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MaRisk – Allheilmittel oder Virus?
Die Novellierung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) im August
des vergangenen Jahres zog eine Welle von hoch priorisierten Umsetzungsaktivitäten in der
Kreditwirtschaft nach sich. Viele Projekte wurden mit hohem Zeitdruck noch 2009 realisiert,
um Ende des Jahres einen möglichst hohen Abdeckungsgrad der Regelungen in den jeweiligen
Instituten zu erreichen. Inwieweit diese hoch priorisierte Umsetzung der MaRisk als potenzielles „Allheilmittel“ zur Behebung von Schwächen im Risikomanagement anzusehen ist und
tatsächlich zur kurzfristigen Stabilisierung des Finanzsystems beiträgt, wird sich möglicherweise schneller zeigen als 2009 vermutet: Die nächste Finanzkrise hat Euroland inzwischen
bereits erreicht!
Betrachtet man die Ausbreitung der MaRisk über die Kreditwirtschaft hinaus, so entsteht der
Eindruck, dass die für Banken erstmals als Urfassung im Dezember 2005 verabschiedeten Regelungen einen „virulenten“ Charakter haben: Auch für Versicherungsunternehmen gelten seit
Januar 2009 verbindliche Mindestanforderungen in Form der MaRisk VA, die sich strukturell
und inhaltlich an den MaRisk für Banken orientieren. Im Jahr 2010 wird das Regelwerk nun
in adaptierter Form auch für Investmentgesellschaften relevant, ein entsprechender Entwurf
wurde vom BaFin im Januar 2010 vorgelegt und eine Konsultationsphase initiiert. Es bleibt
abzuwarten, wie die finalen Regelungen für Investmentgesellschaften definiert werden, doch
die Analogie zu den Regelungen für Banken ist im aktuellen Entwurf erkennbar.
In der Kreditwirtschaft konzentrieren sich die MaRisk-Umsetzungsaktivitäten in vielen Instituten auf die Themen Risikokonzentrationen, Stresstests, Vertriebsrisiko und Reporting.
Hierbei stehen sowohl methodische Fragestellungen im Vordergrund, z. B. wie Risikokonzentrationen ermittelt, Stressszenarien konstruiert und Vertriebsrisiken gemessen werden sollen,
als auch die Herausforderung, die Berichterstattung ständig um neue Elemente zu erweitern,
ohne den Überblick zu verlieren. Diese Schwerpunkte werden in den nachfolgenden Beiträgen
detaillierter beleuchtet und mit Erfahrungen aus erfolgreich abgeschlossenen Projekten angereichert, um Ihnen weitere Anregungen für die tägliche Praxis zu geben.
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Risikokonzentrationen und
Stresstests – zwei Seiten einer Medaille
Von Dr. Frank Schlottmann und Stephan Vorgrimler

Als Konsequenz aus der Finanzkrise hat der Basler Ausschuss gerade

institutsübergreifende Szenarien hierbei berücksichtigt werden. Au-

auch beim Umgang mit Risikokonzentrationen und Stresstests Schwä-

ßerdem wurden neue Anforderungen im Umgang mit Risikokonzen-

chen in der bisherigen Konzeption erkannt und Nachbesserungen ge-

trationen formuliert. In Abbildung 1 sind die wichtigsten dieser An-

fordert. Wesentliche Elemente aus der Überarbeitung der Principles for

forderungen für Stresstests und für Risikokonzentrationen dargestellt.

sound stress testing practices and supervision (Basel 2009) wurden im
Anschluss in die Novelle der MaRisk übernommen. Im Folgenden wird

Durch folgende Schritte kann dabei die Erfüllung der aufsichtlichen

aufgezeigt, wie eng Risikokonzentrationen und Stresstests miteinander

Anforderungen erreicht werden:

verzahnt werden können, und es wird ein pragmatischer integrierter
Ansatz zur Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen vorgestellt.

> Ermittlung von Risikokonzentrationen
> Identifikation der Risikotreiber / Festlegung der Stressszenarien

Zu den Erkenntnissen der Aufseher aus der Finanzkrise gehört zum ei-

> Bewertung der Stressszenarien

nen, dass Stresstests in der Vergangenheit vielfach nicht konsequent

> Festlegung von Maßnahmen

genug von den Instituten durchgeführt wurden. Den zweiten Faktor bil-

> Darstellung der Ergebnisse

det der Umgang mit Risikokonzentrationen. Hier wurden zum Teil wesentliche Risikofaktoren und -positionen nicht adäquat in das Gesamt-

Identifizierung von Risikokonzentrationen

hausrisiko integriert bzw. Abhängigkeiten nicht vollständig erfasst.
Risikokonzentrationen können auf zwei Ebenen vorliegen. Zum einen
kann es innerhalb einer Risikoart zu Konzentrationen kommen. Zum an-

vollere Vorgaben gestellt, beispielsweise dass Stresstests in den Risi-

deren können Konzentrationen auch risikoartenübergreifend existieren.

ko-berichten eine stärkeres Gewicht bekommen und dass gravierende

Diese Differenzierung wird anhand von Beispielen in Abb. 2 illustriert.

Szenarien
> Berücksichtigung von Risikokonzentrationen
Zu berücksichtigen in
> Geschäfts- und Risikostrategie
> Identifizierung, Beur
teilung, Steuerung und
Überwachung v. Risiken
> Risikoberichte
> Stresstests
> Limitierung von
Adressrisiken

Mögliche Risikokonztationen
> Adressenkonzentrationen
> Sektorkonzentrationen
> Produktart
> Underlyings strukturierter
Produkte
> Branchen, Regionen, Länder
> Größen-/Risikoklassen
> Sicherheiten
> Ertragskonzentrationen

> Außergewöhnlich, aber plausibel möglich
> Historische und hypothetisch mögliche Szenarien
> Berücksichtigung strategische Ausrichtung und Umfeld
> Bei Liquiditätsrisiko: Berücksichtigung institutseigener
und marktweiter Ursachen

Anwendungsbereich
> Wesentliche Risiken
> Auch auf Institutsebene
> Auch auf Gruppenebene

Stresstests

Reportinginhalt

> Annahmen der Stresstests
> Auswirkungenauf die Risikotragfähigkeit
> Handlungsvorschläge

Abbildung 1: Anforderungen der MaRisk an Stresstests und an die Berücksichtigung von Risikokonzentrationen
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Verwendung der Egebnisse
> Risikoberichterstattung
> Beurteilung der Risikotragfähigkeit
> Liquiditätsnotfallplan

Basis-Anforderungen
> Regelmäßige Durchführung
> Regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit

Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, hat die Aufsicht anspruchs-

Die Identifizierung der Risikokonzentrationen wird häufig dadurch

>

Wo ist das Kreditinstitut besonders konzentriert?

erschwert, dass sie nicht sofort ersichtlich sind, sondern zunächst

>

Wie groß ist der potenzielle Schaden aus der Konzentration (zumindest qualitativ: niedrig, mittel, hoch)?

aufgedeckt werden müssen. Gerade durch diese Tatsache können Risikokonzentrationen für die Bank gefährlich werden. Die automatisierte
Erkennung von Risikokonzentrationen wird häufig dadurch erschwert,

>

Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens aus
der Konzentration (zumindest qualitativ: niedrig, mittel, hoch)?

dass die Positionen in verschiedenen Systemen geführt werden, die
unter Umständen unterschiedliche Bezeichnungen der Geschäftspart-

Die Ergebnisse des Workshops können in einer Konzentrationsland-

ner, der Branchen etc. haben.

karte (vgl. Abb. 3) schematisch dargestellt werden, indem Schadenhöhe
und Eintrittswahrscheinlichkeit gegeneinander aufgetragen werden.

