REGULIERUNG

ESG-RISIKOFAKTOREN IN DER KREDITENTSCHEIDUNG

Der schmale Grat zwischen Risikosteuerung und Risikoverschärfung
In Gesellschaft und Politik gelten Banken als Schlüsselbranche für den
gesamtwirtschaftlichen Wandel hin zu einer als „new normal“ verstandenen
nachhaltigen Gesamtwirtschaft. Zentralbanken weisen auf die Gefährdung
der Stabilität des Finanzsystems durch den Klimawandel und damit verbundene Risiken hin. Regulatoren definieren mit den Environmental, Social and
Governance (ESG)-Risiken eine neuartige Klasse und fordern Banken auf,
diese in ihrem Risikomanagement zu berücksichtigen.1 Als zentrales Element betrifft diese Forderung auch den Kreditentscheidungsprozess. Risikomanager stehen damit vor neuen Modellierungs- und Gestaltungsaufgaben.

D

urch ihre Kreditvergabepolitik haben
Banken einen signifikanten Einfluss auf
Erfolg und Geschwindigkeit des Wandels hin zu einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Gesamtwirtschaft. Sie stehen somit zunehmend in der Verantwortung, durch ihre eigene Geschäftspolitik aktiv die Gestaltung der
Realwirtschaft zu beeinflussen. Durch geeignete Kreditvergabegrundsätze können sie dazu
beitragen, das gesamtwirtschaftliche Risiko
langfristig zu steuern und zugleich ihre Bilanz
vor solchen Risiken zu schützen. Eine jüngst erschienene Studie 2 schätzt allein das Risiko, das
durch Kreditausfälle aufgrund von Klimarisiken verursacht wird, für die globale Finanzwirtschaft kumulativ auf 1 Bio. US-$.
Um derartige Verluste zu vermeiden, zu
mitigieren und abzusichern, stehen Banken im
Kreditentscheidungsprozess verschiedene Mittel zur Verfügung, angefangen von Ausschlusskriterien, die die Kreditvergabe an Antragsteller aus ausgewählten Branchen oder solche mit
einem spezifischen ESG-Profil oder für ausgewählte Finanzierungsobjekte grundsätzlich
verbieten, über Ratings, die dasselbe auf individueller Kreditnehmerbasis ermöglichen, bis
hin zu Kreditkonditionen, die Kreditkunden
mit günstigen ESG-Profilen besserstellen.
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Ausschlüsse könnten z. B. indiziert sein
hinsichtlich langfristiger Kreditengagements
für Unternehmen der Automobilzulieferindustrie, deren Geschäftsmodell einseitig auf
der Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren beruht und somit mittel- bis
langfristig nicht überlebensfähig ist. Eine Erhöhung des Risikoaufschlags in der Kreditbepreisung könnte hingegen z. B. indiziert sein
für Unternehmen mit wertschöpfungsbedingt
hohen CO2-Emissionen, da ihre Bilanz zunehmend durch hohe CO2-Abgaben belastet
wird und ihr Ausfallrisiko hierdurch wächst.
Solche Maßnahmen mögen aus regulatorischer wie auch aus Sicht des Risikomanagements gut begründet erscheinen. In der gegenwärtig vorliegenden Situation des langfristigen Strukturwandels der globalen Wirtschaft ist jedoch zu berücksichtigen, dass ihre
– regulatorisch forcierte – branchenweite Einführung eine strukturelle Kreditverknappung
oder -verteuerung für bestimmte Branchen
bzw. Gruppen potenzieller Kreditnehmer zur
Folge haben kann, die zu einer weiteren Erhöhung des Ausfallrisikos der betroffenen Kreditnehmer führen könnte. Dies wiederum
könnte Ansteckungseffekte nach sich ziehen,
die zu einer Risikoerhöhung bei Kreditneh-
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mern führen, die zwar selbst keine erhöhten
ESG-Risiken verkörpern, jedoch über Kunden-, Zuliefer- oder sonstige Beziehungen
wirtschaftlich von den eigentlichen Risikoträgern abhängen.
Solche nicht-intendierten Risikoverschärfungen sind sowohl zwischen den Portfolios
unterschiedlicher Kreditinstitute als auch innerhalb des Portfolios eines Instituts möglich
und verdienen somit die Beachtung des Risikomanagements.
Regulatorische Vorgaben
In den vergangenen Monaten haben sich verschiedene Regulierungsbehörden auf unterschiedlichen Ebenen dieses Themas angenommen – für Kreditinstitute im EU-Raum
insbesondere die EBA, für Kreditinstitute in
Deutschland die BaFin.
Auszug aus dem BaFin-Merkblatt zum
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
„Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne dieses
Merkblatts sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (…), deren
Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines beaufsichtigten Unternehmens
haben können. (S. 10)”
„Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen
Soziales und Unternehmensführung

