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TRANSPARENZPRINZIP IM KREDITPORTFOLIOMODELL  

Immobilien und Risiken aus Miet-Cashflows 

Der vorliegende Beitrag fasst die Erkenntnisse eines Expertenworkshops zusammen, den die 

CP Consultingpartner AG durchgeführt hat. Der Workshop fand am 27. August 2020 statt – 

aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung, sondern digital – unter der 

Beteiligung von Teilnehmern aus sieben verschiedenen Kreditinstituten, darunter:  

Sandra Hannemann (BAG Bankaktiengesellschaft), Sven Hülskötter, Sebastian Jürgens, 

Michael Nienhaus (alle Sparda-Bank West eG), Georg König (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 

AG), Raimund Lippert (Berlin Hyp AG), sowie Friedrich Feuerschütz, Dr. Michael Kurth und Dr. 

Rainer Klingeler (alle CP Consultingpartner AG).  

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei den Teilnehmern für die überaus 

inspirierenden,  Erkenntnis bringenden Diskussionen und Beiträge bedanken. 
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1 EINLEITUNG  

Aufgrund steigender Komplexität und Anforderungen hinsichtlich Eigenmitteln und 

Modellierungsanforderungen sinkt vielerorts der Ertrag im Depot-A. Das Erwirtschaften der 

erforderlichen Rendite wird ökonomisch und regulatorisch immer herausfordernder. Dies und der 

anhaltende Ertragsdruck und schwächer werdende Zinserträge in „klassischen“ Geschäften 

bewegt Institute dazu, die Frage nach einem Investment in weitere Risikoarten zu stellen. In der 

aktuellen Marktlage sind das  insbesondere Immobilieninvestments. 

Hier hat sich noch kein State-of-the-Art-Verfahren hinsichtlich der Risikomessung und der 

Risikosteuerung durchgesetzt. Aufgrund steigender Anteile der Immobilien-Portfolios wächst der 

Druck der Finanzdienstleistungsaufsicht, angemessene Methoden und Verfahren zur Messung 

des Immobilienrisikos beziehungsweise der aus CRE (Commercial Real Estate) resultierenden 

(Klumpen-) Risiken zu implementieren. Seit vielen Jahren wird vor Immobilienblasen gewarnt, 

wodurch eine nachvollziehbare Sorge der Bankenaufsicht vor wachsenden Immobilienrisiken 

besteht. So scheinen aus Sicht der Deutschen Bundesbank die Preise für Wohnimmobilien in 

Ballungszentren ein fundamental kaum gerechtfertigtes Niveau erreicht zu haben, das mit einer 

regionalen Übertreibung von 15% bis 30% beziffert wird.1 

Dieses Papier zeigt Möglichkeiten auf, um die Risiken aus Miet-Cashflows vor allem im CRE-

Kontext adäquat in bestehenden Portfoliomodellen umzusetzen. Damit soll (entgegen der 

meistens anzutreffenden Messung von Wertveränderungen der Immobilien in Gänze) gezielt das 

Ausfallrisiko einzelner Mieter in den Fokus gelenkt werden.  

Die Notwendigkeit hierzu wurde durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie weiter verstärkt. 

So warnt Moody´s Investors Service2 in der Studie Pandemic accelerates structural changes for 

CRE lenders and increases loss potential vor erheblichen Risiken bei gewerblichen 

Immobilienfinanzierungen: „Je nach Dauer der Krise rechnen wir damit, dass 

Zahlungsaussetzungen, Ausfälle und abnehmende Sicherheitenniveaus zu einer 

Verschlechterung der Aktivaqualität, einem Anstieg der notleidenden Kredite, einem höheren 

Risikovorsorgebedarf und zu geringeren Erträgen führen werden.“ Dies ist besonders vor dem 

Hintergrund essenziell, dass deutsche Institute den EU-weit höchsten Anteil gewerblicher 

Immobilienfinanzierungen auf sich vereinen. 

