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Bankenaufsicht und interne Modelle –  
quo vadis?

Christian Tallau

Die Diskussion um eine Verwendung 
bank interner Modelle für Mindestkapi-
talanforderungen hat in den letzten Mo-
naten eine neue Dynamik angenommen, 
indem sich namhafte Vertreter der Auf-
sichtsbehörden zunehmend deutlich für 
signifikante Veränderungen ausgespro-
chen haben. So vertritt der Vorsitzende 
des Baseler Ausschusses für Bankenauf-
sicht, Stefan Ingves, mittlerweile die Auf-
fassung, dass Banken „zu viele Freiheiten“ 
bei der aktuellen Risikogewichtung hät-
ten und es somit eine „ganze Reihe von 
Problemen“ gebe, die es zu beseitigen 
gelte.1) Dieses Thema sei eine der „wich-
tigsten Aufgaben“ des Baseler Ausschus-
ses. Über diese Einschätzung herrscht im 
Ausschuss offenbar Konsens – so wurden 
im Oktober 2013 mit dem Diskussionspa-
pier „The regulatory framework: balan-
cing risk-sensitivity, simplicity and com-
parability“ weitreichende Vorschläge für 
den zukünftigen Umgang mit internen 
Risikomodellen vorgelegt.2) 

Erhebliche Unterschiede in den 
Ergebnissen der Modelle

Auch Bundesbank-Vorstandsmitglied An-
dreas Dombret bezeichnete kürzlich die 
aktuelle Verwendung interner Modelle als 
problematisch und sprach sich für eine 
„starke Aufsicht mit strengeren Regeln“ 
aus.3) Um das Thema Risikomodelle müsste 
man sich „intensiv kümmern“; zudem for-
dert Dombret einen „Kulturwandel in den 
Banken“.

Ingves und Dombret verweisen im Zuge ih-
rer Kritik auf die erheblichen Unterschiede 
in den Ergebnissen der Risikomodelle ver-
schiedener Banken, welche in aktuellen 
Studien zum Handels- und Anlagebuch 
durch den Baseler Ausschuss sowie die eu-
ropäische Bankenaufsicht EBA festgestellt 
worden sind.4) Als eine der wesentlichen 

Ursachen wurde die individuelle Modellie-
rung der Banken identifiziert.

Auch außerhalb Europas wird die Zukunft 
interner Modelle diskutiert. Während die 
China Banking Regulatory Commission erst 
kürzlich mehreren chinesischen Banken die 
Verwendung interner Modelle gestattet 
hat, überraschte das für Finanzstabilität 
und Aufsichtsfragen zuständige Mitglied 
des Gouverneursrats des Federal Reserve 
Board der USA, Daniel Tarullo, im Mai 2014 
mit der Forderung nach einer Abschaffung 
interner Modelle für aufsichtliche Zwecke.5)

Risikogewichtung und Risikosensitivität 

Seit dem ersten Baseler Akkord ist die  
Risikogewichtung Grundstein der inter-
nationalen Eigenkapitalregulierung (Basel I 

kannte lediglich fünf Gewichte), wobei die 
Gewichtung durch Basel II erheblich granu-
larer wurde. Banken wurde zudem die Fest-
legung der Risikogewichte mittels interner 
Risikomodelle gestattet (erstmals 1996 mit 
dem „Market Risk Amendment“ für das 
Handelsbuch). Risikogewichtung basiert 
auf dem Wunsch nach Risikosensitivität, 
welche es aus Sicht von deren Fürsprechern 
unter anderem erlaubt, Risikopositionen 
von Banken besser zu identifizieren und 
genauer mit Eigenkapitalanforderungen zu 
belegen.

Spätestens im Zuge der Finanzkrise zeigte 
sich jedoch, dass die Risikogewichtung in 
vielen Fällen nicht ex-post-risikosensitiv 
war.6) Interne Modelle konnten weder die 
tatsächlichen Risiken adäquat beschreiben 
noch das regulatorische Ziel der Stabilität 
von Banken erfüllen. Als Ursache dieses 
Versagens sind eine Reihe von Gründen 
anzuführen:

1. Gesunkene Kapitalanforderungen: Mit 
Anwendung interner Modelle ist faktisch 
eine drastische Reduktion der Eigenkapi-
talausstattung einhergegangen.7) In die-
sem Kontext wird mitunter argumentiert, 
dass Banken die Risikomodellierung gezielt 
zur Erreichung niedrigerer Risikogewichte 
manipulierten.8)