Auch Ereignisse, Entwicklungen oder Verhaltensweisen, die den Bereichen Soziales und Unternehmensführung zuzuordnen sind, können negative Auswirkungen
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens entfalten, wenn
die Wahrscheinlichkeit des Eintritts nicht
hinreichend in die Bewertung der betroffenen Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten eingepreist ist. Auch Auswirkungen auf
die Reputation sind möglich. Soziale Risiken kennzeichnen sich auch durch negative
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Auswirkungen auf Stakeholder des Unternehmens.
Beispiele: Erfolgreiche Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe gegen Hersteller von
Zigaretten; Baugenehmigung für ein Großprojekt scheitert, weil die Landrechte indigener Einwohner nicht berücksichtigt wurden; Bußgeldzahlungen wegen hinterzogener Steuern bzw. zu Unrecht erhaltener Erstattungen. (S. 12)”
In ihrem „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ weist die BaFin auf zwei wesentliche Grundvoraussetzungen des Managements von ESG-Risiken hin:
1. „Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben,
konkretisiert insbesondere durch die MaRisk, MaGo, KAMaRisk, sind in jedem
Fall zu beachten, d. h. alle (wesentlichen)
Risiken sind zu identifizieren, zu bewerten, zu überwachen, zu steuern und zu
kommunizieren. Hierzu zählen (…) auch
Nachhaltigkeitsrisiken“ (S. 7).
2. „Die BaFin sieht Nachhaltigkeitsrisiken
als Teilaspekt der bekannten Risikoarten.
Eine separate Risikoart ’Nachhaltigkeitsrisiken‘ wird abgelehnt, da Nachhaltigkeitsrisiken auf alle bekannten Risikoarten
einwirken und eine Abgrenzung kaum
möglich wäre“ (S. 14).
Demgemäß gelten insbesondere alle bestehenden regulatorischen Vorschriften und
Standards des Managements von Kreditrisiken auch für solche Kreditrisiken, die sich aus
ESG-Risiken ergeben. Des Weiteren sind die
bestehenden Instrumente und Prozesse des
Managements von Kreditrisiken um die relevanten ESG-Risiken zu ergänzen. Zusätzliche,
dual existierende Instrumente oder Prozesse
sind nicht erwünscht.
Für den Kreditvergabeprozess zieht die
BaFin ganz konkret auch den Ausschluss von
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Kreditnehmern und die Einschränkung von
Limiten aufgrund von ESG-Risiken in Betracht („Beispiel: Ausschluss von Unternehmen, die ihren Umsatz zu mindestens __%
aus Abbau, Weiterverarbeitung oder Verbrennung fossiler Energieträger generieren“, S. 23).
Darüber hinaus sollen ESG-Risikofaktoren auch Aufnahme in Risikoklassifizierungsverfahren zur Einschätzung der Bonität des
Kreditnehmers finden. Allerdings soll dies
nur dann geschehen, wenn die fraglichen
ESG-Risikofaktoren nachweislich Einfluss auf
die Bonität des Kunden haben. Die Aufnahme solcher Faktoren kann alternativ auf der
Basis bankeigener Daten und Informationen
oder auf der Basis externer Informationen erfolgen, letztere z. B. in Form von am Markt
verfügbaren ESG-Ratings, die u. a. von registrierten Rating-Agenturen zur Verfügung gestellt werden. Derartige externe Informationen sind vom Institut zu plausibilisieren, ihre
Relevanz für die Bonitätseinschätzung ist
nachzuweisen.
Auch ist ggf. eine individuelle Analyse des
Geschäftsmodells des (potenziellen) Kreditnehmers und seiner inhärenten ESG-Risiken,
vergleichbar mit der Analyse der Finanzunterlagen (Jahresabschluss, Finanzplanung)
vorzunehmen.
„Ergebnis der Untersuchung sollte eine
die Nachhaltigkeitsrisiken des Kunden (…)
bzw. des Investitionsobjektes berücksichtigende Risikoklassifizierung sein“ (S. 25), die
dann, wie üblich, ein Kriterium der Kreditentscheidung darstellt.
Theoretische Überlegungen zur
Umsetzung
Alle Instrumente der Kreditentscheidung
können aus zwei grundsätzlich unterschiedlichen Absichten zur Anwendung kommen:
Einerseits können geschäftspolitisch-strategische Gründe den Ausschlag geben, anderer-