Ein Beispiel für nicht sofort ersichtliche Risikokonzentrationen besteht
im Risiko des Ausfalls eines staatlichen Schuldners, von dem Anleihen

Bei der Ableitung von Konsequenzen aus einer Konzentrationsland-

von Schuldnern dieses Staates, andererseits Kredite an dortige Schuld-

karte ist stets zu beachten, dass Konzentrationen nicht durchgängig

ner, Aktien an dortigen Unternehmen und schließlich Underlyings in

negativ zu beurteilen sind. Im Gegenteil, so gehören doch Konzentra-

strukturierten Produkten wie etwa CDOs betroffen sind. Weitere ver-

tionen auf bestimmte Regionen oder auf bestimmte Spezialfinanzie-

deckte Risikokonzentrationen treten beispielsweise auch durch Aus-

rungen häufig zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell. Das Ziel einer

wirkungen eines gestörten Interbankenmarktes auf Marktpreis- und

Identifikation der Risikokonzentrationen besteht somit in erster Linie

Kreditrisiken oder durch Ausweitungen der Credit Spreads auf.

nicht in der Beseitigung dieser Konzentrationen, sondern in erhöhter
Transparenz. Nur wenn die Zusammenhänge bekannt sind, können ein

Ausgangspunkt: Geschäfts- und Risikostrategien

Frühwarnsystem erfolgreich eingerichtet, kritische Entwicklungen
verfolgt und Maßnahmen für Krisensituationen beschlossen werden.

Als Ausgangspunkt für die Identifizierung existenzbedrohlicher Risikokonzentrationen in einer Top-Down-Analyse dienen die Geschäfts-

Dreh- und Angelpunkt: Portfolio-Risiken

und Risikostrategien. Durch Anwendung etablierter Techniken wie
die SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, vgl.

In der Ebene unterhalb der Geschäftsstrategie schließt sich die Über-

z. B. Simon & von der Gathen [2001]) sollten die Geschäfts- und Risi-

prüfung der Risikokonzentrationen auf Portfolioebene an. Zunächst

kostrategien, beispielsweise in moderierten Workshops, auf Konzent-

steht auch hier die Identifikation der wesentlichen Risikoarten im Vor-

rationen hin geprüft werden. Ziel dieser Analyse ist die Beantwortung

dergrund. Gemäß MaRisk (2009), AT 2.2 umfassen die wesentlichen

folgender Fragestellungen:

Risiken zumindest:

Risikokonzentrationen
Kreditrisiko

Marktrisiko

z.B. Kreditnehmer

z.B. Teilmärkte

z.B. Sektorkonzentrationen

z.B. Währungen

Liquiditätsrisiko
z.B. Finanzierungsquellen

Operatives Risiko

z.B. Abhängigkeit von
Geschäftsprozessen
und IT-Systemen

z.B. wirtschaftlich verbundene Unternehmen

z.B. einzelnes Unternehmen als Risikotreiber bzgl. Aktien, Kredite und Refinanzierungen

Abbildung 2: Risikokonzentrationen innerhalb wesentlicher Risikoarten und risikoartenübergreifend
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> Kreditnehmereinheit,
Hoch

> Produktart,
> Branche,
> Größenklasse,

Mittel

> Sicherheitenart,
> Land bzw. Region.
Gemäß den Dimensionskriterien werden im zweiten Schritt die Einzel-

Niedrig

Eintrittswahrscheinlichkeit

> Kreditnehmer,

Exposures der granularen Liste durch Summenbildung aggregiert. Das
resultierende Gesamtvolumen verschafft einen ersten Überblick über
Niedrig

Mittel

Hoch

Schadenhöhe

die Konzentrationen im Portfolio. In weiteren Schritten können Konzentrationsmaße wie beispielsweise der Herfindahl-Index berechnet
und interpretiert werden.

Abbildung 3: Konzentrationslandkarte

Die volumenbasierten Ansätze sollten durch risikokennzahlenbasierte
> Kreditrisiko einschließlich Länderrisiken

Analysen ergänzt werden. Hierzu können beispielsweise folgende Fra-

> Marktpreisrisiko

gestellungen untersucht werden: Wie hoch ist der Value-at-Risk (oder

> Liquiditätsrisiko

der Conditional-Value-at-Risk) in

> Operationelles Risiko
> Kreditrisiko,
Weitere Risikoarten müssen je nach Geschäftsmodell ergänzt werden.

> Marktpreisrisiko,

Dazu können das Credit-Spread-Risiko (die Credit Spreads der Kapital-

> Liquiditätsrisiko,

anlagen verändern sich), Vertriebsrisiko (die geplanten Vertriebsziele

> Operationellem Risiko,

werden nicht erreicht) oder Reputationsrisiko (der Ruf des eigenen In-

> gegebenenfalls weiteren wesentlichen Risikoarten?

stituts verschlechtert sich) zählen.
Die Kombination aus risikokennzahlenbasiertem Ansatz und den
Sind die wesentlichen Risikotreiber identifiziert, sind diese auf Risiko-

Dimensionskriterien ermöglicht eine weitere Verfeinerung des Vor-

konzentrationen zu prüfen. Die Beantwortung folgender Fragen schafft

gehens. So können die einzelnen marginalen Risikobeiträge zum Va-

dazu einen ersten Überblick: Wie hoch ist das Engagement des Kredit-

lue-at-Risk oder Conditional-Value-at-Risk ebenfalls entlang der rele-

instituts gemessen am investierten Volumen in EUR in

vanten Dimensionskriterien aggregiert und ausgewertet werden.

> den zehn größten Kreditnehmern bzw. Kreditnehmereinheiten,

Visualisierungen der Aggregationsergebnisse, etwa in Kuchendiagram-

> den drei größten Branchen,

men, erleichtern ihre Kommunikation und ermöglichen ein einfaches Ab-

> dem größten Teilmarkt (z. B. Pfandbriefmarkt) etc.?

gleichen mit den Ergebnissen der Geschäfts- und Risikostrategieanalyse.

Detaillierter kann die Messung der Risikokonzentration durch volumen-

Ableiten von Risikotreibern und Stressszenarien

basierte Ansätze basierend auf der Auswertung von Kreditvolumina bzw.
des Exposures erfolgen. Hierbei wird zunächst eine Liste der Exposures,

Sind die wesentlichen Risikoarten und Risikokonzentrationen bekannt,

d. h. aller risikorelevanten Geschäfte mit den entsprechenden Volumina,

können daraus Risikotreiber abgeleitet werden. Hierbei sind besonders

erstellt und um Dimensionskriterien ergänzt. Die Dimensionskriterien

die Risikotreiber zu berücksichtigen, die in den Risikomessmodellen

ermöglichen die Aggregation der Einzelexposures nach entsprechenden

noch nicht ausreichend erfasst worden sind. Dazu zählen erkannte

Auswertungskriterien für die Konzentrationsermittlung.

Risikokonzentrationen auf bestimmte Sicherheitenarten oder die Abhängigkeit vieler Kunden von einem großen Unternehmen der Region.

Relevante Dimensionskriterien, die je nach Geschäftsmodell gegebenenfalls erweitert werden, sind in Anlehnung an MaRisk (2009), Erläu-

Zunächst wird eine Long List mit den potenziell relevanten Risikotrei-

terungen zu BTR 1:

bern erstellt. Diese wird in einem Sondierungsschritt auf eine Short List
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mit fünf bis zehn Risikotreibern reduziert. Faktoren, die die Relevanz
eines Risikotreibers bestimmen, sind seine Auswirkung auf ökonomische Werte, die Rechnungslegung, Solvenzquoten und die Liquidität.
Sind die Risikotreiber identifiziert, schließt sich die Bildung der
Stressszenarien an. Eine wesentliche Basis zur Ableitung der Stressszenarien bilden die zuvor identifizierten Risikokonzentrationen. Da
diese institutsspezifisch sind, ist auch die Liste der typischen Stressszenarien von Institut zu Institut verschieden. In der Regel umfasst sie
Szenarien für die Konjunktur, den Ausfall relevanter Kreditnehmer
und große Marktbewegungen.
Sind mehrere Risikoarten gleichzeitig ausschlaggebend, vervielfachen
sich in der Regel die negativen Auswirkungen auf ein Institut. Kommt
beispielsweise zu einem Stressfall im Kreditrisiko eine stark negative Entwicklung im Aktienmarkt, hat das Gesamtergebnis schlimmere
Auswirkungen als das Eintreten nur eines Ereignisses. Daher sind bei
der Bildung von Stressszenarien stets auch Größen zu berücksichtigen,
die zunächst nicht im Zentrum der Betrachtung stehen.

