einzuschränken. Der Vorschlag sieht vor, 
dass Kreditinstitute mit mehr als 200 Mio. Euro Umsatz den IRB-
Ansatz nur noch für das Retailportfolio bzw. das Portfolio von 
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) verwenden dürfen.  

Diese neuen (Kapital-)Anforderungen aus dem IRB-Ansatz 
können für Institute einen unverhältnismäßigen Effekt (cliff 
effect) auf deren Funds haben. In einigen Fällen können 
weniger Funds zur Deckung des Schadensausfalles heran-
gezogen werden. Daher müssen Institute sicherstellen, dass 
deren Kapitalausstattung (unerwarteter Verlust mit defaulted 
Exposure) das entsprechende Delta abdeckt.
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2.  Definition des Begriffs „Default“

In Abwesenheit der finalen Vorgaben zur Ausfalldefinition, welche 
in der „GL on the application of the definition of default“ (EBA/CP/ 
2014/32) erarbeitet wird, gibt es erste Ansätze, wie der Begriff  

„Default“ zukünftig definiert wird. Die Ausfalldefinition soll zukünf- 
tig einen qualitativen und einen quantitativen Teil enhalten. Die  
Definition ist umso bedeutsamer, da sie die Basis für die Durch- 
führung des IRB-Ansatzes und somit die Risikoparameterschät- 
zung legt. Hierzu wird parallel auch ein separater RTS erarbei-
tet, welcher sich mit der Materialitätsgrenze (EBA/CP/2014/32) 
beschäftigt und somit für klare Vorgaben und Transparenz sorgt. 
Interpretations-Spielräume werden somit eingeschränkt. 

Ferner schlägt die EBA hierzu eine 90- und 180-tägige Fristigkeit 
vor, ab der ein Ausfall als eingetreten gilt. Die Schwellenwerte 
können zwischen den juristischen Einheiten allerdings weiterhin  
abweichen. Für Kreditinstitute bedeutet die Überarbeitung eine  
Auswirkung auf die Ausfalldefinition. Prozesse und IT-Anwen- 
dungen müssen auf Basis der neuen Definition angepasst 
werden. Aktualisierte Schwellenwerte können dabei zu einer 
Verschiebung der bisherigen Ratings führen und eine Rekali- 
brierung der Schuldenlast notwendig machen. Weiter können 
Neueinstufungen hinsichtlich der Risikoklasse je Schuldner 
erforderlich sein.

3.  Risikoparameterschätzung und Umgang mit  
     ausgefallenen Vermögenswerten

Die EBA will die Quantifizierung der Risikoparameter in sepa- 
raten RTS und GLs definieren und somit eine stärkere Standar- 
disierung hinsichtlich deren Umgangs erreichen. Beispiele hierfür 
sind die GLs hinsichtlich der „downturn loss given default“ sowie 
der „probability of default computation“. Auch wird das „multiple  
default“8 näher in einer GL erläutert. Letztere GL hat das Ziel,  
dass die geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und Verlust- 
quote (LGD) in einem solchen Fall nicht unterschätzt wird 
und somit eine Vergleichbarkeit unter den Risikoparametern 
gewährleistet ist. Ziel ist es, zukünftig die übermäßige Spreizung 
der RWA zu beenden. 

Auf Kreditinstitute kommt durch diese neue Standardisierung 
eine Welle an Überarbeitungen zu. Parameterdefinitionen müssen  
aktualisiert, Datenquellen und -granularität geprüft, Kalibrierungen  

neu durchgeführt und Auswirkungen neu berechnet werden. 
Ferner gilt es die Abhängigkeiten der Parameter (z. B. PD, LGD, 
Konversationsfaktor) untereinander zu entzerren und deren 
Einfluss sowie deren Gewichtung zu überarbeiten, um die 
Transparenz bspw. in der RWA-Berechnung zu erhöhen.