seits können Vermeidung, Mitigation oder
Steuerung von Bonitätsrisiken maßgeblich
sein.
Für das Risikomanagement ist es bedeutend, diesen Unterschied nicht zu verwischen. Während die Anwendung von Maßnahmen aus geschäftspolitisch-strategischen
Gründen weitgehend der Gestaltungsfreiheit
des Managements obliegt, bedarf es für die
Anwendung von Maßnahmen des Risikomanagements einer stichhaltigen Begründung,
die regulatorischen Überprüfungen standhalten muss. Hier gilt es, das Risiko zu identifizieren – d. h. den Nachweis zu führen, dass es
sich überhaupt um ein Bonitätsrisiko handelt
–, zu messen und Maßnahmen zur Vermeidung, Mitigation und Steuerung anzuwenden, die nachweislich der Art und Schwere
des Risikos angemessen sind.
In Bezug auf ESG-Risiken stellt die Erfüllung dieser Anforderungen eine große Herausforderung dar, da es (a) für viele ESGRisiken keine geeigneten historischen Vergleichsdaten gibt, (b) relevante Faktoren bislang nicht systematisch abgefragt und somit
gesammelt wurden und (c) sich viele ESGRisiken im Zeitverlauf evolutorisch entwickeln. In einem ersten Schritt müssen die für
das eigene Portfolio relevanten ESG-Faktoren
identifiziert und definiert werden.
Für die Arten von Transaktionen oder Finanzierungsobjekten, deren Risikoeinschätzung in geringerem Ausmaß auf Ausfallhistorien, sondern vornehmlich auf Szenarioanalysen beruht (z. B. große Infrastrukturfinanzierungen), dürfte die erste dieser Herausforderungen weniger relevant sein. Hier gilt es
vielmehr, in der Modellierung etablierte Risikofaktoren um zusätzliche ESG-Faktoren zu
ergänzen, diese zu parametrisieren und in die
Szenarioanalyse aufzunehmen. Dabei ergeben
sich überdies Synergieeffekte mit den (regulatorisch erforderlichen) Klima-Stresstests auf
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1 | Auszug aus IACPM-Studie
How are climate risks captured in the credit rating process?
17

As part of the rating
process, analysts
can qualitatively
override the rating
in case they are not
comfortable with
the level of
environmental and
social risks

Some institutions
capture climate risk
by adjusting the
financials
(e. g. additional
CAPEX required
for adaption or
transition)

5

6

7

5

1
3
2
1
1
Explicity captured in
credit rating model as
a variable

4

4

1
1

Indirectly captured
through related
variables

1

Qualitative
adjustment/override
on the rating
Asia

Europa

1

Not explicitly
captured

Other

America

Quelle: Oliver Wyman/IACPM Survey (November 2018).

Portfolioebene, da der Regulator ohnehin kohärente Szenario-Definitionen erwartet.
Für die bedeutendsten Asset-Klassen (z. B.
Unternehmens- und Immobilienfinanzierung)
hingegen sind alle drei Herausforderungen
von hoher Relevanz. So ist die Frage, welchen
Einfluss die Erhöhung oder Verringerung der
Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) eines Unternehmens ceteris paribus auf die Zugehörigkeit
zu einer bestimmten CO2-Emissionsklasse
hat, auf der Basis historischer Daten derzeit
kaum zu beantworten, da dieser Sachverhalt
bis dato sehr geringe oder gar keine Auswirkung auf das Ausfallrisiko hatte. Ebenso wenig
lässt sich derzeit auf diese Weise analysieren,
welche Verringerung des Verkehrswerts von
Immobilien in einer betroffenen Region sich
durch die erwartete Erhöhung des Meeresspiegels ergibt und wie sich dies auf Beleihungsauslauf (LTV) und Verlustquote bei Ausfall
(LGD) auswirkt. Dasselbe gilt für die Übersetzung von externen ESG-Ratings in marginale
Veränderungen von PD oder LGD.
Um diese Lücke zu schließen, wird es daher zunächst verstärkt auf Expertenschätzungen oder / und Szenarioanalysen ankommen,

bis entsprechende Ausfallzeitreihen und andere historische Zeitreihen aufgebaut sein
werden. Aber auch diese werden mit einiger
Wahrscheinlichkeit von begrenzter Aussagekraft sein, da sich die Relevanz vieler ESGRisikofaktoren dynamisch entwickeln wird,
etwa durch die Verstärkung physischer Risiken. Abhängig von der Stärke der Dynamik
werden Expertenschätzungen und Szenarioanalysen daher dauerhaft eine wichtige ergänzende Rolle spielen. Beispielhaft sei hier die
Simulation der Auswirkung von CO2-Abgaben auf Unternehmensbilanzen und deren
„Übersetzung“ in PD-Veränderungen genannt.
Die dynamische Entwicklung vieler ESGRisiken erfordert insofern ein intensives Monitoring der Parameter und Modelle sowie
eine – im Vergleich zu heutigen Standards –
erhöhte Anpassungsfrequenz.
Daten- und Informationserfordernisse
Aus den vorangehenden Überlegungen folgt,
dass es für Kreditinstitute von hoher Bedeutung ist, unmittelbar mit dem Aufbau historischer Zeitreihen zur Erfassung bzw. Berech-