2. Defizite im Modelldesign: Risikomo-
delle unterstellten Verteilungen, welche 
die in der Realität gegebenen seltenen, 
aber extrem negativen Szenarien nicht er-
fassten (Fat Tails). Die empirische Datenba-
sis der Risikomodellierung war oftmals un-
genügend (zu kurze Zeitreihen, zu geringe 
Anzahl an Beobachtungen bei Ausfaller-
eignissen). Risiken sind nicht exogen gege-
ben, sondern abhängig vom Verhalten der 
Marktteilnehmer. Dieses „systemische Risi-
ko“ wurde vernachlässigt, indem die Mo-
delle implizit unterstellten, Marktpreise 
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Von der Abbildung der Vergangenheit über 
eine ausufernde Komplexität bis hin zu  
Manipulationsvorwürfen reichen die Argu-
mente, mit denen das Pro und Contra der 
internen Modelle für Kreditrisiken von der 
Bankenaufsicht und in Fachkreisen disku-
tiert worden ist. In seiner Bestandsaufnah-
me und seinem Blick in die Zukunft legt sich 
der Autor zwar nicht endgültig auf die Wei-
terentwicklung des Konzeptes fest, hält 
aber auf absehbare Zeit eine völlige Abkehr 
für wenig wahrscheinlich, weil diese dem 
Eingeständnis eines fehlerhaften Funda-
mentes der Regulierung in den vergangenen 
Jahrzehnten gleichkommen würde. Nach 
einer Anpassung der Handelsbuchregulie-
rung erwartet er vielmehr mittelfristig auch 
eine Modifikation der internen Modelle für 
Kreditrisiken des Anlagebuches. Noch sieht 
er für die Kreditwirtschaft Chancen, die 
Leistungsfähigkeit der Risikomodellierung 
unter Beweis zu stellen. (Red.)  
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seien unabhängig vom Verhalten einer 
Bank und individuelle Banken seien in ih-
rem Verhalten unabhängig von Handlun-
gen anderer Marktteilnehmer. 

Abbildung der Vergangenheit

Die Modelle bildeten Zusammenhänge der 
Vergangenheit ab. Tatsächlich sind Zeitrei-
hen jedoch nicht stationär und von Struk-
turbrüchen gekennzeichnet. Insofern stellt 
sich die grundsätzliche Frage, inwieweit 
historische Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen – analog zu naturwissenschaftlichen 
Phänomenen – in der Realität sozialer und 
ökonomischer Zusammenhänge auf die 
Zukunft übertragbar sind. Vielmehr wird 
argumentiert, sozio-ökonomische Systeme 
seien durch eine Situation von Ungewiss-
heit gekennzeichnet, in der es überhaupt 
nicht möglich sei, Risiken zu messen (Illu-
sion der Messbarkeit).9)

3. Komplexität an sich als negative Ei-
genschaft: Interessenvertreter von Ban-  
ken argumentieren bei der Verteidigung  
interner Modelle, dass den genannten 
Schwächen durch eine bessere Modellie-
rung begegnet werden kann – und dies als 
Reaktion auf die Krise bereits geschehen ist 
(etwa durch Einführung eines Stress-Value-
at-Risk).10) Dieser Auffassung konträr wird 
zunehmend die Meinung vertreten, dass 
Modellkomplexität an sich schlecht ist und 
Einfachheit als (weitere) regulatorische 
Zielgröße zu propagieren ist.11) So kann 
Komplexität Modellrisiken erhöhen (etwa 
durch übermäßige Anzahl zu schätzender 
Parameter) sowie zu Scheingenauigkeit und 
Kontrollillusion führen. 

Reduktion der Vergleichbarkeit durch 
komplexe Modelle?

Darüber hinaus reduzieren komplexe Mo-
delle unter Umständen die Vergleichbar-
keit von Ergebnissen und sind für externe 
Interessengruppen intransparent. Der The-
se „Komplexe Geschäfte brauchen kompli-
zierte Regeln“ (Michael Kemmer vom Bun-
desverband deutscher Banken) steht die 
Aussage „As you do not fight fire with fire, 
you do not fight complexity with comple-
xity“ (Andrew Haldane von der Bank of 
England) gegenüber.

4. Zielkonflikte: Schließlich ist zu beden-
ken, dass die Ziele von Aufsicht und Ban-
ken schlichtweg unterschiedlich und kon-
fliktär sind. Banken unterstützen durch 

Risikomodelle primär Entscheidungen, die 
das Vermögen ihrer Eigentümer (kurzfris-
tig) maximieren sollen. Die Zielsetzung 
der Bankenaufsicht richtet sich dage- 
gen auf die Stabilität einzelner Banken 
(mikroprudenzielle Dimension) sowie des 
Finanzsystems (makroprudenzielle Dimen-
sion).