4.  Kreditrisikominderung

Neben der Standardisierung von Definitionen, Parametern 
sowie deren Berechnung strebt die EBA auch die Verbesserung 
der internen Risikoprozesse an. Institute müssen nachweisen, 
dass deren Risikoprozesse und deren Organisation von hoher 
Qualität sind. Eine fundierte Governance sowie Validierungs- und 
Kontrollfunktionen sind für die Kreditinstitute hierbei unerlässlich. 
Eine hohe Qualität zeichnet sich laut EBA durch ein ausgepräg-
tes Stress Testing sowie durchgeführte Use Tests aus.

Daneben wird auch das Collateral Management von den 
IRB-Änderungen betroffen sein. Die Änderungen beziehen sich 
hierbei auf liquide Assets, die Anrechenbarkeit von akzessori-
schen Bürgschaften sowie Kriterien dafür, ob ein internes Model 
für Master-Netting-Verträge9 geeignet ist. Diese Änderungen 
und deren Auswirkungen können allerdings aufgrund des feh-
lenden Detaillierungsgrades (3 RTS werden zur Vertiefung der 
Anforderungen erarbeitet) derzeit nicht beurteilt werden.

Nächste Schritte bis 2020

Im Februar 201610 konkretisierte die EBA ihre Vorstellungen bzgl. 
der Umsetzung der neuen IRB-Anforderungen. Die Zeiträume 
sind nun im Vergleich zum ursprünglichen Plan deutlich länger  
geworden, was sowohl den vielen offenen Fragen als auch 
der vertieften Ausarbeitung geschuldet ist. Darüber hinaus 
hat die EBA in ihrer Veröffentlichung vom Februar 2016 eine  
Detaillierung der RTS sowie GLs vorgenommen. 

Generell plant die EBA, die Fertigstellung der Anforderungen bis 
Ende 2017 abzuschließen. Die Anforderungen sind anschließend 
von allen Kreditinstituten in der EU bis Ende 2020 auf Basis des 
EBA-Zeitplanes (siehe Abb. 1) umzusetzen. Rechtlich sind die 
Anforderungen in die CRR-Artikel 144(2), 173(3) und 180(3)(b)  
eingebettet. Ferner arbeiten die unterschiedlichen nationalen 
Aufsichtsbehörden an einem Zeitplan, welcher länderübergrei-
fend agierende Institute berücksichtigt.

8  Wenn mehrere Ausfallevents gleichzeitig beim gleichen Schuldner auftreten
9  Übergreifender Vertrag zwischen zwei Kontrahenten zum Netting von multiplen derivativen Verträgen
10  Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the regulatory review of the IRB Approach (EBA/Op/2016/01)
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Die wichtigsten Fakten in Kürze

• Die IRB-Überarbeitung steigert die Transparenz durch 
eine eindeutige Ausfalldefinition, die einen qualitativen und 
einen quantitativen Teil einschließt. Die Regulatorik schafft 
somit eine klare Basis zur Durchführung des IRB-Ansatzes 
sowie zur Risikoparameterschätzung. 

• Die Einführung einer separaten Berechnung für das ausgefal-
lene Portfolio und einer Kalkulation für das nicht ausgefallene 
Portfolio, unter Verwendung verschiedener Parameter, bedeu-
tet einen hohen Arbeits- und Implementierungsaufwand. Als 
Folge dieser Anpassung müssen u. a. die Risikogewichte 
für ausgefallene Exposures neu kalibriert werden.

• Eine Standardisierung, wie Risikoparameter quantifiziert und 
definiert werden, strebt die EBA in separaten RTS und GLs 
an (z. B. downturn loss given default, probability of default 
computation, multiple default).

• Ferner macht die EBA deutlich, dass Kreditinstitute zukünf-
tig eine „hohe Qualität“ ihrer internen Risikoprozesse sowie 
deren Organisation nachweisen müssen. Eine Governance 
sowie Validierungs- und Kontrollfunktionen sind für die 
Kreditinstitute genauso unerlässlich wie ein ausgeprägtes 
Stress Testing.