                                                

1 Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft 2020 des Rates der Immobilienweisen 
2 Moody’s Investor Service, Sector in –depth banks Germany (24.08.2020): Pandemic accelerates structural changes 

for CRE lenders and increases loss potential 
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Zudem sind die Spätfolgen der Covid-19-Pandemie heute noch nicht vollständig abschätzbar. Zu 

erwarten ist, dass dem ohnehin durch den Kampf um Marktanteile schon angeschlagenen 

Einzelhandel und den Hotels sowie der Gastronomie erhebliche Umsatzeinbußen drohen, die zu 

Insolvenzen und spürbaren Mietausfällen führen könnten. Auch glaubt die mit 95% übergroße 

Mehrheit der Manager, dass das Homeoffice als dauerhafte Alternative auch nach Überwinden 

der Covid-19-Pandemie in verstärktem Umfang bestehen bleibt, mit den entsprechenden 

Auswirkungen auf den Markt für Büroflächen.3 Das Institut der Deutschen Wirtschaft stellt in der 

ersten Befragung nach dem Shutdown vom Frühjahr 2020 das Erreichen eines Allzeittiefs für 

das Immobilienklima fest, mit Mietausfällen insbesondere im Gewerbeimmobilienmarkt.4 Hinzu 

kommt der sinkende Bedarf der Konsumenten nach Offline Shopping sowie in der Reisebranche. 

2 ÜBERBLICK ÜBER AKTUELLE MODELLVARIANTEN 

Das folgende Kapitel liefert einen Überblick über den Status Quo von praxiserprobten, etablierten 

Portfoliomodellen. Dabei wird zwischen analytischen Modellen und Simulationsmodellen 

unterschieden. Das Ziel ist dabei eine Bewertung, welche Modelle grundsätzlich die Möglichkeit 

bieten, Risiken von Miet-Cashflows auf granularer Ebene einzubeziehen.  

2.1 ANALYTISCHE PORTFOLIOMODELLE 

Eine Übersicht etablierter analytischer Portfoliomodelle ist Abbildung 1 zu entnehmen, die im 

Folgenden diskutiert werden. Dabei handelt es sich um die Modelle nach Vasicek5, Gordy6 sowie 

CreditRisk+7. Das Vasicek-Modell ist hierbei das einfachste Modell zur Messung unerwarteter 

Verluste unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos. Allerdings können keine Differenzierungen 

nach Kunden, Produkten oder Portfolios (Trennung zwischen Retail und CRE) vorgenommen 

werden. Zudem sind sowohl die Ausfallwahrscheinlichkeiten als auch der Korrelations-Koeffizient 

für alle Kreditnehmer identisch. Daher scheidet das Modell für eine Erweiterung hinsichtlich der 

Berücksichtigung von Ausfallrisiken aus Miet-Cashflows zunächst aus. 

Das Gordy-Modell ist weit verbreitetes Modell zur Messung der Ausfallrisiken im Kunden- und 

Eigengeschäft, insbesondere zur Ermittlung des aufsichtsrechtlichen Mindest-Eigenkapitals. Der 

                                                

3 „Allianz macht Homeoffice zur Dauerlösung – mit weitreichenden Folgen“, Handelsblatt 09.08.2020 
4 „Corona – Stimmungseinbruch im Immobilienmarkt“, IW Kurzbericht 75/2020 (25.6.2020) 
5 Oldrich A. Vasicek, KMV Corporation (1987): Probalility of Loss on Loan Portfolio 
6 Michael B. Gordy (2003): A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules, Journal of Financial 

Intermediation 12 (3), S. 199–232 
7 Tom Wilde, Credit Suisse First Boston (1997): CreditRisk+ – A credit risk management framework (London) 
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Vorteil des Modells ist, dass mit einer vergleichsweise einfachen Formel das unerwartete Risiko 

direkt auf Einzelgeschäftsebene ermittelt werden kann. 