Die konfliktäre Beziehung dieser Ziele wird 
besonders bei der Ermittlung von Eigenka-
pitalanforderungen deutlich. Unter den 
gegebenen Bedingungen werden Eigenka-
pitalgeber von Banken bestrebt sein, die 
Höhe des regulatorischen Eigenkapitals zu 
minimieren.12) Somit besteht ein Anreiz, 
interne Modelle hinsichtlich geringer Risi-
kogewichte zu optimieren. Der bisherige 
„Use-Test“ verkennt, dass (unter anderem) 
genau diese Minimierung eine Zieldimen-
sion ist. Ein aus aufsichtlicher Perspektive 
geeignetes internes Modell kann somit 
nur schwer gleichzeitig ein „richtiges“ in-
ternes Modell im Sinne der Bank sein.

Vorschläge des Baseler Ausschusses

Welche Maßnahmen sind nun aus Basel  
zu erwarten? Das Diskussionspapier zu  
re gulatorischen Rahmenregelungen aus 
dem Oktober 2013 erwähnt explizit sogar 
die Möglichkeit der Abschaffung interner  
Modelle sowie der vollständigen Abkehr 
vom risikobasierten Ansatz. Auch wenn 
diese Optionen nicht ausführlich diskutiert  
werden, so ist allein deren Aufführung  
bemerkenswert. Eine zeitnahe Umsetzung 
ist allerdings als unwahrscheinlich einzu-
schätzen – dies käme dem Eingeständnis 
gleich, die Regulierung der letzten 20 Jah-
re auf einem fehlerhaften Fundament auf-
gebaut zu haben. Zudem werden in den 
aktuellen Vorschlägen zur Überarbeitung 
der Handelsbuch-Regulierung13) gerade 
zahlreiche Maßnahmen zur Modifikation 
interner Modelle beziehungsweise des risi-
kobasierten Standardansatzes diskutiert.

Als wahrscheinlicher sind weniger weitrei-
chende Maßnahmen zu erachten, welche 
zum Teil für das Handelsbuch bereits kon-
kret diskutiert werden:

– Einschränkung der Modellierungsflexibi-
lität, etwa durch Vorgabe konkreter Mo-
dellvarianten und Risikoparameter.

– Einführung von Untergrenzen für die 
nach internen Modellen berechneten Ka-
pitalanforderungen – etwa auf Basis eines 

parallel anzuwendenden Standardansat-
zes.

– Änderung des Risikomaßes zum Expec-
ted-Shortfall, der im Gegensatz zum  
Value-at-Risk auch eine dedizierte Mo-
dellierung des „Tail-Risikos“ erforderlich 
macht.

– Selektive Verwendung interner Modelle 
auf Basis von Assetklassen oder Risikofak-
toren. Damit würde der Erkenntnis Rech-
nung getragen, dass es Unterschiede in 
der Messbarkeit von Risiken gibt. So sollen 
im Handelsbuch interne Modelle zukünf-
tig für einzelne Handelstische zugelassen 
werden.

– Erhöhung der Transparenz, um die Ver-
gleichbarkeit risikogewichteter Aktiva zu 
verbessern. So könnten Informationen zu 
Eingangsparametern und Berechnungsme-
thoden offengelegt werden, Banken könn-
ten die Resultate der Anwendung ihrer  
internen Modelle auf hypothetische Stan-
dardportfolios publizieren oder parallel die 
Ergebnisse von Standardansatzberechnun-
gen offenlegen.

– Analog zu den Kapitalquoten unter  
Basel III könnten für die Leverage-Ratio- 
Pufferstrukturen sowie eine konservative-
re Ratio für systemrelevante Banken ein-
geführt werden. Blickt man auf die  
Entwicklung in den USA wäre auch ein 
Zuschlag für solche Banken denkbar, die 
interne Modelle verwenden (Supplemen-
tary Leverage Ratio).

– Beobachtung weiterer Messgrößen wie 
marktwertorientierte Kennzahlen (etwa 
marktwertbasierte Eigenkapitalquote oder 
von der Aktienkursvolatilität abgeleitete  
Risikogrößen).14)

Bewertung der 
Regulierungsbestrebungen

Die zu erwartenden Maßnahmen zielen im 
Wesentlichen auf den Ausbau regulatori-
scher Komplexität ab, womit die negati-
ven Folgen von Modellkomplexität be-
grenzt werden sollen. Restriktionen durch 
Modellierungsvorgaben oder Kapitalun-
tergrenzen mögen zwar Modellrisiken  
begrenzen, sie verzerren jedoch die Mo-
dellergebnisse und reduzieren die Risiko-
sensitivität – im Übrigen ließe sich durch 
entsprechend hohe Zuschläge letztlich je-
des Modellrisiko abbilden. Interne Modelle 
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rücken damit näher an den Standardan-
satz heran, wodurch deren Implementie-
rung und Weiterentwicklung aus Sicht 
von Banken weniger attraktiv wird. Kön-
nen solch restringierte Modelle nicht 
mehr sinnvoll zur Banksteuerung einge-
setzt werden, ist auch dem Ziel der Förde-
rung des Risikomanagements nicht mehr 
gedient.

