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sind, stehen viele Genossenschafts-
banken vor der Aufgabe, wie sie
den umfangreichen Anforderun-
gen des Regulators gerecht wer-
den können und welche Konse-
quenzen für den Einsatz der Ver-
fahren hieraus zu ziehen sind.

Grundsätzlich soll die Validie-
rung der Erhaltung der „Gesund-
heit“ von Risikomessmethoden
dienen und den Nachweis der
Fachabteilung über die Güte des
Modells darstellen. Die Risikotrag-
fähigkeit wird von der Aufsicht
als das zentrale Instrument der
internen Risikosteuerung immer
stärker fokussiert. Mit den Ma-
Risk vom 14. Dezember 2012 kon-
kretisieren sich die Analyseanfor-
derungen an die zugrundelie-
genden Modelle. In diesem
Beitrag wird der in den MaRisk
beschriebene Sachverhalt mit
„Validierung“ oder „Angemes-
senheitsprüfung“ bezeichnet.

Ausgangspunkt jeder Validie-
rung ist die Risikoinventur, in der

analysiert wird, welchen Risiken
die Bank ausgesetzt ist und wel-
che Modelle zu deren Quantifi-
zierung im Einsatz sind. Nach der
Ist-Aufnahme der genutzten Mo-
delle bietet es sich an, diese an-
hand eines transparenten Krite-
rienkatalogs zu kategorisieren
und zu bewerten. Kriterien zur
Clusterung von Modellen kön-
nen neben der Risikotragfähig-
keitsrelevanz die Komplexität so-
wie die Vielfalt der Parametri -
sierungsmöglichkeiten sein. Für
kleinere Institute sind häufig die
mathematische Umsetzung so-
wie die Frage, in welcher Tiefe
Korrelations- und Diversifikations-
annahmen berücksichtigt werden,
zentrale Einflussfaktoren.

Die konkreten Anforderungen
an die Validierungstiefe hängen
dann von der Kategorisierung
ab. Während für einfache Ver-
fahren der Nachweis der Konser-
vativität im Vordergrund steht,
ist bei komplexen Verfahren eine
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Risikomodelle

Validierung in der
praktischen Steuerung
Mit der vierten Novellierung der MaRisk kommt dem Thema „Validierung von

 Modellen“ eine besondere Bedeutung zu. Auch wenn in Genossenschaftsbanken

viele Validierungsaufgaben zentral durchgeführt werden, entbindet dies das Primär-

institut nicht von den grundsätzlichen Anforderungen. Dieser Beitrag widmet sich

der Fragestellung, welche Handlungen durchzuführen sind und wie effiziente Vor-

gehensweisen eingesetzt werden können. 
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F
ür kleinere und mittelgroße
Institute stellen die Anfor-
derungen an die Validie-
rung der im Risikotragfä-

higkeitskalkül verwendeten Mo-
delle große Herausforderungen
bezüglich Know-how und perso-
neller Ressourcen dar. Insbeson-
dere da grundsätzlich alle rele-
vanten Modelle zu betrachten
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bankindividuelle Validierung not-
wendig. Bei den als komplex
 kategorisierten Verfahren ist es
fundamental, die Auswirkungen
der wesentlichen Modellannah-
men zu kennen und zu würdigen
sowie die zugrunde liegenden
Daten und Parameter kritisch zu
analysieren.

Zentrales Ergebnis der Validie-
rung ist der Validierungsbericht,
der die im Lauf des Validierungs-
prozesses gewonnen Erkenntnisse
adressatengerecht aufbereitet. In
diesem sind die durchgeführten
Analysen, die Schwächen und
Grenzen des Modells aufzuzeigen
und falls Maßnahmen erforder-
lich sind, die entsprechenden
Handlungsempfehlungen klar zu
adressieren. Dabei zeigt die Praxis,
dass ein handlungsorientiertes
Management Summary dazu
führt, die Validierung auch auf al-
len Ebenen der Geschäftsleitung
als Mehrwert zu begreifen und
nicht nur als Pflichtaufgabe zur Er-
füllung der aufsichtsrechtlichen
Vorgaben.