Bewertung der Stressszenarien
Im nächsten Schritt werden die möglichen Folgen der Stressszenarien
quantifiziert. Idealerweise bieten hier die Softwaresysteme die Möglichkeit, Stressszenarien direkt einzugeben und auszuwerten. Häufig
muss jedoch ein Stressszenario erst in die Sprache des Risikomessmodells übersetzt werden. Beispielsweise lassen sich Auswirkungen
einer Reduktion des Bruttoinlandsproduktes oder eine Senkung der
Immobilienpreise auf die Kreditausfallraten und Verlustquoten nicht

Ein Beispiel für eine sofort umzusetzende Maßnahme ergab sich aus

direkt eingeben, sondern müssen z. B. in einen Aufschlagfaktor für die

dem Stresstest der Federal Reserve (Fed). Stellte sich bei einem Institut

Ausfallwahrscheinlichkeiten übersetzt werden.

heraus, dass es nach dem Stressszenario weniger Eigenkapital als eine
definierte Mindestquote haben würde, so wurde von diesem Institut

Das zentrale Element eines Stresstests sollte dabei jedoch nie aus den

verlangt, zusätzliches Kapital aufzunehmen.

Augen verloren werden: Ziel des Stresstests ist es, Ergebnisse aus der
Historie und aus Modellen kritisch zu hinterfragen. Auch sollte der

Ein Beispiel für einen Notfallplan ist der Beschluss, Aktienpositio-

Stresstest dazu dienen, Auswirkungen von Positionen zu analysieren,

nen zu veräußern, sobald in diesem Portfolio Verluste von 20 Prozent

die nicht in die Modelle eingehen; einschlägige Beispiele hierfür sind

überschritten werden.

außerbilanzielle Verpflichtungen und komplexe Positionen aus strukturierten Kreditprodukten, die in den Systemen sehr vereinfacht ab-

Erstellen der Risikoberichte

gebildet werden.
Nach Durchführung aller Schritte sind die Ergebnisse im Risikobericht

Maßnahmen

festzuhalten und an das Management zu reporten. Diese umfassen
zunächst die ermittelten Risikokonzentrationen und Stressszenarien.

Sind die Risikokonzentrationen ermittelt und die Stresstestergebnisse

Damit das Management in der Lage ist, die Stressszenarien nachzuvoll-

verfügbar, sind in Abhängigkeit der Ergebnisse Maßnahmen vorzu-

ziehen, sind insbesondere die Annahmen und die Relevanz der Szena-

schlagen. Hierbei ist zwischen sofort umzusetzenden Maßnahmen und

rien und ihrer Ergebnisse klar herauszuarbeiten.

Notfallplänen zu unterscheiden.
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Die Ergebnisse der Stresstests sollten neben den barwertigen Ergebnissen auch GuV-wirksame Gewinne und Verluste umfassen.
Zugehörige Solvenz-Kennzahlen sowie Auswirkungen auf die Liquidität des Instituts sind weitere essenzielle Bestandteile des Reportings. Die Aufzählung der sofort umzusetzenden Maßnahmen und
der Notfallpläne in Kombination mit ihren Schwellwerten vervollständigen die Berichterstattung.

Beispiel
Zur Illustration des Vorgehens wird im Folgenden der amerikanische
Stresstest vorgestellt. Obwohl eine direkte Analyse der Risikokonzentrationen hier nicht im Vordergrund stand, werden als ein wesentlicher
Risikotreiber Abschreibungen auf Kredite im Bankbuch angenommen
und Entwicklungen der Zins-, Anleihen- und Aktienmärkte unterstellt.
Weitere wesentliche Risikotreiber umfassen die Entwicklung des
Bruttoinlandsproduktes, der Arbeitslosigkeit und der Preise für Wohnimmobilien. Für diese Risikotreiber wurden zwei Szenarien entworfen, die einmal einem Basisszenario und einmal einem „ungünstigen
Szenario“ entsprechen sollen. Das ungünstige Szenario kann als der
eigentliche Stresstest interpretiert werden; hieraus wurden auch die
Handlungsmaßnahmen abgeleitet. Im ungünstigen Szenario wird eine
Entwicklung des BIP von -3,3 % (2009) bzw. +0,5 % (2010) angenommen, wobei gleichzeitig die Arbeitslosenrate auf 8,9 % bzw. 10,3 % ansteigt und die Immobilienpreise um 22 % bzw. 7 % sinken. Die weiteren
Details zum ungünstigen Szenario sind in Abbildung 4 dargestellt.
Das ungünstige Szenario wurde für jede einzelne Bank in konkrete
Berechnungsvorgaben übersetzt. In Abbildung 5 sind die von der Aufsicht a priori geschätzten Richtgrößen zusammengefasst. Die Größen
lassen erkennen, dass die Fed von erheblichen Verlusten in diesem
Szenario ausgegangen ist, die weitaus schlimmere Auswirkungen haben als die bis dahin üblichen Stressszenarien.
Mögliche Verluste aus dem ungünstigen Szenario wurden zunächst
mit erwarteten Erträgen und anschließend mit dem Eigenkapital verrechnet. Der Schwellwert, ab dem sofort Maßnahmen ergriffen werden

Ungünstiges
Szenario

2009

2010

mussten, lag bei einer Kernkapitalquote von sechs Prozent und bei einer
Kernkapitalquote im engeren Sinne („common equity“) von vier Prozent.

Wachstum

-3,3 %

0,5 %

Arbeitslosigkeit

8,9 %

10,3 %

Immobilienpreise

-22 %

-7 %

Wurde dieser Schwellwert im Szenario unterschritten, wurde die
jeweilige Bank verpflichtet, ihr Eigenkapital bis zur Erfüllung der
Schwellwerte aufzustocken. In Abbildung 6 ist am Beispiel der Bank
of America die Ermittlung des Kapitalbedarfs gezeigt, wobei die Bank

Das ungünstigere Szenario ist durch die roten Linien gekennzeichnet.

of America den absolut höchsten Kapitalbedarf im durchgeführten
Stresstest aufwies.
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Abbildung 4: Annahmen zum amerikanischen Stresstest (Quelle: Fed, 2009a)

Verlustraten des jeweiligen
Portfolios auf 2 Jahre

Ungünstiges
Szenario

der Bank. Ziel dieses Vorgehens ist die Identifizierung verdeckter Ri-

Erstrangige Hypotheken

7–8,5 %

Dimensionskriterien auf Volumen- wie auf Kennzahlenebene.

Zweitrangige Hypotheken

12–16 %

Unternehmenskredite

5–8 %

Gewerbliche Immobilien

9–12 %

Kreditkarten

18–20 %

Retail

8–12 %

Sonstige

4–10 %

sikokonzentrationen und die Messung der Risikokonzentration gemäß

Erkannte Risikokonzentrationen, daraus abgeleitete Stressszenarien,
die Ergebnisse der Stresstests und die generierten Maßnahmen sind zu
wesentlichen Bestandteilen der Risikoberichte geworden und bilden
damit eine entscheidende Grundlage zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit eines Institutes.

Abbildung 5: Indikative Ergebnisse des amerikanischen Stresstests von 2009
(Quelle: Fed, 2009b)

Abbildung 6: Ergebnisse des amerikanischen Stresstests am Beispiel der Bank of
America (Quelle: Fed, 2009b)
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Zum Zeitpunkt der Untersuchung betrug der Bestand an Kernkapital
der Bank of America im engeren Sinne 87 Mrd. USD. Als Erträge vor
Abschreibungen ergaben sich 75 Mrd. USD. Dem Eigenkapital und
den Erträgen standen jedoch Verluste in Höhe von 137 Mrd. USD
entgehen. Da mindestens 59 Mrd. USD an Common Equity vorhanden sein sollten, entstand ein zusätzlicher Kapitalbedarf in Höhe von
34 Mrd. USD.