nung von ESG-Risikofaktoren zu beginnen.
Dies gilt für Kreditnehmer-bezogene Daten
wie auch für Daten zu Finanzierungsobjekten
und kann teilweise im Rahmen von KYC- und
anderen Standardprozessen erfolgen.
Aufgrund des derzeit noch hohen Grads
an Unsicherheit bezüglich der Relevanz sollten die Daten dabei in großer Informationsbreite, in hoher Granularität und in Übereinstimmung mit den regulatorisch vorgegebenen Definitionen von ESG-Risikofaktoren
erhoben werden. Dies ermöglicht den Instituten später hohe Flexibilitätsgrade in Analyse
und Auswahl der für die Kreditentscheidung
relevanten Informationen.
Selbstverständlich sollte jedes Kreditinstitut zunächst prüfen, welche ESG-Risikofaktoren im Haus bereits explizit oder implizit erhoben werden, sodass redundante Datenerhebungen vermieden werden. Dieser Abgleich
sollte nicht auf Daten des Risiko- und Finanzmanagements beschränkt bleiben, sondern
verschiedene Datenquellen innerhalb eines
Instituts abdecken.
Auch die Erhebung extern verfügbarer
ESG-Ratings oder -Scores bietet sich an. Vor
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einer Auswahlentscheidung sollte jedes Institut
jedoch genau analysieren, welche vorhandenen
Ratings hier geeignet sind. Neuere Studien haben gezeigt, dass ESG-Ratings weder vereinheitlichte Grundbegrifflichkeiten noch standardisierte Berechnungsmethoden aufweisen.
So lässt sich auch erklären, dass die RatingErgebnisse vergleichsweise nur schwach korreliert sind.3 Darüber hinaus ist die Auswahl der
regelmäßig erhobenen ESG-Ratings ebenso
wie die Auswahl der übrigen ESG-relevanten
Daten selbstverständlich auf die Portfolio-Spezifika der jeweiligen Bank abzustimmen.
Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der
Tatsache, dass die Verfügbarkeit von ESG-relevanten Daten ebenfalls einer Dynamik unterliegt: So wird die Breite und Tiefe verfügbarer Informationen zukünftig wachsen, sodass auch Kundensegmente wie z. B. KMU,
für die es derzeit nur eingeschränkte ESGInformationen gibt, künftig besser erfasst
werden können. Dies bedeutet, dass auch die
Auswahl der zu erhebenden Daten keine Einmalentscheidung sein kann, sondern in hoher
Frequenz validiert werden muss.
Potenzielle Irrwege und Fehler
Beim derzeitigen Stand gibt es zwei mögliche,
sich gegenseitig ausschließende Kardinalfehler, die ein Kreditinstitut begehen kann: Der
erste besteht darin, nichts zu tun. Dies wird
sich spätestens dann rächen, wenn die Aufsichtsbehörden selbst konkretere Vorstellungen über den „way forward“ entwickelt haben
und diese in bindende Vorschriften überführen. Viele Institute haben dies schmerzhaft
erfahren müssen im Zusammenhang mit der
Umsetzung der unter Basel II und Basel III
bekannten Vorschriften.
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FAZIT
Während Regulierungsbehörden erste Richtlinien zur Behandlung von ESG-Risiken vorlegen, die auch bereits allgemeine Hinweise zur Einbindung solcher Risiken in den Kreditentscheidungsprozess beinhalten, stehen Banken vor der Frage
der methodischen und prozessualen Umsetzung. Die Erfahrung aus vorhergehenden Umsetzungsgroßprojekten lehrt die Institute, dass man die Aufgabe nicht
hinausschieben sollte, wenn man nicht von der (regulatorischen) Realität überholt
werden möchte.
Die evolutorische Natur vieler ESG-Risikofaktoren stellt die Banken jedoch vor
erhebliche Herausforderungen, sowohl in der Risikoidentifizierung und Messung
als auch in der Erhebung der dazu notwendigen Daten. Eine Kombination aus
unmittelbar beginnender, umfassender und granularer Datensammlung, hochfrequenter Risikoanalyse sowie der Einbindung von Expertenschätzung stellt sich als
geeignete Umsetzungsstrategie dar. Schnellschüsse hingegen, in denen gering relevanten ESG-Faktoren ein hoher Einfluss auf die Bonitätsbewertung eingeräumt
wird, führen zu gegenläufigen Effekten. Diese sind auch nicht im Interesse des
Regulators.

dass die diesbezügliche Umsetzung derzeit
noch am Anfang steht. ÿ 1
Gemäß den Ergebnissen der beiden Studien scheint die Umsetzung anderer Elemente des Managements von ESG-Risiken weiter
vorangeschritten zu sein, wie die Ausgestaltung von Klima-Stresstests und die Aufnahme
von ESG-Risiken in Offenlegungsberichte.
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