Das kritische Hinterfragen des
Modells sowie die Identifikation
der Schwächen soll das Manage-
ment in die Lage versetzen, die
Modellergebnisse im Kontext der
Risikotragfähigkeit einzuordnen
und zu würdigen.

Herausforderungen für
Genossenschaftsbanken
Im Monatsbericht der Bundes-
bank aus dem März 2013 wird

das Prinzip der doppelten Pro-
portionalität wie folgt themati-
siert: „Entscheidet sich ein Institut
mit überschaubarer, einfacher
und risikoarmer Geschäftstätig-
keit für eine fortgeschrittene Me-
thode zur Risikoquantifizierung,
so kann es sich hinsichtlich der
anzulegenden Maßstäbe für de-
ren Anwendung nicht auf seine
geringe Größe oder die geringe
Komplexität seiner Geschäfte be-
rufen. Vielmehr bedeutet Propor-
tionalität in diesem Zusammen-
hang, dass auch dieses Institut
die anspruchsvollen Vorausset-
zungen und Bedingungen für die
sachgerechte Anwendung der von
ihm gewählten Risikoquantifizie-
rungsmethode erfüllen muss.“
Für kleinere Institute besteht da-
her die Herausforderung, das
Spannungsfeld zwischen aufsichts-
rechtlichen Anforderungen an
den Einsatz komplexer Modelle
und deren Nutzung für die Bank-
steuerung zu lösen. So sind Kre-
ditportfoliomodelle zwar viel-
schichtige Verfahren, jedoch äu-
ßerst hilfreich bei einer sachge-
rechten Identifikation und Be-
wertung von Klumpenrisiken. Im
Vergleich zu einfachen Szenario-
Techniken sind diese deutlich frü-
her in der Lage, kritische Verän-
derungen der Risikolage aufzu-
zeigen und können daher auch
helfen, Schieflagen von Kreditin-
stituten zu vermeiden.

Im Folgenden werden zunächst
die bankindividuellen Herausfor-

derungen bei der Validierung ei-
nes vergleichsweise einfachen
Verfahrens zur Messung des
Marktpreisrisikos mittels Szena-
riotechnik praxisnah dargestellt.
Daran anschließend wird kurz
das Vorgehen bei komplexen
Modellen anhand der Kreditport-
foliomodelle dargestellt, die zen-
tral durch die parcIT GmbH vali-
diert werden.

Marktpreisrisikosteuerung
Retail-Banken sind typischerweise
stark abhängig vom Zins- und
Provisionsüberschuss. Im Rahmen
einer nachhaltigen Geschäftsstra-
tegie ist es notwendig, möglichst
stabile Zinsergebnisse auszuwei-
sen, insbesondere im Kontext der
Niedrigzinsphase. Die Marktpreis-
risikosteuerung hat hier die
Kernaufgabe, die Form der Zins-
strukturkurve und deren Verän-
derungen von Niveau und Form
im Zeitablauf zu berücksichtigen.
Sie liefert Aussagen über das er-
wartete Zinsergebnis und Zinser-
gebnisse bei eintretenden adver-
sen Marktentwicklungen. Die
Differenz der beiden Ergebnisse
wird als Risiko definiert.

Institute nutzen häufig die dy-
namische Elastizitätsbilanz unter
Berücksichtigung individueller, vo-
lumenbezogener Geschäftsstruk-
turen. In der periodischen Steue-
rung stellen sich der Geschäftslei-
tung zwei grundsätzliche Fragen:
 Wie hoch ist die Prognosegüte
des erwarteten Zinsergebnisses
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für die Vorschau der Gewinn-
und Verlustrechnung?
 Wie realistisch und umfassend
ist die Abschätzung eines ge-
ringeren Zinsergebnisses im ad-
versen Risikofall?

