
Das BCBS hat ein Konsultationspapier BCBS d307 veröffentlicht, welches den bestehenden 
Standardansatz für Kreditrisiko umfassend überarbeitet. Die Novelle des KSA ist Bestandteil einer 
breiten aufsichtsrechtlichen Offensive, die Unterschiede in der Berechnung der Risk Weighted Assets 
(RWA) harmonisieren soll. 

Der neue Standardansatz soll künftig auch als Messlatte für interne Modellansätze (IRBA) des 
Kreditrisikos dienen. Künftig wird es Untergrenzen für das vorzuhaltende Mindesteigenkapital geben, so 
genannte Floors, die an die Standardansätze gekoppelt sind (BCBS d306). Außerdem müssen Institute, 
die den IRBA für Ihre Risikoberechnung verwenden, dem Standardansatz mehr Beachtung schenken, da 
die EBA erwägt, die Anwendung des IRBA auf diejenigen Portfolios zu beschränken, für die nach ihren 
Erfahrungen ausreichend Daten zur Schätzung der Risikoparameter zur Verfügung stehen 
(insbesondere Forderungen an Privatkunden und KMU). Auf andere Portfolios mit weniger Ausfällen  
(sogenannte low default portfolios) wäre folglich der Standardansatz anzuwenden.

Neue Anforderungen und Änderungen zur vorherigen 
Regelung
Die Task Force on Standardised Approaches (TFSA) beim BCBS will im Dezember 2015 den neuen Ansatz 
vorlegen. Nachdem dieser Beschlussreife erlangt haben wird, werden noch ca. zwei Jahre bis zur 
Umsetzung vergehen, sodass ein indikatives Inkrafttreten für Ende 2017 zu erwarten ist.

Die Anpassungen im Rahmen des neuen Ansatzes basieren auf den Schwächen des alten KSA.

 
Größte Herausforderungen für die Institute
Im ersten Schritt müssen neue Datenanforderungen umgesetzt werden, die sich stark von den 
bisherigen unterscheiden und daher unter Umständen Zugriff auf weitere, bisher nicht angebundene 
Datenquellen verlangen. Dazu gehören beispielsweise Daten zur Abbildung der Risikofaktoren im 
Rahmen der Forderungsklassen. Parallel hierzu müssen bestehende Funktionalitäten zurückgebaut 
werden, sofern sie nicht in einem internen, parallel geführten Modell erforderlich sind. Hierzu zählen 
externe Ratings oder Besicherungsgrenzen.
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Schwächen des alten Ansatzes

Starke Abhängigkeit von externen Ratings

Fehlende Granularität und Risikosensitivität

Veraltete Kalibrierung, die teilweise das Risiko nicht 
mehr korrekt wiederspiegelt

Starke Unterschiede in der nationalen Anwendung 

Große Einflussmöglichkeiten durch interne 
Modellannahmen bei Risikominderungstechniken

Reduzierung der Abhängigkeit von externen Ratings 
durch Einführung von Risikotreibern zur Bestimmung des 
Risikos für einzelne Risikoklassen

Feineres Clustering, in erster Linie durch das Heranziehen 
von neuen Kriterien zur Beurteilung des Risikogewichtes

Anpassung der Kalibrierung der Risikogewichte und 
Anpassung der Haircuts für Sicherheiten

Harmonisierung der Definitionen im Standardansatz mit 
denen im IRB-Rahmenwerk
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Fehlende Vergleichbarkeit mit den Forderungsklassen 
bei den internen Modellansätzen

Länderübergreifende Harmonisierung des Ansatzes durch 
Reduktion nationaler Besonderheiten

Reduzierung der Komplexität durch Vermeidung jedweder 
Anwendung interner Modellierung

Änderungen im neuen Ansatz

IRBA-Institute müssen dem 
Standardansatz mehr Beach- 
tung schenken. Die EBA erwägt, 
die Anwendung des IRBA auf 
bestimmte Portfolios zu 
beschränken.