Im Gordy-Modell wird nach unterschiedlichen Ausfallwahrscheinlichkeiten, LGDs und 

Korrelationen differenziert, weshalb dieses grundsätzlich geeignet ist, um Risiken aus Miet-

Cashflow zu integrieren. Allerdings ist keine Abbildung von unterschiedlichen Sektoren zur 

Modellierung systematischer Einflüsse möglich. Durch die exakte mathematische Formulierung 

auf Einzelgeschäftsebene ist zudem keine Berücksichtigung von Diversifikationseffekten 

zwischen Sektoren (Branchen) messbar, was in der ökonomischen Risikomessung als state-of-

the-art angesehen werden kann. Der entscheidende Nachteil neben den hohen ökonomischen 

Risikokosten ist allerdings die Modellannahme einer perfekten Granularität. Diese dürfte 

insbesondere in CRE-Portfolios nicht gegeben sein. Der Grund ist, dass es sich hierbei meist um 

eine geringe Anzahl exponierter Engagements handelt, sodass das Gordy-Modell ebenfalls nicht 

als sinnvoller Ausgangspunkt für eine Berücksichtigung von Ausfallrisiken aus Miet-Cashflows 

angesehen werden kann.  

 

Abbildung 1: Übersicht über etablierte analytische Portfoliomodelle 

CreditRisk+ ist seit vielen Jahren ein etabliertes und anerkanntes Modell zur Messung von 

Kreditausfallrisiken unter der Annahme, dass systematische Faktoren eines oder mehrerer 

Sektoren (Branchen) die Ausfallwahrscheinlichkeiten einzelner Kreditnehmer beeinflussen. 

Neben den flexiblen Möglichkeiten zur Parametrisierung ist ein großer Vorteil von CreditRisk+, 

dass es auch bei Portfolios mit einer hohen Anzahl an Kreditnehmern robuste Ergebnisse bei 

sehr guter Performance liefert. Diese könnte – abhängig von der Komplexität der Modellierung 
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der Miet-Cashflows – nicht mehr gegeben sein. Sollen zum Beispiel auch Bonitätsveränderungen 

der Kreditnehmer zu Veränderungen der Miet-Cashflows führen, könnte die Vielzahl von 

möglichen Szenarien in einem analytischen Kontext nicht mehr lösbar sein. Daher erscheint eine 

kritische Analyse von Simulationsmodellen zielführend.  

2.2 SIMULATIONSMODELLE 

Simulationsmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass im Gegensatz zu analytischen Modellen 

kaum mathematische Restriktionen hinsichtlich der Verteilungsannahmen vorliegen, wodurch 

eine bedarfsgerechte Parametrisierung für verschiedene Risikoarten möglich ist. Dafür müssen 

eine (begrenzte) Unschärfe in den Ergebnissen sowie eine längere Rechenzeit akzeptiert 

werden, die von der Komplexität der Modellierung und der Größe des Portfolios abhängig ist. 

Eine Übersicht findet sich in Abbildung 2.  

 

Abbildung 2: Übersicht Simulationsmodelle 

In vielen Banken8 ist das Simulationsmodell CreditMetrics9 im Einsatz, das in der Regel zur 

Messung der Risiken im Eigengeschäftsportfolio eingesetzt wird. Es ermöglicht eine individuelle 

                                                

8  Auch am Expertenworkshop teilnehmende Institute wenden das CreditMetrics Modell beziehungsweise eine 

Modifikation hiervon an, um Risiken aus CRE zu messen. Zum Einsatz kommen Immobilien-Branchenindizes, 

Ratingverfahren für verschiedene Segmente, und Haircuts. 
9 J.P. Morgan & Co., CreditMetrics™—Technical Document (1997) 
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Parametrisierung hinsichtlich der Risiken und der Input-Parametern, wodurch die Veränderung 

von Miet-Cashflows aus Bonitätsveränderungen, Ausfällen oder Korrelationsannahmen 

modelliert werden kann.  

Die Möglichkeiten der Einbeziehung von Miet-Cashflows in Portfoliomodellen hängen insgesamt 

sehr stark von dem Ausgangsmodell ab. Die flexibelste Variante ist die Nutzung eines 

Simulationsmodells, weshalb in den weiterführenden Überlegungen von einem 

Simulationsmodell ausgegangen wird. 

TRANSPARENZPRINZIP IM KREDITPORTFOLIOMODELL – WAS IST DARUNTER ZU 

VERSTEHEN? 

