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EBA RTS: VON DEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ANZUWENDENDE 

METHODEN ZUR BEURTEILUNG VON IRB-ANSÄTZEN 

 

 

 

 

EINLEITUNG Am 21. Juli 2016 hat die EBA nach dem Konsultationspapier EBA/CP/2014/36 vom 

12.11.2014 nunmehr die endgültige Fassung der Regulatorischen Technischen 

Standards (EBA/RTS/2016/03) veröffentlicht, in denen die Methoden präzisiert werden, 

die von den kompetenten Aufsichtsbehörden (CA) bei der Beurteilung interner 

Ratingsysteme im Hinblick auf die Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen 

anzuwenden sind.  

 

Die Prüfungen der IRBA-Verfahren sind von den Aufsichtsbehörden mindestens alle drei 

Jahre vorzunehmen. 

 

Die RTS enthalten zudem weitere Klarstellungen zu den aufsichtlichen Anforderungen an 

die Unabhängigkeit der Validierungsfunktion (für kleinere Institute wird nur noch die 

personelle Trennung von Entwicklungs- und Validierungsfunktion gefordert), zur 

Durchschnittsermittlung bei der LGD-Schätzung (Anzahl- bzw. „Ausfall“-gewichtet, d.h. 

jede für einen Ausfall beobachtete Verlustrate hat dasselbe Gewicht), zur Bestimmung 

der effektiven Laufzeit bei revolvierenden Risikopositionen (die vertraglich vereinbarte 

Laufzeit der Kreditfazilität, nicht das Rückzahlungsdatum der aktuellen 

Inanspruchnahme), sowie zur Ermittlung der Differenz von erwarteten Verlusthöhen und 

Abschreibungen (separate Aggregation für ausgefallene und nicht ausgefallene 

Positionen). 

 

Die RTS ersetzen die Abschnitte 2.2.2 und 3 sowie Anhang III der CEBS Guidelines on 

the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) 

and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (GL-10 CEBS, issued in 2006). 

 

Sie behandeln nicht die Kapitel 4 (Kreditrisikominderung) und 5 (Verbriefungen) aus Teil 

3, Titel 2 der CRR. Die Erfüllung der Anforderungen aus diesen Kapiteln, soweit diese im  
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gegebenen Fall relevant sind, sollte allerdings auch von den CA überprüft werden. 

 

Die RTS werden der Europäischen Kommission zur Zustimmung vorgelegt, bevor sie im 

Amtsblatt veröffentlicht werden. Sie treten 20 Tage nach Veröffentlichung in Kraft. 

 

Vor dem Hintergrund des geplanten Targeted Review of Banks’ Internal Models (TRIM) 

sind die RTS von besonderem Interesse, da aus ihnen der potentielle Prüfungsumfang, 

das methodische Vorgehen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden ersichtlich sind.  

 

GLIEDERUNG DER 

ÜBERPRÜFUNG IN 

THEMENBEREICHE 

In den RTS werden die von den CA zu überprüfenden Mindestanforderungen in die 

folgenden 14 Kapitel gegliedert: 

 

i. Allgemeine Regeln zur Beurteilungsmethode; 

ii. Implementierungsplan und dauerhafte Teilanwendung (Partial Use); 

iii. Interne Governance und Validierung; 

iv. Interne Verwendung (Use Test) und Erfahrung mit der Verwendung von IRB-

Ansätzen; 

v. Zuordnung von Risikopositionen zu Ratingstufen oder Risikopools; 

vi. Ausfalldefinition; 

vii. Design, operationelle Details und Dokumentation des Ratingsystems; 

viii. Risikoquantifizierung; 

ix. Zuordnung von Risikopositionen zu Forderungsklassen; 

x. Stresstests und Ermittlung der Angemessenheit der Eigenmittel; 

xi. Berechnung der Eigenmittel; 

xii. Datenpflege; 

xiii. IRBA-Anforderungen an Beteiligungspositionen; 

xiv. Management von Änderungen des Ratingsystems.  

 

ALLGEMEINE 

VORGEHENSWEISE 

Zu den einzelnen Prüfungsbereichen werden sogenannte Kernmethoden (core methods) 
und zusätzliche Methoden (additional methods) unterschieden. Erstere sind zwingend 
durchzuführen; letztere sind optional. 
 
Zu den Kernmethoden gehören im Allgemeinen: 
 

 Überprüfung der schriftlichen Grundsätze (policies) und 

Arbeitsanweisungen/Verfahren (procedures); 

 Überprüfung der Rollen und Verantwortlichkeiten inkl. des Leitungsorgans; 

 Überprüfung von Aufzeichnungen/Protokollen relevanter Einheiten inkl. des 

Leitungsorgans bzw. relevanter Gremien;  

 Überprüfung relevanter Feststellungen der Internen Revision oder sonstiger 

Kontrollfunktionen; 

 Überprüfung der Abarbeitung von getroffenen Feststellungen;  

 Interviews mit relevanten Mitarbeitern und Senior Management oder Einholung 

schriftlicher Angaben. 

 
Im Folgenden gehen wir auf ausgewählte Aspekte der RTS ein. 
 

