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Schnelle Reaktion in Zeiten von Hektik und Unsicherheit 
Einhergehend mit sonstigen hoheitlichen Beschränkungen oder 
Sonderregelungen wurden seitens der Aufsicht in einer sehr hohen 
Frequenz und Intensität ab März 2020 die maßgeblichen Rahmen-
bedingungen für die Kreditrisikosteuerung adjustiert. Prominente 
Beispiele sind die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie der 
Umgang mit zinsfreien Moratorien. 

Die internen Ratingverfahren der Rating Service Unit GmbH & Co. 
KG (RSU) sind für den Wholesale-Bereich ausgerichtet. Gerade hier 
gebietet sich ohnehin eine differenzierte und tiefgehende Risiko-
prüfung. Daher wurden sehr schnell folgende Prozessgrundsätze 
zum Rating angesichts der Corona-Krise im Dialog zwischen den 
Instituten und der RSU vereinbart:
p		Ein pauschales Re-Rating ist nicht nötig, sehr wohl aber eine Ein-

zelfallbetrachtung. 
p		Die pauschale Ratingherabsetzung ganzer Kundengruppen oder 

Branchen ist nicht zielführend, sehr wohl können aber einzelne 
Branchen stärker betroffen sein. 

p		Die Risikoeinschätzung beruht auf der Situation nach Gewäh-
rung von Erleichterungsmaßnahmen, seien sie staatlicher oder 
privater Natur. 

p		Vermeidung der Mehrfachberücksichtigung bonitätsverschlech-
ternder Merkmale, beispielsweise nicht gleichzeitig an verschie-
denen Stellen im Ratingverfahren. 

p		Im Falle von staatlichen und privaten Moratorien ist eine Klas-
sifizierung als Forborne nicht erforderlich. Dennoch ist aber in 
diesen Situationen eine Einzelfall-Prüfung auf sonstige Hinweise 
für eine unwahrscheinliche Rückzahlung notwendig.

Ebenso fand man in der Befüllung einzelner Positionen in den 
Ratingverfahren zu einer einheitlichen Vorgehensweise, beispiels-
weise hinsichtlich der Berücksichtigung gewährter KfW-Darlehen 
und insbesondere dem Umgang mit Zahlungsaufschüben. 

IRB-konforme Ratingverfahren
Ganz generell werden in Ratingverfahren im Regelfall quantitative 
und qualitative Einzelfaktoren über multivariate Schätzverfahren 
zu einem Mehrfaktormodell mit festen Faktorgewichten kombi-
niert. Dem Ergebnis des Mehrfaktormodells wird via Kalibrierung 
eine Ausfallwahrscheinlichkeit und damit ein so genanntes Stand-
Alone-Rating zugewiesen. Üblicherweise hat der das Verfahren 
nutzende Analyst die Möglichkeit, das Stand-Alone-Rating in 
einem begrenzten Umfang zu überschreiben. Zudem werden 
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Genauso wie für alle anderen Bereiche des Lebens stellte sich ob der Schnelligkeit und Wucht der Corona-Pandemie 
auch für Ratingverfahren die Frage nach dem richtigen Umgang in Krisenzeiten. Im Vergleich zu vorangegangenen 
Krisen konnte ein Unterschied schnell ausgemacht werden: Die hohe Bedeutung von internen Ratingverfahren und 
der damit verbundenen Prozesse ist unstrittig. Ratingergebnisse sind die zentrale Größe bei Aspekten wie Kreditent-
scheidung und -monitoring, Risikovorsorge, Eigenkapitalunterlegung, etc. Sie liefern damit wichtige Informationen 
und Ankerpunkte für das Risikomanagement, so dass kurzfristig Leitlinien zur Handhabung in der Krise gefunden 
werden mussten.

Tab. 01: Mittlerer Sentiment-Index
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Warnsignale wie beispielsweise Betrug etc., aber auch Haftungs-
verbünde bei Konzernstrukturen berücksichtigt. Die quantitativen 
Faktoren werden je nach Ratingverfahren und Portfoliosegment aus 
Jahresabschlüssen, Wertgutachten etc. ermittelt und stehen damit 
teilweise nur mit erheblicher Zeitverzögerung bei einer abrupten 
Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie in der 
aktuellen Corona-Krise, zur Verfügung. Der Analyst kann inner-
halb eines Ratingverfahrens folglich nur noch über Anpassungen 
von qualitativen Faktoren, Überschreibungen oder das Setzen von 
Warnsignalen auf die veränderte Situation eines Unternehmens 
reagieren. Für diese Entscheidung, ob und in welcher Stärke eine 
Anpassung eines Ratings vorzunehmen ist, benötigt er jedoch in 
der Regel zusätzliche Informationen.