Aktuelle Implementierungen von Kreditportfoliomodellen berücksichtigen die Risiken auf der 

Ebene des Engagements. Der Adresse beziehungsweise der Finanzierung werden mithilfe 

geeigneter Ratingverfahren eine Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und eine Verlustquote bei Ausfall 

(LGD), außerdem eine Branche zugeordnet; bei letzterem ist die Differenzierung häufig nicht 

sehr ausgeprägt, es wird eine übergreifende Branche „Immobilienwirtschaft“ parametrisiert. In 

einem einfachen Simulationsmodell würden in einem ersten Schritt (korrelierte) Branchen-

Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß der jeweiligen Volatilitätsparameter ermittelt werden, welche 

die Ausfallwahrscheinlichkeit der zugeordneten Kunden modifizieren. In einem zweiten Schritt 

würden unter Verwendung von Migrationsmatrizen kreditnehmerspezifische Migrations- und 

Ausfallereignisse simuliert werden, die in einem dritten Schritt zum Szenarioverlust aggregiert 

werden. Die Gesamtheit aller simulierten Szenarioverluste stellt die Verlustverteilung dar. 

Das Konzept des Transparenzprinzips ist bereits bekannt aus der Bewertung und Steuerung von 

Risiken aus Fonds, etwa der Risikogewichtung für die Zwecke der Berechnung der 

Mindesteigenmittelausstattung: nicht der Fonds in seiner Gesamtheit wird beurteilt im Sinne 

eines externen Ratings, sondern es erfolgt eine stichtagsbezogene Durchschau auf die einzelnen 

Assets. Diese werden bewertet und risikogewichtet, als handele es sich um Direktanlagen. 

Übertragen auf Immobilienunternehmen im Kreditportfolio bedeutet das, dass die angestrebte 

Transparenz dazu dienen soll, verdeckte Klumpenrisiken und Risikokonzentrationen 

aufzudecken. Hinsichtlich der Tiefe der möglichen Durchschau bieten sich neben dem einzelnen 

Mieter auch Sektoren und Sub-Sektoren an, denen die einzelnen Mieter angehören. Die 

mögliche Durchschautiefe hängt natürlich auch von der Verfügbarkeit und der Qualität 

entsprechender Daten ab. 
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l So kann der Ankermieter eines IPRE 10  etwa gleichzeitig im Kunden- oder 

Eigengeschäftsportfolio des Kreditinstituts vertreten sein. 

l Verschiedene Mieter der Gewerbeimmobilien können zur gleichen Handelsgesellschaft 

gehören und somit innerhalb einer Immobilie oder über verschiedene Immobilien hinweg 

eine Gruppe verbundener Kunden bilden. 

l Mögliche Branchenkonzentrationen bei den Mietern – etwa ein übermäßiger Anteil im 

Sub-Sektor Hotels – können identifiziert werden. 

Das bedeutet, dass nicht primär die jeweilige Adresse – etwa eine Zweckgesellschaft, eine 

Wohnungsbaugesellschaft oder ein gewerblicher Investor – beurteilt wird, sondern zusätzlich 

auch die Mieter der relevanten Immobilien. 

3 INTEGRATION DER RISIKEN IN DIE MODELLE 

3.1 MODELLDESIGN UND MODELLIERUNG 

Der Status Quo vereint auf Portfolioebene häufig die hier betrachteten Kunden 

(Wohnungsbaugesellschaften, Zweckgesellschaften, REITs, etc.) mit anderen Exposures aus 

dem Non-Retail Bereich; dies sind beispielsweise Unternehmen aus dem Bereich Heilberufe, 

Einzelhandelsgesellschaften, oder Dienstleister und Unternehmen aus dem produzierenden 

Gewerbe.  

Die vollständige Transparenz über die jeweiligen Mieter würde insbesondere bedeuten, dass zu 

allen Adressen auf Mieter-Ebene detaillierte Bewertungen zu Ausfallwahrscheinlichkeit und 

Segmentzugehörigkeit vorliegen. Es ist allerdings offensichtlich, dass eine Implementierung 

dieser Detailebene in die Verlustermittlung der Portfoliobetrachtung nicht zielführend sein kann, 

weil der Ausfall eines Mieters nicht zwangsläufig zu einem Verlust für das Kreditinstitut führt. 