Prognosegüte des
erwarteten Zinsergebnisses
Die Beantwortung der ersten
Frage ist abhängig von der allge-
meinen Qualität der Eingangsda-
ten und einer Reihe sehr insti-
tutsspezifischer Prozesse zur Ab-
leitung von Prognoseinformatio-
nen. Generelle Aussagen gestal-
ten sich schwierig. Die Güte der
Zinsbindungsbilanz als Datenba-
sis spielt eine entscheidende
Rolle. In den meisten Fällen
wurde die Erstimplementierung
der Controllingsoftware vor vielen
Jahren durchgeführt und meist

nicht kontinuierlich an aktuelle
Rahmenbedingungen angepasst.
Neben den allgemeinen Gütekri-
terien „richtiger Zinssatz“ und
„richtiges Volumen“ tritt das
 Kriterium „adäquate Strukturie-
rung“ immer weiter in den Vor-
dergrund. Häufig ist zu beobach-
ten, dass keine einheitlichen Pro-
duktstrukturen zwischen den
 Systemen der Kundengeschäfts-
ergebnissteuerung und der Zins-
buchsteuerung vorliegen. Die
Überprüfung der notwendigen
Differenzierung und Harmonisie-
rung von Produkt- und Ge-
schäftsfeldclustern stellt demzu-
folge einen wesentlichen Schritt
der Validierung dar.

Viele Institute beschränken sich
weiterhin auf die Kombination
von verschiedenen Zinsentwick-
lungsszenarios mit lediglich einer

konstanten oder wachstumsorien-
tierten Volumensplanung. Der Er-
gebniskorridor ist vergleichsweise
gering – vor allem vor dem Hinter-
grund, dass das Geschäfts- und
Vertriebsrisiko kein „Pflicht risiko“
der MaRisk ist, jedoch regelmäßig
aus der Ex-post-Sicht Strukturef-
fekte zu verzeichnen sind, die den
Zinseffekt übersteigen (siehe Ab-
bildung 1 auf Seite 64). 

Demnach sollte zunächst eine
Trennung der Prognoseabwei-
chung bestehend aus den Unsi-
cherheitsfaktoren Zinsentwick-
lung und Volumenentwicklung
vorgenommen werden, um da-
ran anknüpfend den Ergebnis-
korridor um eine adverse Ge-
schäftsplanung erweitern zu
können. Hier bietet es sich an,
einzelne Produkttypen oder Pro-
dukte bestimmter Kundengrup-
pen gezielt zu adjustieren.

Ein weiterer Punkt: Der Prozess
zur Findung von Neugeschäfts-
konditionen genügt häufig nicht
den Anforderungen der Zinsrisi-
kosteuerung. Speziell bei varia-
blen Produkten agiert das Con-
trolling vielfach als „Endabneh-
mer“ einer Vertriebsplanung auf
Basis von nicht eindeutigen Pro-
duktdefinitionen. Ein klares Pro-
duktdesign mit wesentlichen Eck-
daten (wie Zielgruppe und Kon-
ditionsanpassungsverhalten bei
steigenden beziehungsweise fal-
lenden Zinsen) findet sich selten.
Eine nachträgliche Abbildung
von asymmetrischen und sprung-
fixen Entscheidungen können die
üblichen Abbildungsvorschriften
„Gleitender Durchschnitt“ und
„Elastizität“ nicht leisten. Die
konsequente Einführung einer
Ex-ante-Konditionierung auf Ba-
sis von Modellwerten hilft, dieses
Modellrisiko zu minimieren.

Eine weitere Fragestellung lie-
fert die Niedrigzinsphase. Es gilt,
Floor-Effekte in der Konditionie-
rung sachgerecht zu antizipieren.
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Grundsätzlich soll die
Validierung der Erhal-
tung der „Gesundheit“
von Risikomessmetho-
den dienen



Gerade bei der Nutzung von
„Gleitenden Durchschnitten“ in
der GuV-Steuerung entstehen bei
längeren Zinsrisikoprofilen be-
reits bei Annahme einer konstan-
ten Zinsentwicklung Vorgaben
zur Zinssenkung, die die Mindest-
außenzinsen unterschreiten.