Was Sie jetzt tun können

Für die Kreditinstitute entstehen durch die Vorgaben sowie 
die verstärkte Standardisierung hohe Aufwände im Fach- und 
IT-Bereich. Die Marktäußerungen namhafter Banken zeigen, 
dass die neuen Anforderungen zur Harmonisierung und 
Standardisierung weitreichende Folgen und Anforderungen für 

die Kreditinstitute bergen. Wir empfehlen, dass Institute bereits 
jetzt mit folgenden Aktivitäten beginnen:

• Bewertung der Auswirkungen aus der methodischen  
Veränderung sowie des angedachten Anwendungsbereichs 
zum Einsatz des IRB-Ansatzes. 

• Durchführung einer Gap-Analyse, die bewertet, inwie-
weit sich die zukünftige Ausfalldefinition von der eigenen 
Interpretation unterscheidet.

• Identifikation der Prozesse, IT-Anwendungen 
(u. a. Datenquellen,  -granularität; Rechenkerne), 
Schwellenwerte und Ratings, die überarbeitet 
werden müssen.

• Simulation der Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen 
durch die separate Berechnung für das ausgefallene und 
nicht ausgefallene Portfolio.

• Entwicklung einer Beurteilungsmethodik zum Nachweis 
der hohen Qualität von Risikoprozessen und Organisation. 

• Berücksichtigung laufender Projekte (z. B. BCBS 239, 
IFRS 9, AnaCredit).

• Überarbeitung von Parameterdefinitionen und 
Durchführung von Abhängigkeitsanalysen (z. B. PD, LGD, 
Konversationsfaktor).

• Erarbeitung einer Roadmap, einschließlich Grobdefinition von 
Leitplanken, Projektplänen, Budget-/Ressourcen-Planungen 
zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen bzgl. Aufbau- & 
Ablauforganisation, IT-Struktur sowie der schriftlich fixierten 
Ordnung.
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Warum ist Capgemini der richtige Partner für die 
Beantwortung Ihrer aktuellen IRBA-Fragestellungen?

• Capgemini bietet eine einzigartige Kombination aus Fach-, 
Branchen- und Methodenkompetenz und kann seine 
Kunden gezielt beraten. 

• Wir greifen auf umfangreiche Erfahrungen aus IRBA-
Beratungs- und -Umsetzungsprojekten für diverse lokal 
und global agierende Finanzinstitute zurück.

• Institute profitieren von der langjährigen Praxiserfahrung im 
Umfeld von Informationstechnologie, Datenmanagement 
und bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. 
Damit ist ein schneller Einstieg möglich und Aufwand 
sowie Risiken werden minimiert.

• Wir haben eine weitreichende fachliche Expertise zur 
Modellierung und Parametrisierung von Rating-Modellen, 
sei es im Standard- oder erweiterten IRB-Ansatz.

• Capgemini hat ein tiefes Wissen rund um IT-Architekturen 
und Datenmanagement und versteht die damit 

verbundenen Herausforderungen. Mit passgenauen 
Lösungen steigern wir Performance und Qualität. Durch 
unsere ausgeprägte Erfahrung mit organisatorischen 
Veränderungen in Banken sind wir fähig, erarbeitete 
Lösungen und neue Prozesse im gesamten Institut 
zu verankern.

• Sie erhalten von der Konzeptionierung bis zur 
Implementierung der Maßnahmen in IT, Banking 
Operations und Organisation  
alles aus einer Hand.

• Capgemini berät hersteller- und technologieneutral, kann 
aber bei Bedarf auf starke Partnerschaften zurückgreifen.

• Capgemini verfügt durch seinen Rightshore®-Ansatz 
über ein globales Liefernetzwerk und zeichnet sich als 
multinationale Organisation durch seine besondere Art 
der Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business 
ExperienceTM.
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Über Capgemini

Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden 
Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. 
Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 11,9 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen 
Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, Technologie- sowie Digitallösungen, die auf die individuellen 
Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Damit sollen Innovationen ermöglicht sowie die Wettbewerbs- 
fähigkeit gestärkt werden. Als multinationale Organisation und mit seinem weltweiten Liefermodell 
Rightshore® zeichnet sich Capgemini durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus – die 
Collaborative Business ExperienceTM.

Erfahren Sie mehr unter 

www.de.capgemini.com

Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini
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