Zwischen Mieterausfall und Verlust stehen noch verschiedene Elemente, welche die 

Widerstandsfähigkeit der Immobilien gegen Verluste beschreiben, etwa eine Barreserve der 

Betreibergesellschaft oder die Möglichkeit, die Schuldendienstfähigkeit aus anderen Cashflows 

darstellen zu können. Somit sind weitere konzeptionelle Elemente in eine Ausfall- und 

Verlustdefinition einzubinden. Hier spielt das Konzept des Ankermieters eine wichtige Rolle, das 

die Korrelationen der Mieter innerhalb einer Immobilie beschreibt und die Immobilie an sich als 

Klumpenrisiko identifiziert. 

                                                

10 IPRE = Income Producing Real Estate 
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Um eine derart detaillierte Analyse durchführen zu können, ist eine hervorragende Datenlage 

erforderlich. Eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Vorgehen ließe sich aber schon 

erreichen, wenn eine Zuordnung der Mieter zu granulareren Segmenten als einer üblichen 

Branchensystematik darstellen ließe. Eine mögliche Segmentierung verwendet Moody’s Investor 

Service in einer aktuellen Corona-Auswirkungsstudie (siehe Fußnote 2): Operating Hotels, 

Leased Hotels, Operating Co-Working, Office, Residential, Food Retail und Non-Food Retail. Die 

prozentuale Aufteilung des Miet-Cashflows auf die Segmente würde zum einen die Anwendung 

von konkreten Szenarios erlauben, und zum anderen den Betrieb eines Mehrfaktormodells auf 

Portfolioebene unterstützen. Für letzteres müssen darüber hinaus geeignete Parametrisierungen 

(etwa für Mittelwerte und Volatilitäten von Ausfallraten, sowie für Sektor-Korrelationen) gefunden 

und validiert werden; hierfür eignen sich zum Beispiel Daten des Statistischen Bundesamtes, 

oder entsprechende Aktienindizes. 

Fazit: Wenngleich im beschriebenen Vorgehen die Simulation integriert auf der Ebene des 

gesamten Kreditportfolios erfolgt, muss die Bewertung der Auswirkungen eines bestimmten 

Szenarios in Kontext des Mikrokosmos Gewerbeimmobilie erfolgen. 

3.2 RATINGVERFAHREN 

Es stellt sich die grundsätzliche Frage, auf welche Art und Weise Ratingverfahren 

beziehungsweise die Informationen hieraus in einem integrierten Portfoliomodell verwendet 

werden können. Zwei Optionen bieten sich an: Zum einen die explizite Anbindung des 

Ratingverfahrens an die Szenarios, sodass pro simuliertem Szenario des Portfoliomodells eine 

individuelle Ausfallwahrscheinlichkeit und eine individuelle Verlustquote für das betreffende 

Exposure geschätzt werden. Zum anderen eine Simulation der Sektor-Parameter, denen die 

Mieter einer Immobilie zugeordnet sind, und der Verwendung eines geeigneten „Scharniers“ zur 

Übersetzung des Mieterausfalls in einen Szenarioverlust; diese Option kann durch den Einsatz 

von Ratingverfahren für Mieter vertieft werden. 

Die konzeptionell naheliegende Lösung wäre eine vollständige Einbindung in die Simulation des 

Portfolioverlustes: Hierbei würden in einem ersten Schritt unter Verwendung von Volatilitäten und 

Korrelationen der Sektoren die Szenario-spezifischen Rahmenparameter simuliert werden. Der 

Schritt kann im Übrigen durch eine Simulation der wesentlichen Konjunkturparameter ergänzt 

werden; hier stehen die Entwicklung der Zinssätze sowie die des BIP im Vordergrund. In einem 

zweiten Schritt würden neben den Szenario-spezifischen Ausfall- und Migrationsraten für die 

Engagements der anderen Branchen auch Szenario-spezifische Inputparameter für das 

Ratingverfahren der Immobilienwirtschaft abgeleitet werden, gegebenenfalls unter Verwendung 

eines Modells für den Miet-Cahsflow und für den DSCR, sowie weiterer Szenario-spezifischer 
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Kennzahlen. Die jeweils ermittelte Szenario-PD eines Engagements wird weiterverwendet, um 

den Szenario-Verlust auf Portfolioebene zu ermitteln. 