Abschätzung eines geringen
Zinsergebnisses im Risikofall
Die zweite Frage „Wie realistisch
und umfassend ist die Abschät-
zung eines geringeren Zinsergeb-
nisses im Risikofall?“ lässt sich ob-
jektiv beantworten, da ausschließ-
lich das zinsinduzierte Differenz-
ergebnis für ein Referenzszena-
rio relevant ist. Im Rahmen der
Analysen sollten insbesondere
die Neugeschäftsparameter für
variable Geschäfte und das ange-
nommene Zinsentwicklungssze-
nario im Risikofall im Fokus ste-
hen. Neugeschäftsparameter für
Festzinsgeschäfte sind eher von
geringer Relevanz.

Variable Geschäfte
Vor dem Hintergrund der Pro-
blemstellung des niedrigen Zins-
niveaus sind die Ergebnisse von
mathematischen Verfahren, die
bei der Ermittlung von Parame-
tern auf die Minimierung der
Standardabweichung der Marge
abstellen, kritisch zu hinterfra-
gen. Bedingt durch vergleichs-
weise geringere Zinsänderungen
seit der Finanzmarktkrise ergibt
sich ein Trend zu längeren und
damit trägeren Profilen. Wird der
statistisch optimale Mix von
Stützstellen übernommen, stellt
sich die Frage, ob das tatsächliche
Zinsanpassungsverhalten speziell
bei steigenden Zinsen nicht un-
terschätzt wird. Eine zukunftsori-
entierte Ableitung mit definitori-
schem Charakter ist zwingend
notwendig. Sowohl die hausei-
gene Zinsmeinung als auch aus-
gewählte, wenig komplexe und

einfach zu interpretierende dy-
namische Zins-Shifts sollten im
Rahmen einer Sensitivitätsana-
lyse Beachtung finden.

Zinsentwicklungsszenario
Die Optionen zur Generierung
von Zinsszenarios sind vielfältig.
Primärbanken nutzen überwie-
gend von Dritten, zum Beispiel
Zentralinstituten oder Verbänden,
zur Verfügung gestellte statis -
tische Verfahren zur eigenen Er-
mittlung oder vom Drittanbieter
statistisch ermittelte Werte. Es
besteht die grundsätzliche He-
rausforderung, einen adäquaten
Korridor aufzuspannen.

Eigene statistische Verfahren
bieten einige handfeste Vorteile.
Die notwendige Objektivität ist je
nach Verfahren gegeben. Es be-
steht die Möglichkeit, dynamische
Entwicklungen zu projizieren und
Einflussmöglichkeiten mittels ver-
schiedener Maße zur Analyse der
historischen Zinsentwicklung zu
nutzen. Im Ergebnis kann eine
ausreichende Ergebnisspreizung
herbeigeführt werden.

Dem entgegen steht der ver-
gleichsweise hohe Aufwand für
mathematische Konzeption, Pro-
grammierung, Dokumentation,
methodische Angemessenheits-
prüfung und Adjustierung an
neue Rahmenbedingungen. Für
die häufig favorisierte Variante ei-
ner externen Übernahme von
Zinsszenarios gilt im Kontext der
aktuellen MaRisk hingegen, dass
eine unreflektierte Verwendung
nicht zulässig ist. Das Institut hat
sich auch in diesem Fall kritisch
mit der verwendeten Methode
auseinanderzusetzen. Die not-
wendigen Validierungsfragestel-
lungen lassen sich unter Verwen-
dung wesentlicher Grundsätze für
ein ideales Verfahren ausführen:
 Dient die Historie der bankspe-
zifischen, kalkulationsrelevan-
ten Zinsstrukturkurve als Basis?
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 Wird den Zusammenhängen
zwischen den einzelnen Stütz-
stellen der Zinsstrukturkurve
hinreichend Rechnung getra-
gen?
 Passt das übernommene Szena-
rio zur individuellen Geschäfts-
und Laufzeitstruktur im Kun-
den- und Eigengeschäft?