Fazit
Um den Anforderungen der novellierten MaRisk bezüglich Risikokonzentrationen und Stresstests gerecht zu werden, kann ein integrierter
Ansatz verfolgt werden, bei dem die Stressszenarien auf Basis der aufgezeigten Risikokonzentrationen entwickelt werden.
Die Ermittlung der Risikokonzentration erfolgt zum einen aus den Geschäfts- und Risikostrategien und zum anderen aus dem Ist-Portfolio
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Vertriebsrisiko – eine „neue“
Risikoart richtig steuern
Von Roland Wagner und Prof. Dr. Konrad Wimmer

Vertriebsrisiken, also die Gefahr, gesteckte Vertriebserfolgsziele

Bei der Risikotragfähigkeitsmessung ist das eingegangene Gesamtrisiko-

nicht zu erreichen, stellen eine eigene Risikoart dar, die im Allge-

profil dem Teil des Risikodeckungspotenzials gegenüberzustellen, das

meinen im Sinne der MaRisk als wesentliches Risiko zu beurteilen

der Vorstand zur Abdeckung der Risiken bereitstellen will, das also von

ist. Die Wesentlichkeit des Vertriebsrisikos kann dabei meist un-

seinem „Risikoappetit“ abhängig ist. Beim Vertriebsrisiko handelt es

mittelbar aus den bestehenden Risikotragfähigkeitskonzeptionen

sich um eine Risikoart, die außerhalb des Risikotragfähigkeitskonzepts

abgeleitet werden. In der Folge ergeben sich Fragstellungen, wie

zu berücksichtigen ist. Nach AT 4.1 Ziffer 3 sind wesentliche Risiken,

Vertriebsrisiken abgegrenzt, quantifiziert und in die Risikosteuerung

die nicht in das Risikotragfähigkeitskonzept einbezogen werden, fest-

integriert werden können.

zulegen. Ihre Nichtberücksichtigung ist nachvollziehbar zu begründen
und nur dann möglich, wenn das jeweilige Risiko nicht wirksam durch

Was ist unter Vertriebsrisiko zu verstehen?

zusätzliches Deckungskapital begrenzt werden kann. Ausgeklammerte
wesentliche Risiken sind gleichwohl angemessen in den Risikosteue-

Obwohl der Begriff „Vertriebsrisiko“ auch in der Novelle der MaRisk von

rungs- und -controllingprozessen zu berücksichtigen (vgl. Abb. 1).

2009 nicht auftaucht, ist diese Risikoart nach Ansicht der Verfasser im
Allgemeinen dennoch als wesentlich im Sinne der Bankenaufsicht an-

Wenngleich die MaRisk in erster Linie diejenigen Risiken betrachten,

zusehen. Vertriebsrisiko wird deshalb zunächst vereinfacht definiert als

die zu einem unmittelbaren Verlust führen, so lässt sich aus einigen

das Risiko, die selbst gesteckten Vertriebsziele nicht zu erreichen. Die

Formulierungen in den MaRisk ablesen, dass nunmehr auch Vertriebs-

wesentlichen Risiken eines Institutes sind gemäß MaRisk AT 4.1 Ziffer 1

risiken zu berücksichtigen sind: In AT 4.2 Ziffer 1 MaRisk wird jetzt

laufend durch das Risikodeckungspotenzial, auch Risikodeckungsmasse

eine nachhaltige Geschäftsstrategie eingefordert: Die Geschäftsleitung

genannt, abzudecken. Die MaRisk-Risikotragfähigkeit wird hergestellt,

hat eine nachhaltige Geschäftsstrategie und eine dazu konsistente Risi-

wenn die Risikodeckungsmasse laufend das eingegangene Risiko deckt.

kostrategie festzulegen. Nach AT 4.2 Ziffer 2 MaRisk sind auch Risiken

Gesamtrisikoprofil nach MaRisk
Risikotragfähigkeit (Kapitaldeckung)
Voraussetzungen
> Wesentliche Risiken
> Kapitalunterlegung nötig (EK als Risikopuffer)
> Risiko quantifizierbar oder plausible Näherungsverfahren
Risikoprofil darstellbar nach
> Risikoarten
> Risikokennzahlen (z.B.
Expected Loss, Unexpected
Loss, Expected Shotfall)

> Haltedauer
> Konfidenzniveau
> Methodik (z.B. historische Simulation)

Abbildung 1: Vertriebsrisiko und Gesamtrisikoprofil
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Voraussetzungen
> Unwesentliches Risiko: „nur“
angemessene Vorkehrungen
> Wesentliches Risiko, aber Kapitalunterlegung nicht als Risikopuffer
wirksam (Begründung notwendig)
> Risikoart nicht ins Kapitalunterlegungskonzept integriebar
> Lösung über gesonderte Kennzahlen

Begründung:
Vertriebsrisiko wird
nicht in das Kapitalunterlegungskonzept
integriert; jedoch ist
das Vertriebsergebis
Bestandteil der Risikodeckungsmasse

aus Ertragskonzentration einzubeziehen. Eine Auseinandersetzung mit

nen, und Aufwendungen von den Planwerten. Das Vertriebsrisiko wird

dem Vertriebsrisiko ist damit unerlässlich. Auch die Bankenaufsicht

wesentlich durch im Vergleich zu den Prämissen der Budgetplanung

äußert sich hierzu eindeutig:

geänderte Rahmenbedingungen, z. B. im Marktumfeld oder im Kundenverhalten, beeinflusst.

> „Hierzu zählt etwa die Festlegung der wesentlichen Risikoarten,

Wesentlichkeit des Vertriebsrisikos

die sich insbesondere bei kleineren Instituten noch sehr an den
Risiken ausrichtet, für die es regulatorische Mindestkapitalanforde-

Vertriebsrisiken sind dann als wesentlich anzusehen, wenn die für

rungen gibt. So werden Geschäfts- beziehungsweise Vertriebsrisi-

das nächste Geschäftsjahr geplanten Vertriebsergebnisse in einem

ken vor allem bei kleineren Banken nur selten berücksichtigt, wäh-

nicht unerheblichen Maß in die Risikodeckungsmasse der Risiko-

rend andere Risikoarten, zum Beispiel Marktpreisrisiken, die aus

tragfähigkeitsrechnung einbezogen werden. In der Tat ist es praxis-

der Perspektive der Aufsicht bei einzelnen Banken unwesentlich

üblich, den Plangewinn oder Teile davon „ins Risiko zu stellen“. So-

erscheinen, in den ICAAP einbezogen werden. Beides deutet darauf

fern geplante Vertriebserfolge (der kommenden Planperiode) also

hin, dass noch nicht in allen Fällen eine bankinterne Auseinander-

bereits berücksichtigt sind, stehen diese Ertragsanteile komplett

setzung mit der Frage der Wesentlichkeit von Risiken stattfindet.“

im Risiko, d. h. jede Abweichung im Neugeschäft hat entsprechend
eine Auslastung der Deckungsmasse zur Folge. Dementsprechend

(Quelle: Bundesbank, Monatsbericht 12/2007, S. 70)

beeinflusst das Vertriebsrisiko in diesem Fall wesentlich die Auslastung der Deckungsmasse und ist in die Risikotragfähigkeitskonzeption zu integrieren. In diesem Sinne kann man den Begriff „Vertriebsrisiko“ präzisieren:

Aber auch die Bankpraxis nimmt seit einiger Zeit diese Risikoart
ernst, wie z. B. dem Geschäftsbericht (2008, S.132, 173) der Commerz-

Vertriebsrisiko bezeichnet das Risiko, die in der Vertriebspla-

bank entnommen werden kann: Die Commerzbank versteht unter

nung eingearbeiteten Neugeschäftsziele, insbesondere Margen-

„Geschäftsrisiko (Business Risk)“ das Risiko von Verlusten durch die

barwerte (nach Adressrisikoprämien), Provisionsbarwerte und

negative Abweichung der Erträge, insbesondere in Form von Provisio-

Rentabilitätsziele (Marge %) nicht erreichen zu können.
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Eine Besonderheit besteht bei variablen Geschäften: Hier werden

Die Ausgestaltung des Vertriebsreportings als Frühwarnsystem ist damit

Bestands- und Neugeschäfte nicht separiert, da in der Vertriebssteue-

ein erster Schritt, das Vertriebsrisiko in den Griff zu bekommen. Es liegt

rung das Halten der Bestände ebenso wie das Ausweiten der Bestände

eine notwendige, gleichwohl aber nicht hinreichende Bedingung vor, da

als Vertriebserfolg interpretiert werden. Zusammengefasst muss das

das Reporting mit einer aussagekräftigen Analyse der Vertriebserfolgs-

Vertriebsrisiko also gesondert in der Risikotragfähigkeitsrechnung

abweichungen zu verbinden ist und gegebenenfalls frühzeitig Maßnah-

berücksichtigt werden. Dabei wirkt es unmittelbar auf die Risiko-

men einzuleiten sind, um unerwünschte Abweichungen in der Zukunft

deckungsmasse: Vertriebsrisiken reduzieren im Eintrittsfall automatisch

einzudämmen. Insgesamt ist es nicht nur ökonomisch, sondern auch

den Plangewinn als wichtigen Bestandteil der Risikodeckungsmasse.

aufsichtsrechtlich geboten, sich mit dem Vertriebsrisiko auseinanderzusetzen und ein Frühwarnsystem im vorgenannten Sinne aufzubauen.