Umgang mit Unsicherheit 
Als mögliche Quellen für solche Informationen werden primär 
Instrumente wie beispielsweise Frühwarnsysteme oder makroöko-
nomische Modelle aus dem Kontext IFRS9 und Stresstest genutzt. 

Frühwarnsysteme
Frühwarnsysteme können dem Analysten Hilfestellung leisten, um 
Unternehmen und Branchen zu identifizieren, die besonders stark 
von der Krise betroffen sind. Das Frühwarnsystem der RSU wertet 
täglich automatisiert Kapitalmarktdaten und Nachrichten aus und 
ermöglicht damit eine kontinuierliche Überprüfung der Bonitätssi-
tuation eines Kreditnehmers. Die dem Frühwarnsystem zugrunde 
liegenden Modelle prognostizieren Bonitätsverschlechterungen 
und Ausfälle sowohl von börsen- als auch nicht-börsennotierten 
Unternehmen mit einem zeitlichen Vorlauf von bis zu einem Jahr. 
Auffälligkeiten im Frühwarnsystem können zeitnah Anpassungen in 
Ratingverfahren oder in anderen Systemen (Limit-Systeme etc.) aus-
lösen. Nachfolgend soll kurz der Fokus auf die nachrichtenbasierte 
Frühwarnung der RSU gelegt werden.

In der nachrichtenbasierten Frühwarnung werden über Sentiment-
Analysen als Teilbereich des Natural Language Processing (NLP) 
Good News von Bad News unterschieden. Dabei werden aus Text-

inhalten mittels Machine Learning-Verfahren die zugrunde liegen-
den Stimmungsbilder der Nachrichten extrahiert und etwaige Boni-
tätsrisiken prognostiziert. In der nachrichtenbasierten Frühwarnung 
der RSU werden aktuell täglich bis zu 5.000 neue Zeitungsartikel 
maschinell verarbeitet.

Gerade die nachrichtenbasierte Frühwarnung lieferte im Kontext 
der Corona-Krise bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt gute 
Frühwarnindikationen für Einzelunternehmen. Darüber hinaus wird 
neben der Rangreihenfolge der Branchen auch der Abstand im 
Sinne des Grades der Betroffenheit messbar.  Tab. 01 ist der mitt-
lere Sentiment-Index der nachrichtenbasierten Frühwarnung auf 
Branchenebene (Stichtag 01.07. und 01.09.2020) zu entnehmen. 
Ein hoher Indexwert bedeutet, dass die Unternehmen der Branche 
im Durchschnitt eine höhere Anzahl von Frühwarnsignalen und 
damit auch höhere Ausfallrisiken aufweisen. 

Die Tabelle zeigt ein inzwischen recht vertrautes Bild: Fluggesell-
schaften, Flugzeughersteller, Unternehmen aus der Touristik- und 
Freizeitbranche, der Bekleidungsindustrie und aus dem Einzelhan-
del ex Lebensmittel weisen sehr hohe Indexwerte und damit auch 
erhöhte Ausfallrisiken auf. Auch die weniger durch die Krise betrof-
fenen Branchen mit niedrigen Sentiment-Indexwerten, wie bei-
spielsweise der Lebensmitteleinzelhandel oder Unternehmen aus 
der Pharma- und Telekommunikationsbranche überraschen kaum. 
Dieses differenzierte Branchenbild zeichnete sich im Frühwarnsy-
stem der RSU bereits schon ab März ab, wie  Abb. 02 zeigt.

Modelle aus dem Kontext IFRS9 und Stresstest
Im Rahmen von Stresstests fordert die Bankenaufsicht von Kredi-
tinstituten, dass diese die Rückwirkungen von makroökonomischen 
Stressszenarien auf die Kreditqualität abschätzen. Zu diesem Zweck 
sind mit statistischen Methoden entwickelte Stresstestmodelle 
zu verwenden, die den Zusammenhang zwischen makroökono-
mischen Variablen und Risikoparametern herstellen. Im Bereich der 
Rechnungslegung sind makroökonomische Erwartungen direkt zu 
berücksichtigen.