Ein häufig beobachtetes Problem der für die Immobilienwirtschaft segmentspezifischen 

Ratingverfahren ist, dass es sich nicht um Verhaltensratings handelt, die anhand regelmäßiger 

Updates der Inputdaten – etwa eine monatliche Versorgung mit Bewegungsdaten wie 

Transaktionen – laufend aktualisiert werden. Vielmehr handelt es sich um Methoden, die sich 

stark auf Informationen stützen, die zeitlich eher stabil sind. Dies sind zum Beispiel Informationen 

aus der Bilanz oder zu finanziellen Kennzahlen, zum Objekt selber und dessen Lage, und zur 

Qualität des Managements. Vorausschauende Elemente wie zum Beispiel eine Einschätzung 

zur Perspektive antizipieren übergreifende Aspekte wie die demografische Entwicklung und 

Arbeitslosenquoten, Leerstände und Fluktuationen. Mancherorts werden zusätzliche 

Warnsignale verarbeitet, die möglichen politischen und rechtlichen Unwägbarkeiten Gewicht 

geben. Malus solcher Verfahren ist, dass in einer Krise wie der derzeitigen Covid-19-Pandemie 

ein Neurating ein gegenüber vor der Krise weitgehend unverändertes Resultat ergeben würde 

(wenn nicht ein Override angebracht wird); die Merkmale sind „blind“ auf Krisenindikatoren oder 

reagieren zu spät. Wünschenswert wäre es, wenn die Verfahren Ansatzpunkte für detaillierte 

Krisenszenarios bieten würden. 

Den Einsatz von Ratingverfahren für Mieter erschweren insbesondere zwei Aspekte: zum einen 

sind in der Regel keine Bilanzen verfügbar, zum anderen ist die Erfassung von relevanten 

Informationen (Branche, Wettbewerbsfähigkeit, Diversifikation, Marktanteil, Wirtschaftlichkeit, 

Management, etc.) aufwändig, die Datenqualität entsprechend mager. Hinzu kommt, dass die 

Verwendung der entsprechenden Ausfallinformation nicht unmittelbar ist, sondern sie müsste in 

einem separaten Modellierungsschritt Berücksichtigung finden, etwa in der Modellierung eines 

Szenario-abhängigen Miet-Cashflows zur Ermittlung des DSCR (zusammen mit Annahmen über 

Umfang und Zeitraum eines Leerstandes), dessen Unterschreiten einer bestimmten Schwelle 

das Ausfallereignis markiert. 

3.3 VALIDIERUNG 

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der kritischen Überprüfung aller Methoden 

und Verfahren, die sich insbesondere aus den Mindestanforderungen an das Risikomanagement 

(MaRisk) der BaFin, AT 4.1 ergeben, geben Anlass zur Anwendung eines 

Validierungskonzeptes. Darüber hinaus ist die Validierung auch aus betriebswirtschaftlicher 

Perspektive ein fundamentales Instrument, um Fehlkalibrierungen zu identifizieren und 

gegebenenfalls die Risikomessverfahren zu adjustieren. Die eingesetzten Verfahren sollten im 

Zeitverlauf stabil sein und eine konservative Vorgehensweise gewährleisten. Allerdings ist 

aufgrund des enger werdenden regulatorischen und ökonomischen Kapitals eine Modellierung 
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wünschenswert, die einerseits Risiken adäquat abbildet, andererseits aber Steuerungsimpulse 

zulässt. Zudem sollte Transparenz über die Sensitivität veränderter Input-Parameter geschaffen 

werden und die wesentlichen Risikotreiber des Modells bekannt sein. 