Wertorientierte Vertriebssteuerung
als Frühwarnsystem

Wie kann man Vertriebsrisiken quantifizieren?

Zwar kann man zwischen der barwertigen und der periodisierten

Offensichtlich besteht die Herausforderung darin, den Umfang der Ver-

(GuV-bezogenen) Erfolgsmessung unterscheiden, wenn Vertriebsrisi-

triebsrisiken zu quantifizieren. Historische Planabweichungen lassen

ko als negative Abweichung vom Ziel-/Planwert aufgefasst wird, sollte

sich zwar ermitteln, jedoch ist das Vertriebsumfeld in starkem Maße

der Vertriebserfolg jedoch immer als (barwertiger) Neugeschäftserfolg

von dynamischen Marktveränderungen und damit Strukturbrüchen

dargestellt werden: Die wertorientierte Vertriebssteuerung erlaubt es,

betroffen. Insofern ist dieser Ansatz stark vom historischen Kontext

den Neugeschäftserfolg einer Abrechnungsperiode, z. B. des aktuellen

geprägt und das Ergebnis stark prämissenbehaftet. Abbildung 2 macht

Berichtsmonats, zu messen. Er rechnet nicht Renteneffekte aus ver-

deutlich, dass das Vertriebsrisiko unmittelbar mit Wettbewerbsstrate-

gangenen Perioden in den Vertriebserfolg ein.

gien in Verbindung gebracht werden kann.

Die Kenntnis des barwertigen Vertriebserfolgs ist zugleich als Frühwarn-

Um das Vertriebsrisiko quantifizieren zu können, ist vor allem die

system zu interpretieren, denn nach AT 2.2 MaRisk sind alle wesentli-

Frage zu beantworten, wie sich Änderungen in der Kundennachfrage

chen Risiken in das Gesamtrisikoprofil aufzunehmen und zu steuern.

auf das Vermögen und die GuV der Bank auswirken. Nachfrageverän-

Ein Frühwarnsystem kann indessen nur vorliegen, wenn das Neuge-

derungen stehen in engem Zusammenhang mit Wettbewerbsstrategi-

schäft in Bezug auf Leistung (z. B. Abschlusszahlen, Volumina) und Er-

en und dem Verhalten der Wettbewerber, aber auch den klassischen

folg (barwertige Deckungsbeiträge) zeitnah erfasst wird. Hierbei wird

marketingpolitischen Fragen (Produktpolitik, Preispolitik, Vertriebs-

man eine monatliche Berichterstattung als angemessen ansehen dürfen.

wege, Kommunikation) sowie der Vertriebssteuerungskonzeption

Qualitätsführerschaft
beratungsintensive Produkte

Vertriebsrisiko

Wettbewerbsstategien

Vertriebskonzeption
> Kundensegmentierung
> wertorientierte Vertriebsst.
> Aktivitätensteuerung
> LEV u. Balanced Scorecard

Abbildung 2: Vertriebsrisiko und Wettbewerbsstrategien1
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Kostenführerschaft
„einfache“ Retail-Produkte

Marketingkonzepte
> Preispolitik
> Produktpolitik
> Distributionspolitik (Vertrieb)
> Kommunikationspolitik

Prozessoptimierung
> MaRisk-Prozesse
(Öffnungsklauseln)
> Nutz- u. Leerkostenanalyse
> Prozesskostenrechnung

(konsequente Neugeschäftsorientierung versus überholter Bestands-

Expertenschätzung für die Szenarien

betrachtung). Schließlich kann eine von den Mitarbeitern akzeptierte
leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung, die die Gesamtbankziel-

Szenario

setzung möglichst zielkonform unterstützt, ebenfalls zu einer Eindämmung des Vertriebsrisikos führen.

p(Wert)

kummulierte
Wertigkeiten

VBW* (T€)

p*VBW (T€)

1

5,0%

5,0%

3.000

150

2

20,0%

25,0%

7.000

1.400

3

20,0%

45,0%

8.000

1.600

4

25,0%

70,0%

8.500

2.125

einzuschätzenden historischen Analysen z. B. Szenarioanalysen je-

5

25,0%

95,0%

9.000

2.250

weils für verschiedene Neugeschäftsszenarien, Sensitivitätsanaly-

6

5,0%

100,0%

10.000

500

EW

8.025**

70,0%

8.500***

An Methoden können neben den in diesem Zusammenhang kritisch

sen oder Simulationen des barwertigen Neugeschäftsergebnis ein-

Konfidenzniveau:

gesetzt werden.
*
VBW=Vertriebsbarwert (Margenbarwert abzgl. Adressrisikoprämie)
** erwartungswertbezogene Planung
*** konfidenzniveaubezogene Plaung

Beispiel

worst case
3.000 T€

Das folgende Beispiel beruht auf der Prämisse, Szenarien einer Exper-

Erwartungswert
8.025 T€

tenschätzung entnehmen zu können. Die Szenarien, für die Eintritts-

Planung 70%
Konfidenznivau
8.500 T€

best case
10.000 T€

wahrscheinlichkeiten angegeben werden können, beinhalten Prämissen über unterschiedliche Konjunkturentwicklungen oder z. B. über

Vertriebsrisiko = 3.000 - 8.500 = -5.500

die Wettbewerbssituation.
Vertriebsrisiko ist das Risiko, dass Vertriebsziel (hier:
Planungswert zum Konfidenznivau 70 %) nicht zu erreichen.

Unterstellt wird ferner, dass der Planwert für das Vertriebsergebnis
bewusst den Erwartungswert übersteigt und einem bestimmten angestrebten Konfidenzniveau (hier 70 Prozent) entspricht.

Abbildung 3: Quantifizierung des Vertriebsrisikos 2

Das Vertriebsrisiko kann als Abweichung des Planwerts zum WorstCase-Wert oder analog zur VaR-Definition als Abweichung des Erwartungswerts zum Worst-Case-Wert definiert werden. Da der Planwert in
die Risikodeckungsmasse eingeht, wird hier der Planwert verwendet.

1

Wimmer, Wie sich Banken im Wettbewerb positionieren können, in: Genossenschaftsblatt 3/2006, S.16-19.

2

Wimmer/Wagner, Risiken ohne Kapitalunterlegung, in: MaRisk NEU, hrsg. von
Wimmer, K., Heidelberg 2009.

Buchempfehlung
MaRisk NEU: Handlungsbedarf in der Banksteuerung –

lagen in den Mittelpunkt rückt. Neben der gene-

Ansätze für die Prüfung und Verbesserung der neuen

rellen Frage, wie die neuen Risiken – u. a. auch

Prozessanforderungen im Risikomanagement

Vertriebsrisiken – in die Risikotragfähigkeit
einbezogen werden können, wird die aktuelle

Die Novellierung der MaRisk im Kontext der Finanzkrise hat weit-

Diskussion um eine moderne Kreditrisikovorsor-

reichende Auswirkungen auf die Banksteuerung. In den Fokus der

ge („dynamic provisioning“ und „expectedloss“

Neuregelungen rücken insbesondere Stresstests, das Liquiditäts-

model versus „incurredloss“ model) aufgegriffen.

management und die Spreadrisiken. Weiter ergeben sich Herausforderungen bei der Messung der Kreditrisiken, die auch die Konzentrationsrisiken in geeigneter Form abzubilden hat.