Neben Anforderungen an die Daten erfolgen auch Änderungen auf Ebene der Verarbeitung, die zusätz-
liche Herausforderungen bilden. Es liegen nun unterschiedliche Matritzen je nach Forderungsklasse vor, 
um so die notwendigen Risikogewichte zu bestimmen. Das erforderliche Risikogewicht bestimmt sich 
somit durch Risikofaktoren (zum Beispiel Verschuldungsgrad und Umsatz oder CET1-Ratio und Non-
Performing Assets). Eine solche Selektionslogik muss implementiert werden. Zusätzlich sind Bestim-
mungskriterien für das Retailportfolio umzusetzen. Diese Änderungen führen zu neuen Algorithmen und 
Frameworks in den verwendeten Standardanwendungen. Eine Umsetzung der Anforderungen kann 
systemisch eine umfangreiche Anpassung der Verarbeitungslogik erfordern.

Zusätzlich werden interne Ansätze für die Ermittlung des Kreditrisikos unter Druck gesetzt. Der Floor 
verhindert eine zu große Unterschreitung der Ergebnisse des KSA mittels einer auf diesem basierenden, 
relativen Untergrenze. Zwar ist diese Untergrenze bisher weder konkretisiert, noch ist geklärt, auf welcher 
Ebene (Gesamt, Portfolio/Forderungsklassen, etc.) diese Grenze gezogen wird, trotzdem ist hier eine 
bankspezifische Prüfung der internen Modelle erforderlich. 

Die Veränderungen in der Berechnung, mögliche Engpässe bei der Verfügbarkeit der Daten (Risikofak-
toren) sowie die Einführung des Capital Floors werden einen starken Anstieg der RWA für viele 
Institute zur Folge haben. Eine strategische Herangehensweise hinsichtlich dieser Herausforderung ist 
notwendig. Beispielsweise sollte eine frühzeitige Transparenz der Treiber des RWA-Anstiegs geschaffen 
werden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Anstieg abzuschwächen.

BearingPoint unterstützt Sie mit diversen Leistungen bei 
der Bewältigung der weitreichenden Anforderungen
Bearing Point kann Sie bei Ihren institutsindividuellen Aktivitäten zur Analyse und Implementierung des 
neuen Kreditrisikostandardansatzes sowie des Standardansatzes für Gegenparteiausfallrisiken (SA-CCR) 
unterstützen:
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Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und 
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, 
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und 
Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere 
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche, 
ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen 
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unsere 
3.500 Mitarbeiter unterstützen zusammen mit unserem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in über 
70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen 
Geschäftserfolg.

www.bearingpoint.com

Ihr Nutzen für eine 
Zusammenarbeit mit 
BearingPoint:

• Frühzeitiges Erkennen der 
neuen Anforderungen und 
Einleitung von 
Maßnahmen

• Proberechnung der neuen 
RWA mithilfe eines 
Prototypen

• Integrierte Lösung über 
regulatorische 
Maßnahmen hinweg

Durchführung einer Impact Analyse, welche die Datenbescha�ung, geeignete Vereinfachun-
gen sowie Annahmen, wie zum Beispiel die Anwendung des Floors auf Basis der verfügbaren 
Daten und Berechnungstemplates, einschließt

Identifizierung der Haupttreiber für einen RWA-Anstieg und die Ableitung geeigneter Maß-
nahmen, um die Datenbescha�ung und Datenqualität zu verbessern

Unterstützung bei der Implementierung der oben genannten Maßnahmen
Unterstützung bei einer frühzeitigen Implementierung des Standardansatzes – verwendbar 
für eine zeitnahe Parallelrechnung 

Unterstützung bei einer Parallelrechnung oder einem Standardansatz „Fully-loaded“, sollte die 
Berechnung zum Beispiel für einen EZB-Stresstest erforderlich sein
BearingPoint hat einen Prototypen entwickelt, der auf Basis der aktuellen Konsultationspapiere 
die Auswirkungen des neuen KSA auf die RWA-Kalkulation transparent und nachvollziehbar 
macht

Berechnung und 
Prototyp

Impact 
Analyse

Maßnahmen 
gegen den 

RWA-Anstieg

Implementierung