DOKUMENTATION DER 

RATINGSYSTEME 

Die RTS fordern, dass ein Institut ein Register für die genutzten Ratingsysteme unterhält, in 
dem mindestens die aktuellen und vergangenen Versionen der letzten 3 Jahre erfasst sind. 
Dieses Register soll mindestens die folgenden Informationen enthalten: 
 

 Anwendungsbereich des Ratingsystems; 

 Organisationseinheit oder Gremium, das für die Abnahme des Ratingverfahrens 

verantwortlich ist, sowie Datum der Abnahme, Datum der Zulassung durch die 

CA und, soweit relevant, Datum der Implementierung des Modells; 

 Kurze Beschreibung aller durchgeführten Änderungen bis zur letzten Version mit  
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Referenz auf die relevante Modelldokumentation; 

 Einstufung der Änderungen gemäß den aufsichtlich festgelegten Kategorien. 

 
Die Modelldokumentation sollte hinreichend präzise sein, um einem Dritten zu 
ermöglichen, die Modellentwicklung zu replizieren. Das bedeutet, dass insbesondere 
folgende Aspekte detailliert beschrieben sein sollten:  
 

 Prozess und Verfahren zur Festlegung der Modellstruktur und Auswahl der 
Risikofaktoren inkl. der dabei ggf. angewandten statistischen multivariaten 
Verfahren; 

 Methoden und verwendete Daten zur Schätzung der Modellparameter sowie zur 
Kalibrierung; 

 ggf. zusätzliche experten-basierte Anpassungen. 
 

Dabei ist darzustellen, wie die aufsichtlich geforderte Sicherheitsmarge bei Bestimmung 

der Risikoparameter ermittelt wird und welche internen (Management)Vorgaben 
diesbezüglich ggf. zu berücksichtigen sind.  

Die Prozessdokumentation beinhaltet die Modellabnahme durch die zuständigen 

Management-Instanzen bzw. relevanten Gremien.  

Die Dokumentation des Ratingverfahrens muss hinreichend präzise sein, um die 
Zuordnung von Positionen zu Ratingstufen replizieren zu können.  

 

UNABHÄNGIGE 

VALIDIERUNG 

Die Anforderung an eine unabhängige Validierung ist nunmehr durch die Anwendung des 
Proportionalitätsprinzips näher erläutert worden: Während größere Institute mit komplexer 
Geschäftstätigkeit über eine separate Validierungseinheit verfügen sollten, ist das für 
kleinere Institute nicht der Fall. Bei letzteren genügt eine personelle Trennung zwischen 
Entwicklung- und Validierungsfunktion. 
 
Bei Modellen, die von einem Dritten entwickelt worden sind, darf dieser grundsätzlich 
nicht die Validierung vornehmen. Im Falle der Entwicklung von Modellen auf Basis von 
Pooldaten darf dieser für das Institut allerdings diejenigen Validierungsaufgaben 
übernehmen, die Zugang zu den im Pool zusammengefassten Daten erfordern. 
 

INTERNE REVISION Die Interne Revision hat jährlich eine Überprüfung der Ratingsysteme durchzuführen, 
wobei grundsätzlich alle Anforderungen zu untersuchen sind. Die RTS präzisieren dazu, 
dass im Rahmen einer allgemeinen Überprüfung alle Aspekte zu beleuchten sind, um die 
Bereiche zu identifizieren, die aufgrund eines gestiegenen Risikos (der Nichteinhaltung 
aufsichtlicher Anforderungen) einer vertieften Prüfung unterzogen werden müssen.  
 
In den RTS werden die allgemeinen und die vertieften Prüfungen konzeptionell 
voneinander getrennt. Das schließt aber nicht aus, dass bei einer Prüfung aller 
Anforderungen risikoorientierte Schwerpunkte gesetzt werden, die in derselben Prüfung 
behandelt werden. Ebenso können IRBA-relevante Prüfungshandlungen im Zuge sonstiger 
Prüfungen (z.B. Prüfung des Kreditprozesses) erfolgen. In diesem Fall sollten aus unserer 
Sicht die Ergebnisse aus den verschiedenen Prüfungen zu einer Gesamtbeurteilung der 
Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen konsolidiert werden. 
 

AUSFALLDEFINITION Bei der Überprüfung der Ausfalldefinition wird insbesondere darauf geachtet, ob das 
Kriterium „unlikeliness to pay“ hinreichend spezifiziert wurde, um die konsistente 
Anwendung durch die Mitarbeiter des Instituts sicherzustellen. 
 
Zu dem Themenbereich gehört auch die Überprüfung der intern festgelegten Kriterien für 
die Gesundung von ausgefallenen Schuldnern/Positionen. 
 
Zu den zusätzlichen Methoden der Überprüfung gehören die Untersuchung der 
funktionalen IT-Spezifikationen (insbesondere relevant dort, wo die Feststellung des 
Ausfalls auf automatischen Prozessen beruht, d.h. also vor allem im Mengengeschäft) 
sowie die Überprüfung von Stichproben.  
 