> Hrsg.: Prof. Dr. Konrad Wimmer,
Geschäftsbereichsleiter Bankinnovation, msgGillardon AG

Daneben hat in vielen Instituten eine Umstellung der Vergütungs-

> ISBN 978-3-940-97614-7, 150 Seiten, 39,00 EUR

systeme zu erfolgen, da die Nachhaltigkeit der Bemessungsgrund-

> Verlag: Finanz Colloqium Heidelberg: www.fc-heidelberg.de

Themenspezial MaRisk

I 13

Praxisbericht: MaRisk-Umsetzungsprojekt bei der
Sparkasse Neuss – Realisierung und Einschätzung
Von Ulrich Leuker, Bereichsleiter Controlling, Sparkasse Neuss

Unter dem Eindruck der weltweiten Finanzkrise begann die deut-

serem individuellen Risikoprofil ausgerichteten, aber auch betriebs-

sche Bankenaufsicht bereits Ende 2008 damit, die Kreditwirtschaft

wirtschaftlich sinnvollen und praktikablen Umsetzung.

auf die unmittelbar bevorstehende MaRisk-Novelle einzustimmen.
Entgegen der ursprünglichen Planung verzögerte sich der Beginn

Bei der Untersuchung der spezifischen Rahmenbedingungen wurde

der öffentlichen Konsultation dann bis ins Frühjahr 2009. Aller-

schnell deutlich, dass intern zwar genügend Fachkompetenz vorhanden

dings waren im weiteren Verlauf der Konsultation die Änderungs-

war, vielfach aber nur ein Spezialist über die komplette Expertise zu be-

schwerpunkte bereits frühzeitig so deutlich erkennbar, dass erste

stimmten Themenbereichen verfügte. Um dennoch auf allen betroffe-

Entscheidungen zum weiteren Vorgehen in unserem Hause bereits

nen Gebieten eine größere Bandbreite an möglichen Umsetzungsoptio-

Mitte 2009 getroffen werden konnten.

nen intensiv diskutieren zu können, wurde der zusätzlichen Einbindung
externen Expertenwissens große Bedeutung beigemessen. Konkret

Ausgangssituation bei der Sparkasse Neuss

nutzte die Sparkasse Neuss dafür das unter der Bezeichnung „QuickScan
MaRisk“ angebotene Beratungspaket von msgGillardon. Die Umset-

Im Hinblick auf den engen aufsichtlichen Umsetzungszeitrahmen

zungsansätze der Sparkasse Neuss wurden dabei von Experten der ms-

konnte dies u. E. aber auch nicht weiter hinausgezögert werden, wenn

gGillardon kritisch geprüft. Die Ergebnisse wurden dann gegebenenfalls

man die Chancen auf eine termingerechte Umsetzung nicht frühzei-

zusammen mit alternativen Umsetzungsoptionen in separate Workshops

tig vergeben wollte. Da die angekündigten Umsetzungshilfen der

eingebracht und mit allem Beteiligten intensiv und ergebnisorientiert

S-Finanzgruppe erst gegen Ende des Jahres 2009 erwartet wurden, ent-

diskutiert. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass auf diesem Wege

schieden wir uns dafür, die Umsetzungsarbeiten zunächst eigenstän-

eine pragmatische, betriebswirtschaftlich sinnvolle, aber auch qualitativ

dig zu betreiben. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollte ein Abgleich

hochwertige Umsetzung erreicht werden konnte. Seit Beginn des AK im

mit den zentralen Interpretationshilfen erfolgen. Inhaltlich wurde die

Juli 2009 wurden bislang elf AK-Sitzungen durchgeführt, der Abschluss

MaRisk-Novelle zudem als so gewichtig und fachübergreifend angese-

aller Arbeiten wird bis zum 30.06.2010 erwartet.

hen, dass ein zentraler Arbeitskreis (AK) mit der federführenden Koordination der Umsetzungsarbeiten beauftragt wurde.

Inhaltliche Umsetzungsschwerpunkte

Organisation der Umsetzungsarbeiten

Besondere Aufmerksamkeit wurde den Themenbereichen Risikokonzentration, Liquiditätsmanagement und Stresstest gewidmet.

Zu den ersten Aufgaben des AK gehörte die Feststellung des Hand-

Ebenfalls intensiv wurde über die Umsetzung der verschärften Anfor-

lungsbedarfs aus den überarbeiteten MaRisk, methodisch wurden

derungen an die Verwendung externer Ratings sowie durch die An-

dazu die neuen Anforderungen mit den bestehenden Regelungen im

forderungen an die Ausgestaltung der Vergütungssysteme beraten.

Hause abgeglichen. Sinngemäß wurde ein Soll/Soll-Abgleich zwischen
dem bereits etablierten Risikomanagementsystem der Sparkasse

Risikokonzentrationen

Neuss und den überarbeiteten MaRisk durchgeführt. Diese Vorgehensweise entsprach grundsätzlich dem Vorgehen der Prüfer im Rahmen

Ausgehend vom Risikoprofil eines regional tätigen Universalkredit-

der letzten 44er-Prüfung des Risikomanagementsystems bei der Spar-

instituts wurden zunächst die vorhandenen Ertragsstrukturen auf

kasse Neuss. Aus dieser Sonderprüfung wurde insbesondere deutlich,

das Vorliegen eventueller Ertragskonzentrationen hin untersucht.

dass MaRisk-Umsetzungen besonders am institutseigenen Risikoprofil

Es liegt auf der Hand, dass die regionale Ausrichtung unserer Ge-

ausgerichtet und im operativen Risikomanagement auch konsequent

schäftstätigkeit auf das Vorliegen unerwünschter bzw. risikohaltiger

und praktisch gelebt werden müssen. Vor diesem Hintergrund stand

Ertragskonzentrationen hin untersucht werden musste. Natürlich er-

die Umsetzung der MaRisk-Novelle vor allem im Zeichen einer an un-

gibt sich aus den MaRisk kein Zwang zur Diversifikation, wohl aber
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die Notwendigkeit einer nachvollziehbaren und konsequenten Aus-

Die notwendige Operationalisierung der Vorgaben für die Begrenzung

einandersetzung mit vorhandenen Ertragskonzentrationen. Bei ande-

von Risikokonzentrationen bildet eine weitere Herausforderung. Es

ren ebenfalls spezialisierten Geschäftsmodellen bilden die jeweiligen

muss sichergestellt werden, dass geeignete Prozesse eine Einhaltung

Geschäftsschwerpunkte vergleichbare Ansatzpunkte für mögliche

der Rahmenbedingungen zur Begrenzung der Risikokonzentrationen

Ertragskonzentrationen. Auch hier wäre eine kritische Bewertung

im täglichen Handeln gewährleisten.

möglicher Risiken erforderlich.

Liquiditätsmanagement
Aus unserer Sicht kann aber gerade in der Spezialisierung auch eher
eine Stärke als eine spezifische Schwäche gesehen werden. Eine Be-

Die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement wurden durch

wertung solcher Befunde ist aber in jedem Falle sowohl betriebswirt-

die MaRisk-Novelle deutlich ausgeweitet. Von zentraler Bedeutung

schaftlich als auch zur Erfüllung der MaRisk erforderlich.

ist dabei die Forderung nach der Festlegung interner Toleranzbereiche, was implizit auch ein eigenes Konzept zur Liquiditätssteuerung

Einen weiteren Ansatzpunkt bietet die Zusammensetzung des Zins-

erforderlich macht. Dabei dürfte es wahrscheinlich nicht mehr aus-

überschusses an sich. Bei vielen Instituten bildet der Zinsüberschuss

reichen, allein auf die Einhaltung der Grenzen aus der Liquiditätsver-

die Hauptertragsquelle, eine Untersuchung der Zusammensetzung ist

ordnung abzustellen. Die Sparkasse Neuss hat ihre Liquiditätssteu-

da schon aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen sinnvoll. In der

erung daher um ein Konzept zur Sicherung einer intern definierten

aktuellen Situation können große Teile des Zinsüberschusses aus der

Liquiditätsausstattung erweitert. Kern dieses Ansatzes ist dabei die

Fristentransformation stammen, man muss sich damit befassen, inwie-

interne Definition einer für unser Haus relevanten materiellen Li-

weit hier gefährdende Ertragskonzentrationen bestehen.

quidität sowie die perspektivische Sicherung einer ausreichenden
Liquiditätslage. Dabei wird auch die Entwicklung der strategischen

Ein altbekanntes Thema bilden dagegen die übrigen Risikokonzen-

Liquidität in den nächsten zehn Jahren miteinbezogen. Bei der Fest-

trationen: Die Institute waren schon immer gehalten, sich mit ihren

legung der steuerungsrelevanten materiellen Liquidität wurde den

„Klumpenrisiken“ auseinanderzusetzen und diese wirksam zu begren-

MaRisk-Vorgaben entsprechend auf Komponenten abgestellt, die sich

zen. Neu in diesem Zusammenhang ist aber die explizite Anforderung,

auch im Krisenfall als zuverlässig erwiesen haben.