Abb. 02: Mittlerer Sentiment-Score

Quelle: RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG
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Abb. 03: Prognose Ausfallrate Modul CRP
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um abschätzen zu können, wie sich die Portfolioausfallraten im 
jeweiligen makroökomischen Szenario entwickeln können.

Fazit: Mit der Krise leben und daraus lernen
Festzuhalten bleibt letztlich, dass die etablierten Ratingverfahren 
bislang gezeigt haben, die Funktionalität zur adäquaten Kredit-
risikomessung auch in dieser Krise zu besitzen. Trotzdem ist im 
Vergleich zu ruhigeren Zeiten ein möglichst breiter Horizont an 
Information hilfreich, um robuste Kreditentscheidungen treffen zu 
können. Gerade hier zeigt sich aus unserer Sicht ein weiterer Vorteil 
des von der RSU verfolgten Pool-Ansatzes: Zur Orientierung können 
sich die beteiligten Institute mit uns und untereinander detailliert 
austauschen. Der Pool-Ansatz hilft also, nicht nur Daten, sondern 
auch Leute zusammen zu bringen, wenn aktuell auch leider – wie 
in so vielen Bereichen – meist nur virtuell.

Die bestehenden Modelle der RSU übersetzen auf Branchen- und 
Regionenebene für die verschiedenen Segmente der Kreditportfo-
lios makroökonomische Prognosen in Prognosen für Ausfallraten. 
Die RSU hatte seit März 2020 in regelmäßigen Abständen Makro-
prognosen externer Institutionen und Forschungsinstitute wie bei-
spielsweise IWF, EZB oder dem Sachverständigenrat analysiert, auf-
bereitet und den ihre Produkte nutzenden Instituten bereitgestellt.

So wurden beispielsweise die Auswirkungen der zum jeweiligen 
Zeitpunkt aktuellsten IWF Prognosesets auf das konjunktursensitive 
Portfoliosegment Corporates (CRP) dargestellt. Das im Folgenden 
skizzierte Beispiel bezieht sich hierbei auf den Stand zum Juni 2020. 
Die prognostizierte Ausfallrate entwickelt sich versetzt um zwei 
bis drei Quartale spiegelbildlich zur V-förmigen makroökomischen 
Prognose. Aufgrund des starken konjunkturellen Einbruchs pro-
gnostizieren die Modelle höhere Ausfallraten im Vergleich zu den 
während der Finanzkrise 2008/2009 tatsächlich beobachteten 
Ausfallraten. Die durch die Modelle prognostizierten Ausfallraten 
in weniger konjunktursensitiven Segmenten fallen hingegen natur-
gemäß geringer aus. Aufgrund der Rückwirkungen von Zweit- und 
Drittrunden-Effekten wird es in einzelnen Portfoliosegmenten wie 
beispielsweise Immobilienfinanzierungen zudem voraussichtlich 
deutlich länger dauern, bis sich auch dort ein Anstieg der Ausfallra-
ten materialisiert, siehe  Abb. 03.
 
Die diesen Analysen zugrunde liegenden makroökonomischen 
Modelle wurden auf Zeitreihen parametrisiert, die sowohl die 
Finanzkrise 2008/2009 als auch normale Rezessionen umfassen. 
Vor diesem Hintergrund können die Modelle den grundsätzlichen 
Zusammenhang zwischen Portfolioausfallraten und der konjunktu-
relle Entwicklung gut reflektieren. Bei der Interpretation der Ergeb-
nisse ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die Corona-Krise 
einzelne Branchen stärker bzw. weniger stark getroffen wurden, als 
dies während der Rezessionen in der Vergangenheit der Fall war. 
Beispiele hierfür sind beispielsweise Fluggesellschaften und das 
Hotel- und Gaststättengewerbe vs. die IT-Branche.

Staaten und Zentralbanken versuchen weiter, mit massiven fiskal- 
und geldpolitischen Maßnahmen die Auswirkungen der Corona-
Krise abzumildern. Ob und wie diese wirksam sind, ist unklar. 
Insofern sind auch die makroökonomischen Prognosen mit einer 
höheren Unsicherheit behaftet, helfen unseres Erachtens dennoch, 
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