Falls Frage eins zu verneinen ist,
gilt es zu erörtern, wie hoch der
Fehler in der Ermittlung der Ri -
sikofaktoränderung – ausgehend
von unterschiedlichen Liquiditäts-
aufschlägen – ist. Steuert ein In-
stitut auf einer liquiditätsbehafte-
ten Zinskurve und verwendet
Zins-Shifts, die auf einer risikolo-
sen Kurve basieren, werden diese
tendenziell zu gering bemessen
sein.

Frage zwei greift die typische
Problematik auf, die entsteht,
wenn lediglich Änderungen von
einzelnen Stützstellen zur Ablei-
tung der gesamten Strukturkurve
herangezogen werden oder alle
Stützstellen betrachtet, jedoch
keine Abhängigkeitsaussagen ge-
troffen werden. Falls zum Bei-
spiel nur der Tagesgeldsatz aus-
gewertet wird, kann es zu einer
Überschätzung der Zinsänderung
bei längeren Stützstellen kom-
men, da historisch höhere Volati-
litäten einfach übertragen wer-
den.

Frage drei widmet sich ab-
schließend dem Zusammenspiel
aus vorhandenen und geplanten
Laufzeitstrukturen und der Än-
derung auf spezifischen Stütz-
stellen. Ein Ausgangspunkt für
eine quantitative Beantwortung
aller drei Fragen kann die Kombi-
nation aus barwertiger und peri-
odischer Methodik sein. Das in
der wertorientierten Steuerung
häufig angewandte Verfahren
der historischen Simulation er-
mittelt exakt die historische Zins-
veränderung in einem definier-
ten Zeitraum, die für ein be-
stimmtes Konfidenzniveau, unter
Berücksichtigung des bankbezo-
genen Cashflow-Profils, die größte

Barwertreduktion aufweist. Zur
Herstellung eines GuV-konfor-
men Risikohorizonts ist eine Hal-
tedauer von 250 Tagen in dieser
Rechnung zu verwenden und die
Zinsveränderungen im Risikosze-
nario sind auf die aktuelle Zins-
strukturkurve zu übertragen (siehe
Abbildung 2).

Anschließend ist das aus der
barwertigen Logik ermittelte Sze-
nario in die periodische Zinser-
gebnissimulation zu integrieren.
Ein Vergleich der periodischen
Zinsergebnisse zwischen den Sze-
narios sollte lediglich Differen-
zen innerhalb definierter Schwel-
lenwerte liefern. Einschränkend
ist jedoch zu beachten, dass diese
Vorgehensweise der Annahme

folgt, dass die größte Wertverän-
derung auch zur größten Zinser-
gebnisänderung führt. Aussagen
zu einer abweichenden zeitli-
chen Verteilung des Risikos blei-
ben außen vor. 

Kreditportfoliomodelle
Genossenschaftsbanken sind meist
stark engagiert im Kundenkredit-
geschäft mit Firmen- und Privat-
kunden, weisen aber auch teils
nennenswerte Bestände in den
Eigenanlagen auf. Zur Quantifi-
zierung und Steuerung der Adress-
risiken werden Kreditportfolio-
modelle im Kunden- und im Eigen-
geschäft als zentrales Instrument
eingesetzt. Mithilfe dieser Mo-
delle wird eine fundierte, objek-
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Abb.1: Alternative Geschäftsplanung im Zinsänderungsrisiko
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Quelle: Kurth, M./Kämpken, O.: Risikomodelle, in: Eckhardt, St./Schlösser, Ch. (Hrsg.):  
Zukunftsperspektiven regionaler Kreditinstitute, 1. Aufl., Wiesbaden 2016; S. 205–224
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Abb.2: Nutzung des VaR-Zinsentwicklungsszenarios in der GuV-Steuerung

Quelle: Kurth, M./Kämpken, O.: Risikomodelle, in: Eckhardt, St./Schlösser, Ch. (Hrsg.):  
Zukunftsperspektiven regionaler Kreditinstitute, 1. Aufl., Wiesbaden 2016; S. 205–224
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tive Messung des Kreditrisikos er-
möglicht.