Risikokonzentrationen innerhalb der nach MaRisk wesentlichen Risikoarten zu identifizieren, zu messen, zu bewerten, zu steuern und letzt-

Stresstest

lich auch in das Berichtssystem aufzunehmen. Besondere Bedeutung
dürfte dabei regelmäßig den Risikokonzentrationen im Bereich der Ad-

Die Umsetzung dieses völlig neuartigen Ansatzes aus den MaRisk war und

ressenausfallrisiken zukommen. Sowohl im Kundenkreditgeschäft als

ist immer noch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Gefordert

auch bei den Eigenanlagen ist eine Auseinandersetzung mit den vor-

ist die regelmäßige Durchführung von Stresstests zu allen gemäß MaRisk

handenen Risikokonzentrationen erforderlich. Besondere Herausfor-

wesentlichen Risikoarten. Zusätzlich wären weitere Risiken zu adressie-

derungen ergeben sich bei der Bestimmung geeigneter Messverfahren

ren, sofern sie für das jeweilige Institut relevant sein sollten. Ebenfalls ge-

sowie sinnvoller Toleranzbereiche. Am Beispiel der Größenkonzentra-

fordert sind die Berücksichtigung historischer und hypothetischer Szena-

tion im Adressenausfallrisiko wird deutlich, dass solche Konzentra-

rien sowie eine kritische Reflexion der Ergebnisse nebst Beurteilung der

tionen allgemein als risikoreich eingestuft werden. Allerdings gibt es

Risikotragfähigkeit.

aktuell keine weitverbreiteten Standards, solche Risiken überhaupt
sinnvoll zu messen, geschweige denn überhaupt zu bewerten. Es sind

Abhängig von der bisherigen Steuerungspraxis in den Instituten erge-

somit individuelle Entscheidungen über Messmethoden und Toleranz-

ben sich unterschiedliche Umsetzungsvoraussetzungen. So erleichtert

bereiche erforderlich. Erschwerend kommt hinzu, dass kaum externe

die Nutzung von Kreditportfoliomodellen die Konzeption und Durch-

Beurteilungsmaßstäbe verfügbar sind, meistens wird man sich mit ei-

führung von Stresstests im Adressenausfallrisiko.

ner internen Datenhistorie begnügen müssen.
Ganz allgemein muss jedoch festgestellt werden, dass viele weitverMit Blick auf die Eigenanlagen erscheint das Konzentrationsthema

breitete Risikosteuerungsverfahren gar nicht auf derartige Anforde-

aus der Finanzmarktkrise zusätzliche Bedeutung gewonnen zu haben.

rungen vorbereitet sind. Parameteränderungen sind zwar möglich,

Auch Forderungen gegenüber inländischen Kreditinstituten können

erfordern aber unkonventionelle Eingriffe in die Steuerungssyste-

nicht mehr pauschal als nahezu risikolos eingestuft werden, auch hier

me, welche bislang eben nur auf festgelegten Voreinstellungen ge-

erscheinen Überlegungen zur gewünschten Risikostreuung sinnvoll.

nutzt werden.
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rechnerischen Ergebnisse entschieden. Den Anforderungen der MaRisk
folgend enthält die verbale Darstellung auch die geforderte Beurteilung
der Risikotragfähigkeit vor dem Hintergrund der Stresstestergebnisse.
Ein für unser Haus wesentliches Element dieser Analyse, der die aufsichtliche Erwartung an eine kritische Reflexion erfüllen soll, stellen
die „Reverse-Stresstests“ dar. In diesen Tests untersuchen wir, was passieren muss, damit unser Haus in eine Schieflage gerät, die eine Fortsetzung der bisherigen Geschäftstätigkeit nicht mehr erlauben würde.
Die Reverse-Szenarien, die eben nicht zu den unwahrscheinlichen, aber
noch plausibel möglichen Ereignissen gehören, erleichtern vor allem
die Beurteilung der Ergebnisse aus den eigentlichen Stresstests. Dies
Neben diesen eher technischen Schwierigkeiten ist auch die theo-

gilt jedenfalls so lange, wie die Reversetests auf Parameterveränderun-

retische Konzeption der Stresstests alles andere als trivial. Kann die

gen beruhen, die in den eigentlichen Stresstests nicht erreicht werden.

Konzeption und Durchführung von Sensitivitätsanalysen noch ver-

Unter diesen Bedingungen kann die Risikotragfähigkeit auch unter

gleichsweise einfach erfolgen, so sind die komplexeren Szenarioanaly-

Stressbedingungen als gegeben beurteilt werden.

sen sehr viel anspruchsvoller. Bereits die geforderte Abbildung historischer Szenarien zieht eine Festlegung nach sich, welche beobachteten

Zusätzliche Anforderungen

Marktveränderungen in welchem Zeitraum ursächlich auf das jeweilige Stressereignis zurückzuführen sind und somit zu den relevanten Si-

Unter den sonstigen Änderungen aus der MaRisk-Novelle erscheint vor

mulationsparametern gehören. Die zu erwartende institutsspezifische

allem die Verschärfung im Bereich der Eigenanlagen bei der Verwendung

Vielfalt wird es der Aufsicht schwer machen, sich hieraus ein Gesamt-

externer Bonitätsurteile von größerer Bedeutung. Wollen z. B. regional

bild über die Risikolage der Institute zu machen.

tätige Institute den Aufbau eigener Research-Kapazitäten vermeiden,
aber gleichzeitig weiterhin in verschiedene Assetklassen investieren, so

Noch anspruchsvoller ist die Entwicklung komplexer hypothetischer

sind neue Lösungen zu suchen. Es erscheint sinnvoll, bei künftigen In-

Szenarien. Hier sind in sich schlüssige Gesamtszenarien erforderlich,

vestments neben den externen Ratingurteilen auch die am Markt aktuell

die auch Auswirkungen auf die spezifische Risikolage des jeweiligen

verfügbaren Credit Spreads für Anlagen mit vergleichbaren Ratings zu

Instituts haben. Die Institute müssen also Szenarien entwerfen, die ihr

berücksichtigen. Auf diesem Wege ist eine weitgehende Berücksichti-

unmittelbares Umfeld und ihre strategische Ausrichtung berücksich-

gung aller aktuell am Markt verfügbaren Information zu einem bestimm-

tigen, also das Institut mit seinem jeweiligen Geschäftsmodell auch

ten Investment gesichert, den verschärften Anforderungen kann so mit

wirklich betreffen. In einem ersten Schritt sind die qualitativen Aus-

überschaubarem Aufwand pragmatisch entsprochen werden.

wirkungen eines Szenarios auf diverse Risikoparameter abzuleiten.
Dies kann entweder auf Erfahrungen in ähnlichen Situationen oder auf

Offene Punkte

plausiblen Expertenschätzungen beruhen. In einem weiteren Schritt
sind dann die konkreten Parameterveränderungen zu quantifizieren

Insbesondere die Kommunikation der Umsetzungen gegenüber dem

und im Risikomanagement zu verarbeiten. Dabei stellte sich die Simu-

Aufsichtsorgan ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Hier werden

lation konjunktureller Belastungen mit ihren konkreten Auswirkun-

wir besonderen Wert auf eine adressatengerechte Aufbereitung der re-

gen auf das Kundenkreditportfolio als vergleichsweise einfach in der

levanten Informationen legen, womit sowohl die Erwartungen des Auf-

Handhabung heraus. Für andere Parameter, wie z. B. Veränderungen

sichtsorgans selbst als auch die erhöhten Anforderungen der Aufsicht

des Provisionsüberschusses aufgrund eines Krisenszenarios, konnten

an die Corporate Gouvernance berücksichtigt werden sollen.

dagegen nur Schätzungen vorgenommen werden.