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Anforderungen und Adressaten einer Validierung hat sich 

eine klare Struktur einzelner Validierungsbausteine als sinnvoll erwiesen, um von den Input-

Parametern bis zur Einbettung des Modellbetriebs in hauseigene Prozesse alle 

Überprüfungshandlungen sicherzustellen. Eine Gliederung könnte in den nachfolgenden 

Bausteinen erfolgen: 

• Modell-Daten: Wie werden Input-Daten erhoben und qualitätsgesichert? Wie ist die 

Datenqualität zu beurteilen? Ist Portfoliostruktur noch adäquat für die Modell-

Methodik? 

• Modell-Design: Ist die verwendete Modell-Methodik noch valide für die 

Risikomessung? Welche Annahmen und Grenzen liegen vor? Sind Anpassungen 

hinsichtlich der Verteilungs- bzw. Korrelationsannahmen notwendig? 

• Modell-Parametrisierung: Wie plausibel sind Systematik und Ableitung der 

Parameter? Ist die Datengrundlage zur Parametrisierung von Branchen, Korrelationen 

etc. noch hinreichend valide? Wie sensitiv reagiert das Modell auf 

Parameterveränderungen (z.B. hinsichtlich Ausfallwahrscheinlichkeiten)?  
• Modell-Ergebnisse: Wie ist die Prognosegüte des Modells zu beurteilen? Sind die 

Ergebnisse hinreichend stabil? Liegt insgesamt eine konservative, aber plausible 

Risikomessung vor? 
• Modell-Dokumentation / Einbettung in Steuerungsprozesse: Sind alle Modell-

relevanten Dokumentationen vollständig, aktuell und nachvollziehbar? Ist die 

prozessuale Einbettung in die Steuerungsprozesse sichergestellt? 

Vor diesem Hintergrund bestehen insbesondere bei Modellen mit hoher Komplexität und deren 

Anwendung auf sehr individuelle Portfolios wie CRE zwei wesentliche Herausforderungen. Zum 

einen gilt es, die richtigen (externen) Daten für die Parametrisierung zu finden, die für das eigene 

Portfolio repräsentativ sind. Im Gegensatz zur Markpreisrisikosteuerung, in der rund 250 

Handelstage pro Jahr als Datenpunkte zur Verfügung stehen, liegen oft keine ausreichend 

langen Zeitreihen für die Parametrisierung beispielsweise von Ausfallwahrscheinlichkeiten vor. 

Zudem ist die Anzahl der vorliegenden Ausfälle in vielen Fällen so gering, dass keine statistisch 

valide Ableitung von Parametern erfolgen kann. Die zweite Herausforderung besteht im 

Backtesting der Modell-Ergebnisse. Hierbei kann zwar ein institutsindividueller Ex-Post-Vergleich 

zwischen Modell-Prognose und eingetretenem Verlust durchgeführt werden. Eine ausreichend 

lange Zeitreihe für das Backtesting des unerwarteten Verlusts zu einem gegebenen 
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Konfidenzniveau liegt dagegen nicht vor, sodass nur Benchmark-Ergebnisse von Instituten mit 

vergleichbaren Portfolios oder andere externe Quellen zur Plausibilisierung herangezogen 

werden können.  

Daher gilt es, die Datenqualität der wenigen verfügbarbaren Daten in besonders hohem Maße 

sicherzustellen, um verlässliche Zeitreihen mit hausinternen Daten aufzubauen, die 

perspektivisch die Güte der Parameterschätzung und der Modell-Prognosen erhöhen.  Dies ist 

auch für die Ermittlung von individuellen Szenarien und historischen Stressszenarien auf Basis 

eigener Daten maßgeblich. Aufgrund der mangelnden internen Daten fokussiert sich der 

nachfolgende Abschnitt im Wesentlichen auf hypothetische Stressszenarien.     

3.4 SZENARIOS UND STRESSTESTS 

Zur Berücksichtigung der Risiken aus Miet-Cashflows sind verschiedene Stressszenarien 

denkbar. Im Portfoliomodell-Kontext kommt dafür grundsätzlich die (hypothetische) Variation der 

Ausfallwahrscheinlichkeit aller Kreditnehmer, die Modellierung eines zusätzlichen 

(systematischen) Aufschlags auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie eine Veränderung der 

Korrelationen in Frage. Da das Risiko sich verändernder Miet-Cashflow maßgeblich durch die 

Verschlechterung der Bonität des Kreditnehmers beeinflusst wird, folgt in diesem Abschnitt eine 

Fokussierung auf Stressszenarien, die auf Veränderungen der Kreditnehmer-

Ausfallwahrscheinlichkeiten basieren. 