RISIKOQUANTIFIZIERUNG Bei Bestimmung der Angemessenheit der Sicherheitsmarge zur Schätzung der  
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Risikoparameter haben die CA - falls zutreffend - insbesondere die folgenden Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 

 Die Methoden und Daten erlauben keine hinreichende Sicherheit bei der 
Schätzung, inkl. Situationen in denen hohe Schätzfehler vorliegen; 

 Relevante Schwächen bei den Methoden, Informationen und Daten wurden von 
der Kreditüberwachungseinheit, der Validierungsfunktion oder der Internen 
Revision festgestellt; 

 Relevante Änderungen in den Kreditvergabestandards, den 
Kreditabwicklungsprozessen oder im Risikoappetit des Instituts. 
 

Nähere Angaben zu einer von der Aufsicht als adäquat angesehenen Sicherheitsmarge 
werden in den RTS nicht gemacht. 
 
Die Schätzung der PD soll auf dem langfristigen Durchschnitt der jährlichen Ausfallraten 
basieren. Dabei soll die verwendete Datenhistorie repräsentativ für die mögliche 
Schwankungsbreite der Ausfallraten sein. Ist das nicht der Fall, so haben die CA zu 
überprüfen, ob die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
 

 Das Institut verwendet angemessene Methoden, um den Durchschnitt jährlicher 
Ausfallraten für eine Periode zu schätzen, die als repräsentativ für die mögliche 
Schwankungsbreite beurteilt werden kann; 

 Bei Schwächen bzw. Einschränkungen dieser Methode wird eine angemessene 
Sicherheitsmarge berücksichtigt.  

 
Bei der Schätzung der LGD haben die CA der Behandlung von Mehrfachausfällen spezielle 
Aufmerksamkeit widmen. Dabei ist sicher zu stellen, dass Mehrfachausfälle nicht zu einer 
unangemessenen Verringerung der Schätzwerte führen. Die Problematik steht im 
Zusammenhang mit einer adäquaten Festlegung der Gesundung von Forderungen (s. 
Abschnitt Ausfalldefinition). 
 

STRESSTESTS In dem Abschnitt zum Hintergrund und zur Begründung der RTS wird erläutert, dass die bei 
Verwendung des IRB Ansatzes gemäß CRR geforderten Stresstests zusätzlich zu den 
„Säule-2-Stresstests“ durchzuführen sind, auch wenn grundsätzlich auf methodische 
Konsistenz zwischen diesen Tests zu achten ist. Die IRB Stresstests sollten auf die 
Eigenmittelanforderungen in einer Stresssituation fokussiert sein.  
 
Aus unserer Sicht sollte ein Institut zur Vermeidung von Redundanzen die Verwendbarkeit 
der „Säule-2-Stresstests“ für die Zwecke der CRR überprüfen. Soweit die bestehenden 
Stressszenarien die Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen berücksichtigen, 
können diese als Basis dienen; ggf. bestünde Anpassungsbedarf im Hinblick auf die 
Granularität der Analysen. 
 

DATENPFLEGE Die Datenpflege umfasst die drei Themen Datenqualität, Datendokumentation und -
berichterstattung sowie IT-Infrastruktur. Bezüglich des Prozesses zur Sicherung der 
Datenqualität (data quality management process) wird das Vorhandensein folgender 
Punkte überprüft: 
 

 Datenqualitätsstandards, die die Ziele und den allgemeinen Anwendungsbereich 
des Prozesses festlegen; 

 Richtlinien (policies), Standards und Arbeitsanweisungen zu Erfassung, 
Speicherung, Migration, Aktualisierung und Anwendung der Daten; 

 Kontinuierliche Verbesserung des Prozesses zur Sicherung der Datenqualität; 
 Kriterien, anhand derer die Erfüllung der Datenqualitätsstandards gemessen 

werden, insbesondere allgemeine Kriterien und Prozesse des Datenabgleichs 
zwischen und innerhalb von Systemen inkl. zwischen Daten der Buchhaltung und 
Daten interner Ratingsysteme; 

 Angemessene Prozesse zur internen Überprüfung und kontinuierlichen 
Verbesserung der Datenqualität inkl. des Treffens von Feststellungen und deren 
Abarbeitung. 
 

Weiterhin wird ein angemessener Grad an Unabhängigkeit zwischen den Prozessen zur  
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Datenerfassung und Datenqualitätssicherung erwartet. 
 

FAZIT Wir haben in diesem Fachbeitrag ausgewählte Fragestellungen herausgegriffen, 

anhand derer die Breite und Tiefe der zu erwartenden Prüfungshandlungen zu 

illustrieren.  

 

Die EZB plant für 2017 die koordinierte Prüfung der internen Ratingsysteme (TRIM) 

und wird sich dabei an diesen RTS orientieren. Es bleibt die Aufgabe jedes IRBA-

Instituts, seinen Standort bzgl. der in den RTS aufgeführten Aspekte zu bestimmen 

und ggf. Verbesserungen einzuleiten. 

 

Wie immer stehen wir Ihnen selbstverständlich für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Sollten Sie Unterstützung bei Projekten rund um das Thema IRB benötigen, 

kommen Sie gern auf uns zu (info@1plusi.de)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


