
 1FIRM News MÄRZ 2022

Von „other risks“ zu Non-Financial Risk
Die eine oder der andere werden sich noch daran erinnern, wie 
lebenswichtig die Unterscheidung zwischen afrikanischen und 
europäischen Schwalben und deren Fluggeschwindigkeit (im 
unbeladenen Zustand) ist. Taxonomien sind in der Biologie sehr 
bedeutsam.

Genauso wichtig kann es für eine Bank sein, Non-Financial Risk in 
steuerungsrelevante Kategorien einzuteilen – und somit eine bzw. 
mehrere Taxonomie(n) zu schaffen.

Historisch gesehen scheint das Thema Non-Financial Risk aktuell 
da gelandet zu sein, wo es vor gut 20 Jahren gestartet ist – näm-
lich bei einer Negativdefinition. In einem Konsultationspapier zu 
Basel II von 1999 ist sogar von „other risks“ als Unterkategorie 
von „other risks“ i. w. S. (dazu zählen auch Zinsrisiken im Anlage-
buch) die Rede: „The Committee proposes to develop an explicit 
capital charge for other risks [i. e. S.] and is exploring ways in 
which this could be done in practice.“ [BCBS 1999]. Man könnte 
auch sagen: Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich will eine Zahl 
dranschreiben.

Fast forward ca. 22 Jahre: [Scandizzo 2021] schreibt zu Non-Finan-
cial Risk: „I will therefore propose to define non-financial risk as the 
set of risks that are neither credit nor market risk – including in these 
two categories liquidity, CVA, settlement and all types of spread 
risk – and comprising all the risks under the regulatory definition 
of operational risk regardless of the specific taxonomy adopted, as 
well as reputation and strategic risk.“. Auch hier liegt zunächst eine 
Negativdefinition zugrunde, die dann etwas konkreter gefasst wird.

Die Risikoidentifikation (und somit die Awareness für einzelne 
Risiken) als Gegenstand einer Risikoinventur ist der Anfang eines 
Risikomanagementprozesses – und sollte in mindestens einer Risi-
koklassifizierung bzw. -kategorisierung münden. 

In der Anfangszeit der formalen Beschäftigung mit operationellen 
Risiken (im Zusammenhang mit der Entwicklung der aufsichtsrecht-
lichen Standards in Basel II und damit zusammenhängenden Doku-
menten) wurde – vermutlich in Anlehnung an das im Corporate-
Bereich (COSO ERM & Co.) verbreitete „Bow Tie“-Modell – der 
Versuch einer Kategorisierung in drei Ebenen unternommen:

Ursachen – beispielsweise die der gängigen Definition opera-
tioneller Risiken zugrunde liegenden
p		 Menschen
p		 Prozesse
p		 Technologie
p		 Externe Einflüsse

Ereignisse – am bekanntesten die 7 „Basler Ereigniskatego-
rien“ 
p		 Interner Betrug
p		 Externer Betrug
p		 Beschäftigungspraxis und Arbeitsplatzsicherheit
p		 Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogenheiten
p		 Sachschäden
p		 Geschäftsunterbrechungen und Systemausfälle
p		 Ausführung, Lieferung und Prozessmanagement

Auswirkungen 
p		 Abschreibungen
p		 Rückstellungen
p		 Entschädigungszahlungen
p		 Strafzahlungen
p		 etc.

Im Lauf der Zeit wurde sehr viel Wert auf die Ereigniskategori-
sierung gelegt. Beispielsweise haben Datenkonsortien wie ORX 
ausgefeilte mehrstufige Kategorisierungen mit Entscheidungsbäu-
men und Interpretationshilfen entwickelt, um Verlustdaten in ein-
heitlicher Form zu sammeln. Die Auswirkungskategorien tauchen 
(meist aber nicht explizit als solche gekennzeichnet) vereinzelt noch 
in Datensammlungsaktionen, bspw. im Rahmen der EBA-Stresstests 
auf. Ursachenkategorien spielen aktuell – mutmaßlich aufgrund des 
besonders hohen Grads der Subjektivität – nur eine untergeordnete 
Rolle. Dies ist insofern etwas verwunderlich, als dass das Abstellen 
von Ursachen als Königsdisziplin des Risikomanagements gesehen 
werden kann – und somit Transparenz hierüber sehr nützlich wäre.