Alternativ zur weiteren Erhöhung regula-
torischer Komplexität könnte man aner-
kennen, dass Banken im Mittel besser in 
der Lage sein sollten als Aufsichtsbehör-
den, ihre Risiken zu beurteilen. Anstatt 
Banken jedoch Anreize zur Unterschätzung 
von Risiken zu geben, sollte deren Motiva-
tion gestärkt werden, Risiken mehr hin-
sichtlich der Stabilität der Bank zu beur-
teilen. Dazu bietet es sich besonders an, 
mittels global deutlich höherer Mindestka-
pitalanforderungen das Haftungspotenzial 
der Eigenkapitalgeber auszubauen, womit 
Fehlanreize zur exzessiven Risikoübernah-
me korrigiert würden.15) Als Konsequenz 
würde auch der Druck für bessere Risiko-
managementmodelle durch die Eigenkapi-
talgeber steigen und der von Dombret 
(2014) geforderte „Kulturwandel“ forciert 
werden.

Lösung der Probleme oder Abschaffung 
der Modelle

Sieht man die in internen Modellen in-
härenten Probleme als nicht lösbar an,  
so bliebe tatsächlich nur deren Abschaf-
fung. Vermehrt wird hierzu die Auffas-
sung vertreten, der risikobasierte Absatz 
sei insgesamt ungeeignet und als Alter -
native die im Basel-III-Rahmenwerk  
bereits als „Backstop“ verwendete Lever-
age-Ratio propagiert.16) Die Bedeutung 
der Lever age-Ratio wird zwar durch  
aktuelle empirische Untersuchungen ge-
stützt, welche in vielen Fällen sogar auf  
eine Überlegenheit nicht-risikogewichte-
ter Kennzahlen hinsichtlich Ex-post- 
Risikosensitivität hindeuten.17) Vor einer 
Adaption dieser allzu einfachen Regulie-
rungsidee ist jedoch mit Verweis auf die 
Lucas-Kritik18) zu warnen: So wird die Ein-
führung einer Leverage-Ratio Auswirkun-
gen auf das Verhalten von Banken haben, 
etwa weil eine nicht-risikobasierte Kenn-
zahl Anreize bietet, in risikoreichere Aktiva 
zu investieren. 

Zudem sind bilanzielle Aktiva durch un- 
terschiedliche Rechnungslegungsstandards 

beeinflusst und Aktiv-Positionen, für wel-
che kein liquider Markt existiert, alles an-
dere als frei von Modellrisiken.19)

Daher sollte nicht völlig vor der Risikomes-
sung kapituliert werden, sondern in einem 
modifizierten Standardansatz auf robuste 
regulatorische Risikogewichte zurückge-
griffen werden. Bei der Gewichtung sollte 
besonders bedacht werden, dass Banken 
tendenziell Interesse haben, in Assets mit 
geringen Risikogewichten zu investieren. 
Durch ein aufgehäuftes Exposure kann 
letztlich jedes vermeintlich sichere Asset 
einer Bank zur Gefahr werden. Risikoge-
wichte müssten daher mit zunehmender 
Konzentration von Assets in einer Bank be-
ziehungsweise von Assetklassen im Ban-
kensystem steigen. Eine einfache Leverage-
Ratio kann dies nicht leisten. Zudem ist zu 
überlegen, aktuell geringe Risikogewichte 
(etwa für Staatsanleihen) anzuheben, wo-
mit auch eine (zusätzliche) Leverage-Ratio 
überflüssig wäre.

Modifikation der internen Modelle für 
Kreditrisiken zu erwarten

Mit einem großen Wurf im Sinne eines „Ba-
sel IV“ ist in naher Zukunft wohl nicht zu 
rechnen. Nach einer zeitnahen Anpassung 
der Handelsbuchregulierung auf Basis der 
vorliegenden konkreten Vorschläge ist mit-
telfristig auch eine Modifikation der inter-
nen Modelle für Kreditrisiken des Anlage-
buchs zu erwarten. Mit einer Abschaffung 
der aufsichtlichen Anerkennung interner 
Modelle ist wohl frühestens nach der 
nächsten Bankenkrise zu rechnen. Banken 
haben somit noch eine Chance, die Leis-
tungsfähigkeit der Risikomodellierung un-
ter Beweis zu stellen – möglicherweise die 
letzte, bevor sich Vertreter erheblich einfa-
cherer Regulierungsansätze durchsetzen 
werden.
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