Die jeweiligen Modelle wer-
den auf Verbundebene durch die
parcIT GmbH entwickelt. Beim
Modellentwickler liegt das ma-
thematisch-statistische Know-how
vor, mit dem die teils komplexen
Algorithmen auf ihre Angemes-
senheit hin überprüft werden
können. In der Praxis der Genos-
senschaftsbanken übernimmt da-
her die parcIT die Validierung der
zum Betrieb der Kreditportfolio-
modelle benötigten Parameter
und Methoden. Die Ergebnisse
werden in Form von Validierungs-
berichten kommuniziert. Durch
die Primärbank sind lediglich die
durch den Modellentwickler kom-
munizierten Grenzen und An-
nahmen des Modells zu würdigen
sowie die Handlungsempfehlun-
gen umzusetzen. Zur bankindivi-
duellen Angemessenheitsprüfung
stellt die parcIT den Primärgenos-
senschaftsbanken Leitfäden für
die beiden Kreditportfoliomodelle
zur Verfügung.

Neben der Überprüfung der
Eingangsdaten und Einstellungen

sind Sensitivitätsanalysen uner-
lässlicher Bestandteil der Ange-
messenheitsprüfung durch die Pri-
märbank. Mit deren Hilfe lässt sich
untersuchen, wie das Modell auf
Änderungen von Inputparame-
tern reagiert (siehe Abbildung 1).
Durch diese Analysen lässt sich die
Wirkungsweise des komplexen
Modells besser verstehen und be-
urteilen, ob dessen Ergebnisse
ökonomisch sinnvolle Erkennt-
nisse liefern. Gerade in kleineren
Instituten ist es daher sinnvoll,
den Schwerpunkt im Validie-
rungsprozess auf Sensitivitätsana-
lysen und der Kommunikation der
gewonnen Erkenntnisse an die
Geschäftsleitung zu legen.

Zusammenfassend werden bei
den Kreditportfoliomodellen die
zentralen Validierungstätigkeiten
durch die parcIT übernommen,
ergänzt um eine bankindividu-
elle Angemessenheitsprüfung. Auf
diese Weise ist sichergestellt, dass
der Aufwand für die Bank einen
vertretbaren Umfang und Res-
sourceneinsatz nicht überschrei-
tet und dass auch kleinere Insti-
tute die Vorteile von modernen

Risikomessverfahren nutzen kön-
nen.

Die umfassende Validierung
der in der Banksteuerung einge-
setzten Modelle und Verfahren
ist eine zentrale Herausforde-
rung im Risikomanagement, ins-
besondere für kleinere Institute.
Dabei stellen die Anforderungen
an die Validierungstiefe eine
große Hürde für den Einsatz
komplexer Modelle dar. Wie am
Beispiel der komplexen Kredit-
portfoliomodelle vorgestellt, kann
die Validierung auch für kleinere
Institute durch die beschriebene
Arbeitsteilung effektiv und res-
sourcenschonend durchgeführt
werden. Bei einfacheren Verfah-
ren ist eine Validierung durch die
Bank hingegen einfacher zu leis-
ten, wie das Beispiel aus der
Marktpreisrisikosteuerung zeigt.
Unabhängig von der Komplexi-
tät der Verfahren sollte der Vali-
dierungsprozess dazu führen, die
Schwächen und Grenzen der Ver-
fahren transparent zu machen,
um anstelle von Modellgläubig-
keit eine realistische Bewertung
der Ergebnisse zu ermöglichen. BI
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Ausgangspunkt jeder Va-
lidierung ist eine Analyse,
welchen Risiken die Bank

ausgesetzt ist