Fazit
Nach Festlegung aller Parameter und Szenarien waren noch Entscheidungen zur geeigneten Integration der Ergebnisse in das Berichtswesen

Die Umsetzung der jüngsten MaRisk-Novelle unter Federführung eines

zu treffen. Einerseits müssen die wesentlichen Annahmen und Auswir-

besonderen Arbeitskreises hat sich aus unserer Sicht erneut bewährt.

kungen hinreichend genau beschrieben werden, andererseits muss die

Zur Umsetzung künftiger Neuerungen werden wir auf diese Erfahrun-

Berichterstattung auch hier für die Adressaten verständlich gestaltet

gen zurückgreifen, dies gilt auch für den gezielten Einsatz externer Un-

werden. Wir haben uns dabei für eine gut verständliche, verbale Kurz-

terstützung. Die Umsetzung haben wir vor allem wegen des durch die

beschreibung aller Szenarien sowie eine tabellarische Darstellung der

Aufsicht sehr eng gefassten Zeitrahmens als sehr anspruchsvoll erlebt.
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Gesamtrisikobericht –
alle Risiken auf einen Blick
Von Dr. Andreas Mitschele

Der Gesamtrisikobericht stellt ein zentrales Informationsmedium

> Rechtssicherheit (MaRisk),

für Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan eines Kreditinstituts dar,

> Eignung zur Steuerung,

dessen hohe Bedeutung durch die jüngste Novelle der MaRisk zu-

> Effizienz der Berichtserstellung.

sätzlich unterstrichen wurde. Dennoch erweist sich die Berichtsausgestaltung in der Praxis aufgrund der notwendigen Abwägung

Es versteht sich von selbst, dass die Vorgaben der MaRisk einzuhal-

zwischen ausreichendem Informationsgehalt und adäquater Emp-

ten sind. Gleichzeitig sollte der Bericht jedoch nicht „um des Berichts

fängerorientierung oftmals als schwierig. Nachfolgend skizzieren

willen“ erstellt werden, sondern um konkrete Steuerungsimpulse

wir einen bewährten Best-Practice-Ansatz zur Optimierung des be-

zu geben. Dabei liegt es im ureigenen Interesse des Controllings, die

reits in der Bank existierenden Risikoberichts.

notwendigen Berichte möglichst effizient, d. h. beispielsweise zum
Großteil automatisiert, zu erstellen. Nur so verfügen die Mitarbeiter

Ausgangssituation

im Controlling über ausreichend zeitliche Freiräume für originäre
Controlling-Aufgaben, wie Ad-hoc-Analysen.

Die Dynamik in der Bankenwelt fordert die Risikoberichterstattung
heraus: Finanzinstitute sind durch vielfältige Vorgaben verpflichtet,

Vom Stückwerk zum Meisterstück

regelmäßig über ihre Risikosituation und -tragfähigkeit zu berichten.
Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan müssen zudem im Rahmen ihrer

Wir schlagen zur Optimierung und Vervollständigung des bestehen-

Überwachungsfunktion jederzeit über die Risikosituation informiert

den Gesamtrisikoberichts ein bewährtes Best-Practice-Modell vor, um

sein. Zentrales Instrument zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist der

neben einer Effizienzsteigerung bei der Erstellung des Berichts zusätz-

Gesamtrisikobericht.

lich auch noch klare Steuerungsimpulse zu generieren. Dabei sollte
eine Reihe von Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, die sich

Im Risikomanagement und in der Risikoberichterstattung führten

in die Kategorien Fachlichkeit, Institutsbedarf, Prozesse & Technik so-

fachliche Weiterentwicklungen sowie sich stetig wandelnde auf-

wie Ausgestaltung einteilen lassen.

sichtsrechtliche Vorgaben wie MaH, MaK und nun MaRisk zu einem
fortlaufenden Anpassungsbedarf. So fordern die MaRisk: „[…] Die

Hintergrundwissen zahlreiche Mitarbeiter am Berichtserstellungsprozess beteiligt. Die Folge: ein umfangreicher, teilweise redundanter und
nicht adressatengerecht aufbereiteter Gesamtrisikobericht, der hin-
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Risikoberichterstattung ist in nachvollziehbarer, aussagefähiger Art

sichtlich seiner Datengrundlage und Aussage selbst für Experten oft
nur noch schwer zu durchblicken ist. Diese regelmäßig anzutreffende
heterogene Struktur des Gesamtrisikoberichts sollte aus folgenden
Gründen institutsindividuell optimiert werden:

Abbildung 1: Anforderungen an den Risikobericht
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Im Rahmen der fachlichen Analyse, die in regelmäßigen Abständen
wiederholt werden sollte, muss sichergestellt werden, dass der Risikobericht alle gesetzlich geforderten Angaben enthält. Weiterhin erfolgt
in diesem Rahmen eine Verprobung mit der formulierten Risikostrategie des Hauses. Da jedes Institut spezielle Eigenheiten vorzuweisen
hat, muss außerdem der konkrete Institutsbedarf berücksichtigt werden. Hierzu gehört beispielsweise auch eine Bedarfsanalyse für zu erstellende Reports, insbesondere mit dem Vorstand. Wenn der fachliche
Rahmen institutsindividuell definiert ist, wird im nächsten Schritt eine
Struktur für das Risikoreporting festgelegt und die konkrete visuel-

Fazit

le Aufbereitung der Kennzahlen definiert. Eine besondere Bedeutung
kommt hierbei der Management Summary zu, die trotz möglichst ho-

Das vorgestellte und in der Praxis bewährte Vorgehensmodell bringt

her Kompaktheit alle steuerungsrelevanten aktuellen Informationen

folgende unmittelbaren Vorteile für die Risikoberichterstattung mit sich:

zur Risikosituation des Instituts auf einen Blick enthalten soll. Parallel
werden IT-seitig die Prozesse und die technischen Rahmenbedingun-

> Prüfungssicherheit für MaRisk

gen für ein effizientes Reporting geschaffen oder optimiert.

> Fokussierung auf Wesentliches
> Übersichtlichkeit und Transparenz

Konkretes Vorgehen im Best-Practice-Modell

> Verbesserte Entscheidungsgrundlage
> Reduktion der Berichte hinsichtlich Anzahl und Umfang

In einer Bestandsaufnahme sollte als zentrale Anforderung an den

> Schnellere Berichtsverfügbarkeit

Risikobericht zunächst die vollständige Konformität mit den MaRisk

> Abstimmung Aufsichtsrecht mit der Gesamtbanksteuerung

überprüft werden. Parallel dazu hat es sich bewährt, durch einen kri-

> Gewinnung freier Ressourcen im Controlling

tischen externen Blick die adäquate Empfängerorientierung und tatsächliche Eignung zur Steuerung der Bank zu untersuchen. Wenn die

Zur erfolgreichen Optimierung des bestehenden Risikoberichts sind

Erfüllung der MaRisk sichergestellt ist und die Inhalte des Berichts auf

neben fundierten fachlichen Detailkenntnissen in den einzelnen Ri-

steuerungsrelevante Bereiche konzentriert sind, wird im Anschluss

sikoarten und im Aufsichtsrecht auch umfassende Erfahrungen in der

der Erstellungsprozess beleuchtet. Ausgehend von dieser ausführli-

empfängerorientierten Aufbereitung von Berichten erforderlich. Um

chen Bestandsaufnahme können dringender Handlungsbedarf sowie

auch gleichzeitig den Prozess der Berichtserstellung verbessern zu

weitere Gaps zunächst vollständig identifiziert und anschließend an-

können, ist eine gute Kenntnis der verwendeten Risikomanagement-

gegangen werden. Zum Projektabschluss sollten alle Anpassungen do-

Tools sowie technisches Know-how zur konkreten Umsetzung des Re-

kumentiert und entsprechend kommuniziert werden.

portings empfehlenswert.

Kritische Bestandsaufnahme

Institutsspezifische Optimierung

> MaRisk-Abgleich

> Erhebung individueller
Anforderungen

> Dokumentation

> Ableitung Anpassungsbedarf

> Präsentation

> Empfängerorientierung &
Steuerungseignung
> Erstellungsprozess

> Umsetzung bzw. Umsetzungsempfehlung

Abbildung 2: Best-Practice-Modell zur Optimierung des Risikoberichts
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Ergebnisdarstellung

> Aktualisierter Risikobericht
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