Die Betrachtung möglicher Stressszenarien ist im Kontext der Covid-19-Pandemie nochmals in 

den Fokus gerückt. Dabei wird je nach Verlauf der Pandemie von folgenden Szenarien 

ausgegangen: 

• V-Szenario: Schneller Verlauf der Pandemie, schneller Abschwung verbunden mit einer 

ebenso schnellen Erholung der Konjunktur auf das Vorkrisen-Niveau 
• U-Szenario: länger andauernder Verlauf der Pandemie, sofortiger und starker 

Abschwung verbunden mit einem längeren Krisenzeitraum; danach Erholung der 

Konjunktur auf das Vorkrisen-Niveau 
• L-Szenario: lang andauernder Verlauf der Pandemie, sofortiger und starker Abschwung 

verbunden mit einem langen Krisenzeitraum; danach nur langsame Erholung der 

Konjunktur 

Um den Einfluss der unterschiedlichen Szenarien abschätzen zu können, empfiehlt es sich, 

zunächst eine Clusterung nach Branchen vorzunehmen. Die Zielsetzung ist dabei, einen 

differenzierten Aufschlag auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten vornehmen zu können, der 

Abhängig vom Einfluss der Pandemie auf die entsprechende Branche ist. Eine Einschätzung 

kann hierbei durch die Studie von Moody´s Investors Service (siehe Fußnote 2) erfolgen. 
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Abbildung 3: Darstellung des Einflusses der Covid-19-Pandemie auf verschiedene 

CRE-Branchen (Quelle: Moody´s Investors Service, Sector In-Depth, 24.08.2020) 

Nach der Clusterung der Kreditnehmer in Branchen wird eine Erhöhung der 

Ausfallwahrscheinlichkeiten vorgenommen, wodurch ein direkter Bezug zwischen 

makroökonomischen Einflüssen dem Ausfall des Kreditnehmers (= Wegfalls des Miet-

Cashflows) hergestellt wird.  

 

Abbildung 4: Beispielhafte Aufschläge auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten, differenziert 

nach Branchen und Szenarien. 

Durch die Szenarien wird neben dem erhöhten Ausfallrisiko der Kreditnehmer in verschiedenen 

Pandemie-Verläufen auch das erhöhte Risiko eines Wegfalls von Miet-Cashflows adäquat 

berücksichtigt.11 

                                                

11 Unter den Teilnehmern des Expertenworkshops gibt es auch die Vorgehensweise, dass in der Zusammenarbeit von 

Risikocontrolling und Marktfolge Szenarios erarbeitet werden, außerdem eine Bewertung der Auswirkungen auf 

Kennzahlen wie RWA, Eigenmittelanforderungen und Ratingshifts sowie deren Auswirkungen auf das 
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4 FAZIT 

Die vorgestellten Konzepte stellen eine systematische Herangehensweise an die Problematik 

dar. Ihr Erfolg hängt jedoch von belastbaren Datengrundlagen ab. Simulationsmodelle 

erscheinen für eine mögliche zielgerichtete Weiterentwicklung Erfolg versprechender zu sein als 

analytische Portfoliomodelle, die nur pauschale Korrekturen erlauben. Wichtig erscheint im 

Zusammenhang mit der Risikomodellierung das Zusammenspiel mit Szenariotechniken. 

Unbenommen bleibt die Tatsache, dass bei großen Engagements die Einzelüberwachung ein 

entscheidendes Instrument zur Risikosteuerung ist.  

 

                                                

Kreditportfoliomodell. Auch die Clusterung unter Kriterien wie Land, Nutzungsart oder „Ring-Fenced“ wird verwendet, 

um aus Informationen über das Clusterverhalten zu Szenariobetrachtungen zu kommen. 
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