Der Kopf der Hydra – immer mehr Kategorien
Ein wesentlicher Treiber bei der Schaffung neuer Risikoarten, -kate-
gorien oder Unterarten scheint die Bankenaufsicht zu sein – und 
Banken und deren Dienstleister versuchen, mit den neuen Anforde-
rungen klar zu kommen.
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Non-Financial Risk hat sich zu einem Sammelsurium an meist schlecht definierten, sich teilweise überlappenden 
und in der Regel schwer messbaren Einzelrisiken entwickelt. Eine effektive Risikosteuerung erfordert, Ordnung in 
diesen Themenkomplex zu bringen, um klare Verantwortlichkeiten zuzuordnen und somit zielgerichtete Maßnah-
men einleiten zu können. Hierzu ist eine bankindividuelle Vorgehensweise sinnvoll, welche die nicht immer konsi-
stenten Begrifflichkeiten zahlreicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen nicht als alleingültigen Maßstab, sondern 
als Nebenbedingung nutzt.
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Beispielsweise wird u. a. im Kontext der EBA-Stresstest zwischen 
„Conduct Risk“ und (Achtung!) „other operational risk“ unter-
schieden. Dabei wird hilfsweise eine Unterteilung in diese groben 
Kategorien anhand der o. g. Basler Ereigniskategorien vorgenom-
men. Während dies den Arbeitsaufwand reduziert und mutmaßlich 
die Vergleichbarkeit über Banken hinweg steigert, hat das Ergeb-
nis wenig damit zu tun, wie Conduct Risk bankintern tatsächlich 
gesehen und gesteuert wird. Die Frage, wie sich Conduct Risk zu 
den „älteren“ Kategorien Legal Risk und Compliance Risk verhält, 
bleibt ebenfalls unbeantwortet – das Überschneidungspotential ist 
jedenfalls sehr groß.

Auch auf der Seite der Risiken, die mit Daten und deren Verar-
beitung zusammenhängen, herrscht viel Unklarheit. Das Pendant 
zu „Conduct Risk“ (im Sinne eines „Modebegriffs“) lautet hier 
„Cyber Risk“. Auch hier herrscht weitgehend ein definitorisches 
Vakuum – so findet sich in einem Buch zum Thema beispielsweise 
die tautologische Definition „A cyber risk is a risk that is caused by 
a cyber threat“. Des weiteren bleibt unklar, inwieweit sich Cyber 
Risk sinnvoll von etablierten Kategorien wie IKT- (Informations- und 
Kommunikationstechnologie) und Informationssicherheitsrisiken 
abgrenzen lassen. Oder ist Cyber Risk nicht sogar eine zusätzliche 
Dimension zu (fast) allen etablierten Ereigniskategorien, insofern 
das konkrete Ereignis „irgendwas mit Daten“ zu tun hat?

Und im Rahmen der PSD 2 ist von „operational and security risks“ 
die Rede – was auch immer das sein mag.

Typischerweise erwartet die Bankenaufsicht (und andere Stakehol-
der), dass Banken ihre Verlustdaten, Szenarioanalysen, Risikoindi-
katoren und weitere Risikomaße nach allen wo auch immer defi-
nierten Risikoarten bzw. -kategorien auswerten können. Dass dabei 
für Abfragen zu Conduct Risk, Rechtsrisiken und Compliance fast 
identische Ergebnisse herauskommen, sollte nicht verwundern  – 
bleibt zu hoffen, dass das Gesamtexposure nicht additiv aus solchen 
Ergebnissen zusammengesetzt wird.

Schließlich ist erwähnenswert, dass (historisch etablierte) Aufbau-
organisationen in Banken oft die Kategorisierung der Risiken beein-
flussen – anstatt die Aufbauorganisation der aktuellen Sichtweise 
auf das Risikoprofil und dessen Bestandteile anzupassen (beispiels-
weise in Form von Enterprise Risk Management – oder wirklich 
übergreifenden Non-Financial Risk Management-Bereichen).

Panta rhei – oder alles hängt mit allem zusammen
Wie bereits in [Kaiser 2019] thematisiert, führen insbesondere 
neuere Risikoarten (nicht nur im Non-Financial Risk) zu komplexen 
Zusammenhängen – ESG-Risiken, Step-In-Risiken und weitere Bei-
spiele weisen nicht nur komplexe Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge innerhalb der Non-Financial Risk, sondern auch innerhalb 
und mit Finanzrisiken auf.

Somit ist möglicherweise die Suche nach einer „mutually exclusive, 
collectively exhaustive“ Klassifizierung nicht (mehr) erfolgreich und 
alternative bzw. sich ergänzende Taxonomien sollten nebeneinan-
der verwendet werden. Ein häufiger genutzter Workaround sind 
Flags für „Conduct“, „Cyber“ und andere einschlägige Themen, 
nach denen Datenbankeinträge gefiltert und ausgewertet werden 
können.

