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Transparenz von Adressausfallrisiken 
auf Portfolioebene 
Detlef Brombacher 

Um Kreditrisiken umfassend zu steuern, müssen insbesondere im 

Retail Banking alle notwendigen Informationen aus den Kernbankan-

wendungen performant zusammengestellt sein. 
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Management von Gesamtobligen 

Adressaten 

Alle Finanzinstitute agieren in einem zuneh-

mend verschärften Wettbewerb. Um in diesem 

Umfeld die Ertrags- und Sicherheitsziele errei-

chen zu können, sind effiziente Steuerungspro-

zesse und -instrumente unabdingbar. 

Fehlentwicklungen wie die aktuelle Finanz-

marktkrise zeigen, dass jeder Finanzdienstleis-

ter in der Lage sein muss, sein aktuelles Risi-

kopotenzial aufzeigen und bewerten zu können.  

Ferner fordern auch Aufsichtsbehörden, Inves-

toren und Analysten eine transparente Steue-

rung, die aktuelle komprimierte Informationen 

zu Struktur und Umfang von Kundenengage-

ments und offenen Kreditlinien bietet. 

Prozessoptimierung und Risikominimierung 

Etliche Institute verfügten nicht über ein einheit-

liches System, in dem auf Knopfdruck das Risi-

ko eines Kunden angezeigt werden kann. 

Bei der Vorbereitung eines Kundentermins oder 

auch zur Erstellung von Kreditvorlagen ist es 

aktuell notwendig, diverse Systeme aufzurufen 

und in unterschiedlichen Abteilungen bzw. Ge-

schäftsstellen nachzufragen. Dies verursacht 

nicht nur einen entsprechenden zeitlichen Auf-

wand, sondern birgt auch Fehlerquellen und 

damit operationale Risken. 

Der Nutzen eines Auskunftssystems Gesam-

tobligo für den Kunden besteht darin, dass in 

einem System eine Adresse ganzheitlich dar-

gestellt wird. Dabei kann sowohl die juristische 

als auch die wirtschaftliche Situation (z. B. Trä-

ger wirtschaftlichen Risikos, Mieter-, Charterer- 

und Bürgenobligo) dieser Adresse betrachtet 

werden. Erstmals werden die Kredit- und Han-

delsgeschäfte in einem System dargestellt. Das 

Gesamtobligo ist somit umfänglich und pro-

duktübergreifend. 

Zusätzlich zu den Daten aus den unterschiedli-

chen Systemen des Haupthauses werden ge-

gebenenfalls Daten der ausländischen Nieder-

lassungen berücksichtigt. 

Innerhalb des Gesamtobligos werden diverse 

Funktionen zur Verfügung gestellt. Abgebildet 

werden können Kreditnehmer (KN), Kreditneh-

mereinheiten (KNE) nach § 19 (2) KWG und 

Risikoeinheiten (Mieter, Lieferanten, Träger des 

wirtschaftlichen Risikos). 

Ein flexibles und aktuelles Reporting-System 

stellt sicher, dass aufsichtsrechtliche Vorgaben 

und Meldeanforderungen angezeigt und damit 

erfüllt werden. Ebenso sind die Fremdwäh-

rungsfähigkeit und eine Historie der Daten ver-

fügbar. 

Zielsetzung eines Auskunftssystems Gesam-

tobligo ist es, einheitliche qualitätsgesicherte 

Datenbestände aufzubauen, transparente und 

effiziente Informationsflüsse zu etablieren und 

Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens 

gezielt und zeitnah mit Informationen zu ver-

sorgen. 

Basis eines unternehmensweiten Systems 

zur Risikomessung 

Um von einem Risk Taker zu einem Risk Ma-

nager zu werden, sind eine Vielzahl unter-

schiedlicher Risiken zu messen, zu analysieren 

und zu steuern: 

 Kreditrisiken 

 Marktrisiken 

 Operationale Risiken 

 Geschäftsrisiken 

 Liquiditätsrisiken 
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Risiken effizient zu steuern, ist die Kernkompe-

tenz einer Bank. Dabei kommt den Kundenkre-

diten und den Eventualforderungen aus extern 

und intern ausgesprochenen Kreditlinien eine 

zentrale Bedeutung zu.  

Ehe das Unternehmen die Ausfallrisiken mana-

gen kann, muss es die Risiken transparent 

machen und das gewünschte Risikoprofil defi-

nieren. Anschließend sind die internen Prozes-

se darauf auszurichten. Die erforderliche 

Transparenz ist nur durch leistungsfähige IT-

Systeme darstellbar. Darin werden alle Daten 

erfasst, gepflegt und ausgewertet. Je korrekter 

die Daten, insbesondere im Hinblick auf Kon-

zernverflechtungen, desto genauer spiegeln die 

Auswertungen die Zusammensetzung des For-

derungsportfolios wider. 

Basierend auf der Analyse des Kreditausfallrisi-

kos auf Einzelschuldner- und Portfolioebene, ist 

es möglich, das Ist-Risikoprofil zu bestimmen. 

Bei der Betrachtung einzelner Schuldner steht 

das Verhältnis von Schuldnerbonität zu Limit-

höhe im Mittelpunkt. Hierbei ist die Frage zu 

beantworten, nach welchen Regeln welcher 

Kunde sein Maximallimit erhält und ob bzw. in 

welcher Form die jeweilige Bonität festgestellt 

wird. 

Auf Gesamtportfolio-Ebene gilt es, die Charak-

teristika des Portfolios zu erkennen – insbeson-

dere Diversifikationsgrad und etwaige Klumpen-

risiken. Des Weiteren sind die regionale oder 

branchenspezifische Verteilung zu analysieren 

und Aussagen über eine mögliche erhöhte Risi-

kokorrelation zwischen den einzelnen Schuld-

nern abzuleiten. 

Gerade in Zeiten einer schwierigen gesamtwirt-

schaftlichen Lage und steigender Insolvenzen 

ist es für die Finanzinstitute wichtig, die im For-

derungsportfolio schlummernden Financial 

Risks transparent zu machen. Ein aktives Risk 

Management mittels interner und externer 

Maßnahmen ist unabdingbar. 

Fazit 

Durch die Einführung eines umfassenden, sys-

tem- und produktübergreifenden Obligo-Aus-

kunftssystems werden nicht nur die aufsichts-

rechtlichen Meldeanforderungen leichter erfüllt 

und die Arbeitsabläufe gestrafft. Auch die An-

gemessenheit und die Qualität von Kreditent-

scheidungen kann dadurch signifikant verbes-

sert werden. Operationale Risken werden ver-

ringert. 

Ein Gesamtobligo-System ist ferner der Aus-

gangspunkt einer effizienten Messung und 

Steuerung von Kreditausfallrisiken. 
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