[Finlay/Ezell] beschreiben ausführlich die erforderlichen Überle-
gungen und Schritte, um zu wirklich zweckmäßigen Taxonomien 

zu kommen – und dass existierende Strukturen wie beispielsweise 
die Basler Ereigniskategorien die definierten Anforderungen an eine 
praktikable Taxonomie nur teilweise erfüllen.

Einerseits wird der Versuch, operationellen Risiken als größter 
Bestandteil der Non-Financial Risk durch eine einheitliche Messme-
thode (im Rahmen der noch aufsichtsrechtlich zugelassenen AMA-
Modelle) Herr zu werden, als nicht sonderlich erfolgreich gewertet. 
Andererseits scheint eine Betrachtung zu granularer (und nicht sau-
ber voneinander getrennten) Unterkategorien auch nicht zum Ziel 
zu führen. Somit scheint eine mehrdimensionale, Abhängigkeiten 
untereinander berücksichtigende Sichtweise angebracht zu sein.
Insbesondere aus der weitverbreiteten Ansicht, dass ESG-Risiken 
„nur“ Treiber für bestehende Risikoarten sind, nicht jedoch eine 
Risikoart an sich, wird die Wichtigkeit der Betrachtung von Ursa-
chen deutlich. Effektives Risikomanagement setzt demnach nicht 
erst bei den einzelnen Risikoarten und deren Risikokategorien an, 
sondern an der Quelle.

Fazit
Getreu der Maxime „Risk Management is about managing risk“ 
sollten Taxonomien für Non-Financial Risk die Risikosteuerung 
unterstützen. Daher ist es wertvoll, intuitiv zugängliche Kategorien 
zu finden, welche klare Steuerungsverantwortlichkeiten besitzen. 
Die Erfüllung sich ohnehin regelmäßig (und nicht immer konsistent) 
ändernder aufsichtsrechtlicher Anforderungen hinsichtlich Daten-
zulieferung sollte dabei nur als (ggf. pragmatisch zu erfüllende) 
Nebenbedingung und nicht als primäre Quelle für bankinterne 
Benennungen und Zuordnungen von Risiken dienen. Und für dieje-
nigen, welche die Schwalben-Geschichte nicht kennen oder inzwi-
schen vergessen haben: Der unwissende Brückenwärter wurde in 
die Schlucht der ewigen Gefahr geworfen – während die Wissenden 
sich weiter auf die Suche nach dem Heiligen Gral machen durften1 .

Literatur
Basel Committee on Banking Supervisions (BCBS) [1999], A new capital adaquacy fra-
mework. Consultative paper, Basel 1999.
Finlay, M./J. Ezell [2021]: The confusion of Babel: What’s in the name NFR – taxo-
nomy in: Kaiser, Th. (Hrsg.), Non-Financial Risk Management: Emerging stronger after 
COVID-19, Risk Books, London 2021.
Kaiser, Th. [2019]: Reputationsrisiken, Step-in-Risiken und klimabezogene Risiken als 
Katalysatoren in der Risikolandschaft, FIRM-Jahrbuch 2019.
S. Scandizzo [2021]: A risk by any other name: Identification, classification and agen-
das in: Kaiser, Th. (Hrsg.), Non-Financial Risk Management: Emerging stronger after 
COVID-19, Risk Books, London 2021.

Autor

Prof. Dr. Thomas Kaiser

Center for Financial Studies,
House of Finance,
Goethe Universität, 
Frankfurt am Main

1  Monty Python and The Holy Grail, Szene 22



 3

Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e. V.
Schwarzwaldstraße 42
60528 Frankfurt am Main | Germany
Tel.: +49 (0) 69 87 40 20 00 | Fax: +49 (0) 69 87 40 20 09
info@firm.fm | www.firm.fm

IMPRESSUM

Herausgeber:
Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.
Schwarzwaldstraße 42
D-60528 Frankfurt am Main
VR 14261 Amtsgericht Frankfurt am Main 
info@ firm.fm, www.firm.fm

Verantwortlich für den Inhalt:
Frank Romeike, 
RiskNET GmbH, Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.

Layout:
Uta Rometsch, Stuttgart

© Das Urheberrecht liegt bei den jeweiligen Autoren und Autorinnen sowie bei der  
Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V., Frankfurt am Main 2022.  
Die Artikel geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht notwendigerweise den 
Standpunkt der Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. dar.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.


